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Kachricht über Carl Renault.

Es ifi wirklih feltfam! Von allen Werken des Menfhen

überlebt ihn oft dasjenige; auf welhes er am wenigfien rehnete

und bewahrt ihn vor der Vergeffenheit. Dies beweifi Carl Per

rault. Wahrlih; als er in feinen müßigen Augenblicken und

um fih von [einen großen Arbeiten zu erholen; das Rothkäpp

hen; den Blaubart und andere fo ieizende Mährhen fhrieb;

ahnte diefer Apofiel der Lehre des Fortfhritts in den Wiffen

fhaften; der Literatur und den fhönen Künften gar niht; daß

diefer köfilihe kleine Band; der die Wonne fo Vieler ift; bei

nahe nur der einzige fein würde; der feinen Namen auf die Nah

welt übertrüge.

Geboren am 12. Ianuar 1628; war Carl Perrault kaum

neuntehalb Iahr alt; als man ihn in die Shule in Beauvais

brahte; wo er fhnelle Fortfhritte mahte. Er fhrieb lieber Verfe

als Profa; und manhmal fo gute; wenigfiens nah dem Urtheile

des Shulvorftehers ; daß diefer leßtere ihn mit Kennermiene fragte;

wer ihm diefelben gemaht hätte. Es war unferm jungen Vers

maher befiimmt; einft in Boileau einen firengern Führer zu finden

und zu beweifen; wie fo viele andere Dihter; daß wenn es Irr

thümer des Gefühls und der Zärtlihkeit giebt; auh das Talent

und das Genie die feinigen hat. Die Philofophie hatte noh

mehr Anziehungskraft für Carl Perraulß als das Studinm

der Literatur ; er disputirte fo gern ; daß die Ferien; die die

Shuljugend gewöhnlih fo fehr liebt; für ihn nur langweilig

waren. _ Und doh war diefe Philofophiß die ihn fo entzückte;

Mährchcn. 1



2 Nahriht über Carl Perrault.

damals nur die elende Sholafiik; die fo lange zur Shande der

Vernunft geherrfht hat. Aber diefe Sholafiik lieferte eine Art

Nahrung für den Geifi des jungen Shülers; der fo eifrig war

fih zu üben; fei es auh an Hirngefpinnften; 'und mehr gefhaffen

war für Vernunftfhlüfie und Nahdenken als für Sahen des Ge

fhmacks. Als er die Shule in Folge eines Streites mit dem

Vorfteher verlaffen hatte; unternahm er mit einem feiner Freunde;

Namens Beaurin; die komifhe Ueberfeßung des fehsten Buhes

der Aenaeide. Zwei feiner Brüder; wovon der eine Doctor der

Theologie; und der andere Arzt war; nahmen Theil an diefem

Sherze. Sie verfaßten noch ein anderes Werk in derfelben Art

welhes fogar gedruckt wurde; aber glückliherweife der Vergeffen

heit anheimgefallen ift. Nahdem er im Iuli 1651 feine Studien

beendigt; mahte Carl Perrault in Gefellfhaft zweier anderer

Iünglinge fein Examen in Orleans. Es fheint; daß man in

diefer Zeit ziemlih leiht die Ausübung und die andern Grade

des bürgerlihen und kanonifhen Rehts erhielt. Dies geht aus

der folgenden Anekdote hervor; welhe Perrault uns felbft in

feinen Denkwürdigkeiten erzählt.

„An demfelben Abend; wo wir ankamen; fagt er; fiel es

uns ein; uns aufnehmen zu laffen; und nahdem wir um 10 Uhr

des Abends an die Thür der Univerfität geklopft hatten; kam ein

Diener; der vom Fenfier aus mit uns fprah; und als er unfere

Wünfhe erfuhr; uns fragte; ob wir unfer Geld in Bereitfhaft

hätten. Auf die Antwort; daß wir es bei uns hätten; ließ er

uns eintreten und ging die Doctoren aufzuwecken; welhe; drei

an der Zahl; mit Nahtmüßen unter ihren Doctorhüten erfhienen;

um uns zu prüfen. Als ih diefe drei Doctoren beim fhwahen

Shein einer Kerze fah; deren Liht fih in der dihten Finfterniß

der Wölbungen verlor; die an dem Orte fih befanden; wo wir

waren; bildete ih mir ein; Minos; Eacus und Rhadamanth zu

erblicken; die gekommen waren; die Shatten zu verhören. Einer

von uns; welhem man eine Frage vorlegte; deren ih mih niht

mehr erinnere; antwortete dreifi: „hiacrjmanium e81 legitjlnn ma

kj8 et kneenjnaa coujunctjo; jncijriäuam ritae coneuetuciinam 4:071

linensx* und fagte über diefen Gegenfiand eine Menge fchöner
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Dinge; die er auswendig gelernt hatte. Man rihtete alsdann eine

andere Frage an ihn; auf welhe er nur Unfinn antwortete. Die

beiden andern wurden dann gefragt und mahten es niht viel

beffer. Indefien fagten uns die drei Doctoren; daß fie feit länger

als zwei Iahren keine fo gefheute und nnterrihtete junge Leute

geprüft hätten; als uns. Ih glaube; daß der Klang unfers

Geldes; das man während unferer Prüfung hinter uns zählte;

die Vortrefflihkeit nnferer Antworten ausmahte."

Nah Paris zurückgekehrt; wurde Carl Perrault als Advo

cat angefiellt; und er führte zwei Proeefie mit folhem Erfolge;

daß die Rihten unter ivelhen fih der Vater der unglücklihen

Vrinvilliers befand; ihn vermohten; fih beim Gerihtshof anfiellen

zu laffen; indem fie ihm ihre Unterfiüßung verfprahen; aber er

wurde durh die Rathfchläge feiner Familie wieder davon abge

lenkt. Sein Bruder; welher die Stelle eines General-Einnehmers

der Finanzen in Paris gekauft hatte; fchlug ihm vor; fein Ge

hülfe zu werden und bei ihm zu wohnen. Er nahm diefen Vor

fhlag an; worin er mehr Annehmlihkeit fah; als darin; die

Robe des Iufiizpalafies zu tragen. Er blieb zehn Iahre bei ihny

aber im Iahre 1664 wählte ihn Colbert; der fein Verdienft

kannte; zum Vorfißenden einer kleinen Academie; welhe die Wiege

der gelehrten Gefellfhaft wurde; die fpäter unter dem Namen der

„Academic der Infhriften und der fhönen Wiffenfhaften" fo

berühmt geworden ifi.

Diefe Academie befhäftigte fih mit Denkmünzen und Wahl

fprüchen; welhe Colbert im Namen des Königs bei ihr befiellte;

diejenigen; welhe Charles Perrault einreihte; erhielten faft

immer den Vorzug. Er hatte ein befonderes Talent für diefe

Art von Ausarbeitungen. Die franzöfifhe Aeademie verdankte es

feinen Bemühungen; daß ihr das Louvre zum Siß angewiefen

wurde; und bald verpflihtete er fih die gelehrte Welt vorzüglih

durh die Vertheilung von Gnadengefhenken; die der König den

berühmten Gelehrten Frankreihs und des Auslandes bewilligte.

Colbert; welher immer mehr Perraulns Talente fhäßte;

ernannte ihn zu der Stelle eines General-Infpectors des Bau

wefens. Nun benußte er das Vertrauen und die Freundfhaft

1**



4 Nahriht über Earl Perkauft.

des Minifters; um den fhönen Künfien die vorzüglihfien Dienfie

zu leifien. Er ftand der Einrihtung der Maler-; Bildhauer

und Bauacademie vor; welhe nah feinen Erfahrungen gebildet

wurden; und war einer der erfien; der fih in die Academie der

Infhriften aufnehmen ließ. Die Gunft der Großen ift unbe

ftändig; und auh Carl Perrault erfuhr von Seiten des gro

ßen Colbert folhe Kränkungen; daß er gezwungen war fih zu

rückzuziehen. Der Minifier gewahrte bald; wie fehr Perrault

ihm fehlte; aber es war zu fpät. Durh die Erfahrung belehrt;

zog diefer ebenfo befheidene als ahtungswerthe Mann feine Ruhe

neuen Stürmen vor. Er bezog ein einfahes Haus in der Vor

fiadt Saint-Iacques; wo er fih gänzlih der Erziehung feiner

beiden Kinder widmete. Nah Eolbert's Tode empfing er eine

neue Kränfung. Louvois firih ihn aus der Academie der Denk

münzen; diefer Minifter liebte Colbert niht; und der Haß den

er für den Befhüßer empfand; erftreckte fih bis auf den Shüß

ling; der er doh niht mehr war.

Perrault fand glückliherweife in den Wiffenfhaften; die

er fo fehr geliebt hatte und die ihm fo viel verdankten; eine

Quelle des Troftes. In diefer ruhigen Zurückgezogenheit war es;

wo er die meifien feiner Werke fhrieb; unter andern fein Ge

diht über das Zeitalter Ludwig des Großen; und fein

Vergleih der Alten und der Neuerem welher ihm einen

fehr lebhaften Kampf mit Boileau zuzog; ein Kampf; an welhem

eine große Menge Shriftfieller Theil nahmen und der mit der

etwas zweifelhaften Verfbhnung der beiden Widerfaclur endete.

Die gefhichtlihe Lobrede auf die großen Männer des

fiebzehnten Iahrhunderts folgte diefen beiden Werken.

Man verdankt ihm auh mehre leihte Dihtungen. Aber

das Werk Carl Perrault's„ welhes länger gelebt hat und

leben wird als alle andern; das ifi das reizende Buh; welhes

feine Feen-Mährhen enthält; diefes Buh; das zuerfi unfere Kind

heit erfreut hat; diefer fhöne kleine Band ; ganz erfüllt mit ein

fahen oder fhrecklihen Shaufpielen; diefes von den kleinen Kin

dern fo geliebte Buh; welhes fanft die junge Einbildungskraft

erweckt hay und welhes; wie Iules Ianin fagt; fo lange leben
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wird; als es Mütter und Ammen; Kinderwärterinnen und kleine

Kinder giebt. Befhüßet alfo durh euer kindlihes Andenken:

Dih; kleiner Dänmling; Dih; geftiefelter Kater; Dih

Shöne im fiillen Gehölz. Unter dem Namen feines Soh

nes; der noh ein Kind war; gab Carl Perrault im Iahre

1697 die allerliebfien Erzählungen meiner Mutter Gans

heraus; die fo bekannt und durh ihre ungekünfielte Einfahheit

mit Reht fo volksbeliebt find.

Carl Perrault fiarb im Iahre 1703; im Alter von fünf

und fiebzig Iahren; bedauert von Allen; die ihn gekannt hatten.

Sehszig Iahre nah feinem Tode hat man feine von ihm felbft

gefchriebenen Denkwürdigkeiten veröffentliht; Shilderungen voller

Reiz; in denen man den Mann von Redlihkeit; Herz und Geift

wiederfindet.

Befeherelle.



Due Nothkäppchen.

 

Es war einmal ein kleines Dorfmädhen; das war fo

niedlih; als man nur je eins fehen konnte; feine Mutter war

ganz entzückt von dem Kinde und feine Großmutter war es noh

viel mehr. Diefe gute Frau ließ ihm ein rothes Käpphen

mahen und das fiand ihm fo gut; daß man es überall das

kleine Rothkäpphen nannte.

Eines Tages hatte feine Mutter Brodkuhen gebacken und

fagte zu ihm: Geh doh zu deiner Großmutter und fieh; wie

fie fih befindet; denn ih habe gehört; daß fie krank fei; bringe

ihr einen Brodkuhen und diefes Töpfhen Butter. Rothkäpphen

ging fogleih fort zu ihrer Großmutter; die in einem andern

Dorfe wohnte. Als fie durh ein Gehölz kam; begegnete ihr der

Gevatter Wolf; weicher große Luft hatte; fie zu freffen; aber er

wagte es niht; weil mehre Holzhauer im Walde waren. Er

fragte fie; wohin fie ginge. Das arme Kind; welhes niht wußte;

daß es gefährlih fei; ftill zu fiehen und einen Wolf anzuhören;

fagte zu ihm: „Ih gehe zu meiner Großmutter und trage ihr

einen Brodkuhen und einen Topf mit Butter hin; welhe meine

Mutter ihr fhickt."

„Wohnt fie fehr weit?" fragte der Wolf.

„Ol ja;" fagte Rothkäpphen; „ fie wohnt jenfeit der kleinen

Mühle; die du dort ganz unten fiehft; im erfien Haufe des

Dorfes."

„Nun wohl/ entgegnete der Wolß „ih will auh zu ihr

gehen; ih werde diefen Weg nehmen; nimm du jenen und wir

wollen fehen; wer zuerfi da fein wird."

Der Wolf fing an aus allen Kräften auf dem Wege zu

laufen; der der kürzefte war; und das kleine Mädhen ging auf
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dem längfien Wege fort; und belufiigte fih damit; Hafelnüffe

zu pflücken; Shmetterlinge zu hafhen und Strciuße zu winden

von kleinen Blumen; die fie fand. Der Wolf kam bald bei

dem Haufe der Großmutter an; er klopft an: bung bum.

„Wer ift da?"

„Deine Tohter; das Rothkäpphenx* fagte der Wolf; in

dem er ihre Stimme nahahmte; „ih bringe dir einen Brod

kuhen und ein Töpfhen Butter; welhes meine Mutter dir fhickt. "

Die gute Großmuttem welhe im Bette lag; weil fie etwas

unwohl war; rief ihm zu: „Ziehe an dem Pfiöckhen; fo wird

das Shloß auffpringen."

Der Wolf zog an dem Pflock und die Thür ging auf. Er

warf fih auf die gute Frau und verfhlang fie mit einem Ruck;

denn er hatte länger als drei Tage nihts gegeffen. Dann klinkte

er die Thür zu undlegte fih in das Bett der Großmutter und

wartete auf Nothkäpphen; die einige Zeit nahher an die Thür

klopfte: Bum; bum.

„Wer ifi da? "

Rothkäpphen; welhes die grobe Stimme des Wolfs hörte;

hatte zuerfi Furht; aber da es glaubte; daß feine Großmutter

den Shnupfen hätte; antwortete es: „Es ift Deine Tohter; das

Rothkäpphen; fie bringt Dir einen Brodkuhen und ein Töpfkhen

Butter; den die Mutter Dir fhickt."

Der Wolf rief ihr zu; indem er feine Stimme ein bishen

befänftigte: „Ziehe an dem Pflöckhen; fo wird das Shloß auf

gehen."

Rothkäpphen zog an dem Pflock und die Thür ging auf.

Als der Wolf fie eintreten fah; fagte er zu ihr; indem er fih

unter dem Deckbett verfieckte: „ Lege den Brodkuhen und das Töpf

hen Butter auf den Backtrog und komm zu mir in's Bett. "

Rothkäppchen zog fih aus und legte fih in's Bett; wo es

fehr erfiaunt über das Ausfehen feiner Großmutter war; als es

diefe ausgezogen fah. Es fagte zu ihr: „ Liebe Großmutter; was

hafi Du für lange Arme!"

„Weil ih Dih beffer damit umarmen kaun; meine Tohter."

„Großmutter; was haft Du für große Beine!"
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„Weil ih beffer damit laufen kann; mein Kind."

„Großmuttery was haft Du für große Ohren!"

„Weil ih beffer damit hören kann; mein Kind. "

„Großmutter; was haft Du für große Augen!"

„Weil ih beffer damit fehen kann; mein Kind."

„Großmutter; was haft Du für große Zähne!"

„Um Dih damit zu freffen." lind indem er__ diefe Worte

fagte; warf fih der böfe Wolf auf Rothkäpphen und fraß es auf.

Moral.

Man warnt hiermit die kleinen Kinder;

und junge Mädchen auh nicht minder;

Wenn fie fchön und rei end find;
Nicht u glauben fo geizctnvind.

Was f?) etn Wolf von böfer Art

Ihnen flüftert fanft und zart;

Denn es giebt der Wölfe viel;

Die nur treiben böfes Spiel

und die Kinder gern verderben;

Die dann ohne Rettung fterbeu.



Blaubart.

Es war einmal ein Mann; der hatte fhöne Häufer in der

Stadt und auf dem Lande; goldnes und filbernes Gefhirr; ge

ftickte Möbel und ganz vergoldete Kutfhen. Aber zum Unglück

hatte diefer Mann einen blauen Bart; das mahte ihn fo häßlih

und fo fhrecklich; daß es keine Frau und kein Mädhen gab; die

niht vor ihm geflohen wäre. Eine feiner Nahbarinnen; eine

vornehme Dame; hatte zwei wunderfhöue Töhter. Er verlangte

eine davon zur Frau und ließ ihr die Wahl; welhe fie ihm

geben wolle. Sie wollten ihn beide niht und eine fhickte ihn

zu der andern; da fie fih uiht entfhließen konnten; einen Mann

mit einem blauen Barte zu nehmen. Was fie noh mehr ab

fhreckte; war; daß er fhon mehre Frauen geheirathet hatte und

daß man niht wußte; was aus diefen Frauen geworden war.

Blaubary um näher mit ihnen bekannt zu werden; nahm

fie mit ihrer Mutter und drei oder vier ihrer befien Freundinnen

und einigen jungen Leuten aus der Nahbarfhaft mit fih auf

eins feiner Landhäufer; wo man aht ganze Tage blieb. Da gab

es nur Spaziergänge; Iagdparthien und Fifhfang; nur Tanz;

Fefie und Mahlzeiten; man fhlief niht; man brahte die Naht

damit zu; einander Streihe zu fpielen; kurz; Alles ging fo gut;

daß die Iüngfte anfing zu finden; der Hausherr habe niht mehr

einen fo blauen Bart und fei ein fehr höfliher Mann. Sobald

man nah der Stadt zurückgekehrt war; wurde die Hohzeit ge

fchloffen.

Am Ende eines Monats fagte Blaubart zu feiner Frau; daß

er genöthigt wäre; wegen einer wihtigen Angelegenheit eine Reife

von wenigftens feclfs Wohen in die Provinz zu mahen; er bat

fie; fih während feiner Abwefenheit reht zu belufiigen. Sie
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follte ihre guten Freundinnen kommen laffen; fie mit auf's Land

nehmen; wenn fie wollte; und fie überall gut bewirthen. - „Da

find/ fagte er zu ihr; „die Shlüffel zu den beiden großen Ge

räthe-Kammern: da ifi derjenige zu dem goldnen und filbernen

Gefhirr; das niht alle Tage gebrauht wird; da ifi der zu meinen

Koffern; worin mein Gold und Silber liegt; der zu meinen

Kaften; worin meine Edelfteine liegen ; und dies ifi der Haupt

fhlüffel zu allen Gemähern. Diefer kleine Shlüffel hier gehört

zu der Kammer am Ende der großen Gallerie des untern Stock

werks; du kannft Alles öffnen; überall hingehen; aber ih verbiete

dir; in dies kleine Zimmer zu treten. Wenn du es doh öffneft;

kannfi du Alles von meinem Zorne erwarten." Sie verfprah

Alles; was ihr befohlen war; pünktlih zu thun; er flieg' nah

dem er fie umarmt hatte; in feine Kutfhe und reifie ab. Die

Nahbarinnen und die guten Freundinnen warteten niht; bis man

fie holen ließ; um zu der jungen Frau zu gehen; fo ungeduldig

waren fie; alle Reihthümer des Haufes zu fehen; da fie niht ge

wagt hatten zu kommen; fo lange der Mann zu Haufe war; wegen

feines blauen Bartes; vor dem fie fih fürhteten. Nun durh

liefen fie die Zimmer. die Kammern; die Kleiderkammern, wooon

die einen immer fhöner waren; als die andern. Sie fiiegen als

dann zu den Geräthe-Kammern hinauf; wo fie niht genug die

Anzahl und die Shönheit der Tapeten bewundern konnten; niht

genug die Wetten; die Sopha's; die Armleuhter; die Tifhe und

die Spiegel; wo man fih von Kopf bis zu den Füßen fah; und

deren Rahmen; manhe von Glas; andere von Silber und ver

goldet; die fhönften und prahtvollfien waren; die man jemals

gefehen hatte; fie hörten niht auf; das Glück ihrer Freundin

zu beneiden; welhe der Anblick diefer Neihthümer übrigens niht

ergößte; weil fie ungeduldig war; die Kammer des untern Stock

werks öffnen zu können. Sie war fo von ihrer _Neugier gequält;

daß fie; ohne zu bedenken; wie unhöflih es wäre; ihre Gefell

fhaft zu verlaffen; eine verborgene Treppe hinunterfiieg; und zwar

in folher Eile; daß fie zwei- oder dreimal beinahe den Hals ge

brohen hätte. Als fie an die Thür der Kammer gekommen war;

ftand fie einige Zeit ftill und dahte an das Verbot ihres Mannes;



Vlaubart. 11

fie überlegte; daß es ihr Unglück bringen könne; wenn fie unge

horfam wäre; aber die Verfuhung war fo fiark; daß fie ihr niht

widerftehen konnte; fie nahm alfo den kleinen Shlüffel und öffnete

die Thür zur ,Kammer. Zuerft fah fie nihts; weil die Fenfter

verhängt waren; nah einigen Augenblicken bemerkte fie; daß der

Fußboden ganz mit geronnenem Blute bedeckt war; in welhem

fich die Leihname mehrer Frauen fpiegelten; die an der Wand

hingen: diefe alle waren die Frauen; welhe Blaubart geheirathet

und eine nah der andern ermordet hatte. Sie glaubte vor Furht

zu fterben und der Kammerfhlüfiel; den fie aus dem Shloß ge

zogen hatte; fiel ihr aus der Hand. Nahdem fie ein wenig ihre

Sinne gefammelt hatte; hob fie den Shlüffel auf; fhloß die

Thür wieder zu und ging in ihr Zimmer hinauf; um fih etwas

zu erholen; aber es gelang ihr niht; fo fehr bewegt war fie.

Da fie bemerkt hatte; daß der Shlüffel mit Blut befleckt war

wifhte fie ihn zwei- oder dreimal ab; aber das Blut ging niht

fort ; fie konnte ihn noh foviel wafhen und mit Sand und Kies

reiben; es blieb immer Blut daran; denn der Shlüffel war ver

zaubert und es war niht möglih; ihn zu reinigen: wenn an der

einen Seite das Blut fort war; kam es an der andern wieder

zum Vorfhein.

Blaubart kam denfelben Abend von feiner Reife zurück und

fagte; daß er unterwegs Briefe empfangen hätte; die ihn benah

rihtigt; das Gefhäft; weswegen er gereifi; fei foeben zu feinem

Vortheil beendet. Seine Frau that alles Möglihe; um ihm

zu beweifen; daß fie über feine fhnelle Rückkehr entzückt wäre.

Den andern Tag foderte er die Shlüffel von ihr zurück; und

fie gab fie ihm; aber mit fo zitternder Händ; daß er ohne Mühe

errieth; was vorgegangen war. „Warum iii der Shlüffel zur

.Kammer niht bei den andern?" fragte er.

„ Ih muß ihn;" antwortete fie; „oben auf meinem Tifhe

haben liegen laffen."

„Hole ihn mir fogleihx' fagte Blaubart.

Nah einiger Zögerung mußte fie den Shlüffel holen. Nah

dem Blaubart ihn betrahtet hatte; fagte er zu feiner Frau: „Wo

her kommt das Blut an diefen Shlüffel?"
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„Ih weiß es niht;" antwortete die arme Frau; bleicher

als der Tod.

„Du weißt es niht;" erwiderte Blaubart; „ aber ih weiß

es wohl. Du haft in die .Kammer gehen wollen." _Nun; Frau;

du follft hineinkommen und Plaß nehmen bei den Damen; die

du darin gefeheu haft."

Sie warf fih ihrem Manne zu Füßen; fie weinte und bat

wegen ihres Ungehorfams um Verzeihung; mit allen Zeihen einer

wahren Reue. Sie hätte einen Stein erweihen können; fo fhön

und betrübt war fie. Aber Blaubart's Herz war härter als

ein Stein. „ Du mußt fierben; Frau/ fagte er; „ und das auf

der Stelle."

,Wenn ih denn fterben muß;" antwortete fie; indem fie

ihn mit thränenden Augen anfah; „fo gieb mir doh noh kurze

Zeit; um zu beten."

„ Ih erlaube dir eine halbe Viertelfiunde/ erwiderte Blau

bart; „aber keinen Augenblick mehr." Als fie allein war; rief

fie ihre Shwefter und fagte zu ihr: „Liebe Shwefier Anna;"

denn fo hieß fie; „ ih bitte dih; fieige auf den Thurm und fieh;

ob meine Brüder niht kommen ; fie haben mir verfprohen; mih

heute zu befuhen; und wenn du fie fiehfh fo gieb ihnen ein

Zeihen; fih zu beeilen."

Shwefier Anna fiieg auf den Thurm und die arme Be

trübte rief ihr von Zeit zu Zeit zu: „Anna; liebe Shwefier

Anna; fiehfi du noh nihts?"

Und Shwefier Anna antwortete ihr: „ Ih fehe nur Sonnen

fiaub und grünes Gras."

Indeffen fhrie Blaubarß der einen breiten Säbel in der

Hand hatte; aus allen Kräften: „Komm fhnell herunter; oder

ih komme hinauf." -

„Noh einen Augenblick; ih bitte dih!" antwortete ihm

feine Frau. Und fogleih rief fie ganz leife: „Anna; Shwefter

Anna; fiehft du noh nihts?" Und Shwefier Anna antwortete:

„Ih fehe nihts als Sonnenfiaub und grünes Gras."

„Komm fhnell herab" fhrie Blaubary „oder ih komme

hinauf."
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„Ih komme fhon/ antwortete die Frau; und dann rief fie:

„Anna liebe Shwefter Anna; fiehfi du noh nihts?"

„Ih feheF' antwortete diefe; „ zwei Reiter; welhe von diefer

Seite kommen; aber fie find noh fehr weit."

„Gott fei gelobt!" rief fie einen Augenblick nahher; „es

find meine Brüder."

k „Ih mahe ihnen fo viel Zeihen fih zu beeilen; als ih

ann. "

Blaubart fing fo furhtbar an zu fhreien; daß das ganze

Haus davon erzitterte. Die arme Frau ging hinunter und warf

fih ganz in Thränen und mit aufgelöfiem Haar zu feinen Füßen.

„ Es hilft dir nihts" fagte Blaubart; „ du mußt fterben." Dann

faßte er fie mit einer Hand bei den Haaren und mit der andern

erhob er den Säbel; um ihr den Kopf abzufhlagen. Die arme

Frau wendete fih zu ihm; fah ihn mit verlöfhenden Augen an

und bat um einen einzigen Augenblick; um fih zu fammeln. -

„Rein; nein/ fagte er; „empfiehl dih dem lieben Goth" und

indem er feinen Arm erhob .. .. .

Iu diefem Augenblicke klopfte es fo ftark an die Thür;

daß Blaubart plößlih innehielt; man öffnete; und fogleih kamen

zwei Reiter herein; die; den Degen in der Hand; geradezu auf

Blaubart zuliefen. Er erkannte die Brüder feiner Frau ; wovon

der eine Dragouer; der andere Musketier war; fo daß er fhnell

davon lief; um fih zu retten. Aber die beiden Brüder verfolg

ten ihn uud faßteu ihn; ehe er die Treppe erreiht hatte. Sie

ftießen ihm ihr Shwert durh den Leib und ließen ihn todt

liegen. Die arme Frau war beinahe eben fo todt als ihr Mann;

und hatte niht die Kraft aufzufiehen und ihre Brüder zu um

armen.

Vlaubart hatte keine Erben; und fo wurde feine Frau Be

fißerin aller feiner Güter. Einen Theil wendete fie dazu an; ihre

junge Shwefter Anna auszuftatten und fie mit einem jungen

Edelmanne zu verheiratheu; den fie felt langer Zeit geliebt hatte;

mit einem andern kaufte fie Hauptmauns-Stelleu für ihre beiden

Brüder; und mit dem übrigen heirathete fie felbfi einen fehr
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liebenswürdigen Mann; bei dem fie niht mehr an die böfe Zeit

dahte; die fie bei Blaubart verlebt hatte.

Moral.

Dies ifi gefcheh'n vor langer Zeit;

und wenn es euch auh fehr erfreut

Daß Blaubarrs Frau gerettet tft;

So nehmt ein Beifpiel doch; denn wißh

Die Neugier fchafft fehr viel Verdruß;

Drum man fie fchnell bel-impfen muß;

Nicht immer kommt der Retter; nein!

D'rum fhrcinkt hübfh euren Vorwiß ein.



Die Feen.

Es war einmal eine Wittwe; die hatte zwei Töhter; die

ältefie glih ihr fo fehr an Gemüth und Angefiht; daß wer fie

fah; die Mutter zu fehen glaubte. Sie waren beide fo av

fioßend und fo fiolz; daß man gar niht mit ihnen leben konnte.

Die jüngfie; an Sanftmuth und Rehtfhaffenheit das wahre Ab

bild ihres Vaters; war eins der fhönfien Mädhen; die man fehen

konnte. Da man natürliherweife diejenigen liebt; die einem ähn

lih find; fo war diefe Mutter fehr eingenommen von ihrer älte

fien Tohter und hatte gleihzeitig eine fhrecklihe Abneigung gegen

die jüngfte. Diefe mußte in der Kühe effen und unaufhörlih

arbeiten.

Das arme Kind mußte unter andern zweimal täglih eine

fiarfe halbe Meile weit gehen; um in einem großen Kruge Wafier

zu holen. Eines Tages; als fie an dem Brunnen war; kam eine

arme Frau zu ihr und bat fie; ihr zu trinken zu geben. „Da;

gute Mutterx' fagte das fhöne Mädhen; und indem fie ihren

Krug ausfpülte; fhöpfte fie Wafier aus der befien Stelle des

Brunnens und reihte es ihr; indem fie den Krug hielt; damit

die arme Frau beffer trinken könnte. Nahdem diefe getrunken

hatte; fagte fie zu dem lieben Kinde: „Du bift fo fhön; fo gut

und fo gefällig; daß ih mih niht enthalten kann; dir ein Ge

fhenk zu mahen." (Denn es war eine Fee; die die Gefialt einer

Vauerfrau angenommen hatte; um zu fehen; wie weit die Güte

diefes jungen Mädhens ginge.) „Ih verleihe dir als Gefhenk

die Gabex' fuhr die Fee fort; „daß bei jedem Worte; das du

fpriäyfi; eine Blume oder ein Edelfiein aus deinem Munde fällt."

Als das Mädhen nah Haufe kam; fhalt ihre Mutter; weil

fie fo fpät vom Brunnen käme.
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„Ih bitte um Verzeihung; liebe Mutter/' fagte das gute

Mädhen; „daß ih mih fo lange aufgehalten habe/' und bei

diefen Worten fielen aus ihrem Munde zwei Rofen; zwei Perlen

und zwei große Diamanten.

„Was fehe ih?“ rief die Mutter ganz erfiaunt. „Ih

glaube; aus deinem Munde kommen Perlen und Diamanten!

Woher kommt das; meine Tohter?“ (Es war das erfte Mal

daß fie fie ihre Tohter nannte.) .

Das liebe Kind erzählte einfah Alles; was ihr begegnet war

und warf dabei eine große Menge Edelfieine aus.

„Wahrlih/' fagte die Muttein „da muß ih meine Tohter

hinfhicken. Höre Hannhen; fieh; was aus dem Munde deiner

Shwefier fällt; wenn fie fpriht; würdefi du niht auh froh

fein; diefelbe Gabe zu befißen? Du brauhfi nur an den Brun

nen zu gehen und Waffer zu fhöpfen und. wenn eine arme Frau

von dir zu trinken fodert; ihr reht höflih etwas zu geben."

„Das wäre mir fhön/' antwortete das grobe Mädhen;

„nah dem Brunnen zu gehn."

„Du follfi aber hingehen; ih will es/' erwiderte die

Mutter; „und das fogleih.“

Sie ging; aber fie murrte den ganzen Weg. Sie nahm

die fhönfie filberne Flafhe; die im Haufe war. Kaum war fie

bei dem Brunnen angekommen; als fie aus dem Gehölz eine

»prähtig gekleidete Dame hervortreten fah; die fie bat; ihr zu

trinken zu geben; es war diefelbe Fee; die das Anfehn und die

Kleidung einer Prinzeffin angenommen hatte; um zu fehen; wie

weit die Uugefälligkeit diefes Mädhens ginge.

„Bin ih etwa hierher gekommen;" fagte das fiolze; grobe

Mädhen zu ihr; „ um euh zu trinken zu geben? Als hätte ih

gerade meine filberne Flafhe mitgebraht; nur um der Dame

Waffer darin zu reihen ; das wäre mir reht ; fhöpft euh felbft;

wenn ihr trinken wollt."

„Du bifi gar niht höflih/ erwiderte die Fee; ohne in

Zorn zu gerathen. „Nun wohl; weil du fo wenig gefällig bift;

gebe ih dir als Gefhenk; daß bei jedem Worte; welhes du

fprihfi; eine Shlange oder eine Kröte aus deinem Munde fällt.



 

„Da bin ich; meine Mutter!" antwortete das grobe Mädchen.
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Sobald ihre Mutter fie erblickte; rief fie ihr zu: „Nun meine

Tohter?"

„ Da bin ih; meine Mutter!" antwortete das grobe Mäd

hen; indem fie zwei Vipern und zwei Kröten auswarf. „Him

mel/; rief die Muttey „ was fehe ih? Deine Shwefier ifi Shuld

daran; fie foll es mir bezahlen." Und fogleih lief fie zu ihr;

um fie zu fhlagen. Das arme Kind entfioh und lief in einen

nahen Wald. Der Sohn des Königs; der von der Iagd zurück

kam; begegnete ihr; und da er fah; daß fie fo fhön war; fragte

er fie; was fie ganz allein hier mahe und warum fie weine.

„Ah; mein Herr; meine Mutter hat mih aus dem Haufe

gejagt."

Der Königsfohn; welher fünf oder fehs Perlen und eben

fo viel Diamanten aus ihrem Munde fallen fah; bat fie; ihm

zu fagen_; woher das käme. Sie erzählte ihm die ganze Be

gebenheit. Der Vrinz verliebte fih in fie und da er bedahte;

daß eine folhe Gabe mehr werth fei; als Alles; was man einer

Andern zur Ausfiattung geben könnte; nahm er fie mit in den

Vallafi des Königs; feines Vaters; und heirathete fie. Ihre

Shwefier aber mahte fih fo verhaßt; daß ihre eigene Mutter fie

fortjagte; und die Unglücklihe mußte in einem abgelegenen

Walde fierben; nahdem fie fih vergebens viele Mühe gegeben

hatte; Iemand zu finden; der fie in fein Haus aufnehmen wollte.

Moral.

Glanz und Rang und vieles Geld

Thun gar viel in diefer Welt;

Doh ein fanftes; gutes Wort

Jil oft noh ein befirer Hort.

Nähe.chen. 2



Die vornehme Kaße oder der geftiefelte Kater.

 

Ein Müller hinterließ feinen drei Kindern als ganze Erb

fhaft nur feine Mühle; feinen Efel und eine Kaße. Die Thei

lung war bald gefhehen; weder ein Advocat noh ein Sahwalter

wurden dazu gerufen; fie würden auh bald mit der ärmlihen

Erbfhaft fertig geworden fein. Der ältefie bekam die Mühlg der

zweite den Efel und der jüngfie erhielt nur die Kaße. Der leß

tere war untröfilih über feinen geringen Antheil. „Meine Brü

der;" fagte er ; „ können nun anftändig ihren Lebensunterhalt er

werben; wenn fie zufammenziehen; aber ih; wenn ih meine Kaße

gegeffen und mir einen Muff aus ihrem Fell gemaht habe; muß

Hungers fierben." Die Kaße; welhe diefe Rede hörte; es fih

aber niht merken ließ; fagte mit ernfihafter und gefeßter Miene

zu ihm: „Seid niht traurig; lieber Herr; ihr brauht mir nur

einen Sack zu geben und mir ein Paar Stiefel mahen zu laffen;

womit ih in's Dickiht gehen kann; und ihr werdet fehen; daß

ihr niht fo fhleht weggekommen feid; als ihr glaubt."

Obgleih der Herr der Kaße niht großen Werth auf diefen

Vorfhlag legte; fo hatte er fie doh fo viel liftige Streihe beim

Ratten- und Mäufefange ausüben fehen; zum Beifpiel; wenn fie

fih an den Füßen aufhing oder fih im Mehl verbarg; wo fie

fih todt fiellte; daß er niht daran zweifelte; von ihr in feinem

Elend unterftüßt zu werden.

Als die Kaße das Gewünfhte empfangen hatte; zog fie fih

fiattlih die Stiefel an; hing fih den Sack um den Hals; nahm

feine Bänder in ihre beiden Vorderpfoten und ging in ein Ge

hege; wo eine große Menge Kaninhen war. Sie that Kleie

und Shlingen in ihren Sack und ftreckte fih auf die Erde; als

ob fie todt wäre; wobei fie wartete; bis irgend ein junges
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Kaninhen; das die Lift diefer Welt noh wenig kannte; in ihren

Sack liefe; um das zu effen; was darin war. Kaum lag fie; als

ihre Erwartung auh fhon erfüllt wurde; ein junges; unbefou

neues Kaninhen ging in ihren Sack und die Kaße zog die Shlin

gen fogleih zu; nahm es und' tödtete es ohne Barmherzigkeit.

Die Kaße; ganz fiolz auf ihre Beute; ging zum König und ver

langte; ihn zu fprehen. Man führte fie in das Gemah feiner

Majefiät; wo fie dem Könige eine tiefe Verbeugung mahte und

zu ihm fagte: „Him Majefiäh ift ein Kaninhen aus dem Ge

hege des Marquis von Carabas" (dies war der Name; den

fie ihrem Herrn beilegte); „welhes derfelbe mir aufgetragen hat;

Euer Majefiät unterthänigfi zu überreihen."

„Sage deinem Herrn;" antwortete der König; „daß ih

mih darüber freue und ihm dafür danken laffe."

Ein anderes Mal verbarg fie fih in einem Getreidefelde und

hielt immer ihren Sack offen; und als zwei Rebhühner darin

waren; zog fie die Bänder zu und fing fie beide. Dann ging

fie zum Könige und überreihte fie ihm ; wie fie es mit dem

Kaninhen gemaht hatte. Der König empfing wieder mit Ver?

gnügen die beiden Rebhühner und lteß ihr ein Trinkgeld geben.

Die Kaße fuhr zwei oder drei Monat fort; dem Könige von Zeit

zu Zeit Wildpret von der Iagd ihres Herrn zu bringen.

Eines Tages; wo fie wußte; daß der König mit feiner Toh

ter; die die fhönfte Prinzeffin der Welt war; am Ufer des Fluffes

fpazieren fahren würde; fagte fie zu ihrem Herrn: „Wenn ihr

meinem Rath folgen wollt; fo ifi euer Glück gemaht; ihr brauht

nur in dem Fluß zu baden; an einer Stelle; die ih euh zeigen

werde; und mih dann gewähren laffen."

Der Marquis von Carabas that; was feine Kaße ihm

gerathen hatte; ohne zu wiffen wozu.

Während er badete; kam der König vorbei und die Kaße

fing aus allen Kräften an zu fhreien: „Zu Hülfe! zu Hülfe!

der Herr Marquis von Carabas ertrinkt."

Bei diefem Gefhrei fieckte der König den Kopf aus dem

Kutfhenfhlag; und da er die Kaße erkannte; die ihm fo oft

Wildpret gebraht hatte; befahl er feinen Leuten; dem Herrn

2,



20 Die vornehme Katze oder der gefiiefelte Kater.

Marquis von Carabas fhnell zu Hülfe zu eilen. Während

man den armen Marquis aus dem Waffer zog; näherte fih die

Kaße dem Wagen des Königs und fagte; daß Diebe ihrem Herrn

die Kleider gefiohlen hätten in der Zeit; als diefer fih badete;

obgleih fie aus allen Kräften: Diebe! Diebe! gerufen habe; das

verfhmißte Thier hatte fie unter einen großen Stein verfiectt.

Der König befahl fogleih feinen Officieren; eines feiner fhön

fien Kleider für den Herrn Marquis von Carabas zu holen.

Der König überhäufte ihn mit Freundlihkeiten und da die fhö

nen Kleidungsfiücke; welhe man ihm fo eben gegeben hatte; fein

gutes Ausfehen hoben (denn er war fhön und wohlgeftaltet von

Perfon); fo fand die Tohter des Königs viel Wohlgefallen an

ihm; und der Marquis von Carabas hatte ihr erft zwei oder

drei fehr ehrfurhtsvolle und etwas zärtlihe Blicke zugeworfen;

als fie fhon fterblih in ihn verliebt war. Der König fagte; er

folle in den Wagen fieigen und mit ihm fpazieren fahren. Die

Kaße; ganz entzückt; ihren Plan gelingen zu fehen; ging voraus; und

da fie auf einer Wiefe mehre Bauern antraf; fagte fie zu ihnen:

„Ihr Leute; ihr mähet! Sagt dem Könige; daß die Wiefe; die

ihr mähet; dem Marquis von Carabas gehört; fonft werdet

ihr klein gehauen wie Pafietenfleifh." Der König ermangelte

niht; die Mäher zu fragen; wem die Wiefe gehöre; die fie mähten.

„Dem Herrn Marquis von Carabasx* fagten fie Alle zu

fammen; denn fie fürhteten fih vor der' Drohung der Kaße.

„Ihr habt da ein fhönes Befißthumß* fagte der König

zum Marquis von Carabas.

„Diefe Wiefe; Majefiätx* antwortete der Marquis; „trägt

alle Iahre reihlihes Heu ein."

Die kluge Kaße; welhe immer voraus eilte; fand mehre

Shnitter und fagte zu ihnenw„ Ihr Leute; ihr feid bei der Ernte!

Saget dem Könige; daß alles dies Getreide dem Herrn Marquis

von Carabas gehört; fonfi werdet ihr klein gehauen zu Vafte

tenfleifh." Der König; welher einen Augenblick nahher vorüber

fuhr; wollte wiffen; wem all' das Getreide gehöre; das er fah.

„Dem Herrn Marquis von CarabasF* antworteten die

Shnitter; und der König freutefih mit dem Marquis wieder darüber.



Die vornehme Katze oder der geftiefelte Kater. 21

Die Kahe; die vor dem Wagen ging; fagte immer Allen;

denen fie begegnete; daffelbe; und der König war erfiaunt über

die großen Güter des Marquis von Carabas.

Die Kaße kam endlih an ein fhönes Shloß; deffen Befißer

ein Währwolf war; der reihfie auf Erden; denn alle Güter;

durh welhe der König gekommen war; gehörten zu diefem

Shloffe. Die Kaße erkundigte fih; wer diefer Währwolf wäre

und welhe Eigenfhaften er befiße und verlangte ihn zu-fprehen;

indem fie fagte; daß fie niht fo nahe am Shloffe vorübergehen

wolle; ohne ihm ihre Aufwartung zu mahen. Der Währwolf

empfing fie io höflih; als ein Währwolf es kann und ließ fie

niederfeßen. -

„Man hat mir verfihert;" fagte die Kane; „daß ihr die

Gabe hättet; euh in alle Arten von Thieren zu verwandeln; daß

ihr euh z. B. in einen Löwen oder in einen Elephanten ver

wandeln könntet."

„Das ifi wahr;" fagte der Währwolf ungefiüut; „und du

follft mih fogleih als Löwe fehn."

Die Kaße war fo erfhrocken; einen Löwen vor fih zu fehen;

daß fie fogleih auf die Dahrinne fprang; niht ohne Mühe und

Gefahr wegen ihrer Stiefeln; die niht dazu taugten; auf den

Ziegelri zu gehen. Einige Zeit nahher; als fie gefehen; daß der

Währwolf feine erfie Gefialt wieder angenommen hatte; ftieg die

Kaße herab und gefiand ihm ihre große Furht. - „Man hat

mir auh verfihert;" fagte die Kaße; „aber ih kann es niht

glauben; daß ihr die Maht hättet; die Gefialt der kleinfien

Thiere anzunehmen; z. B. euh in eine Ratte oder eine Maus

zu verwandeln; ih gefiehe euh; daß ih dies für ganz unmög

lih halte."

„Unmöglih ! " erwiederte der Währwolf; „du follft es fehen; "

und fogleih verwandelte er fih in eine Maus und fing an; auf

dem Fußboden herumzulaufen.

Kaum hatte die Kaße fie erblickt; als fie fih über fie hin

warf und fie auffraß.

Indeffen wollte der König; der im Vorbeifahren das fhöne

Shloß des Währwolfs fah; daffelbe im Innern befhauen. Die
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Kaße hörte das Rollen des Wagens; der über die Zugbrücke

fuhr; lief dem Könige entgegen und fagte zu ihm: „ Willkommen;

Euer Majeftät; in diefem Shloß des Herrn Marquis von C a rab as!"

„Wie; Herr Marquis;" rief der König; „diefes Shloß ge

hört euh auh? Es giebt nihts Shöneres; als diefen Hof und

alle Gebäude; die ihn umgeben; befehen wir das Innere; wenn's

euh beliebt."

Der Marquis reihte der jungen Prinzeffin die Hand und

folgte dem Könige; der zuerft hinauffiieg. Sie traten in einen

großen Saal; wo fie eine prähtige Mahlzeit fanden; welhe der

Währwolf für feine Freunde hatte bereiten laffen; die ihn an

demfelben Tage befuhen follten; aber niht gewagt hatten zu

kommen; da fie wußten; daß der König dort war.

Der König; entzückt über die guten Eigenfhaften des Herrn

Marquis von Carabas; ebenfo wie feine Tohter; die davon

ganz hingeriffen war; fagte zu ihm, als er die großen Güter

fah; die derfelbe befaß und nahdem er fünf bis fehsmal vom

Wein getrunken hatte: ;; Es fteht nur bei euh; Herr Marquis;

ob ihr mein Shwiegerfohn werden wollt."

Der Marquis mahte tiefe Verbeugungen; nahm die Ehre

an; die der König ihm erzeigte und heirathete die Brinzeffin noh

denfelben Tag.

Die Kaße; die eigentlih ein Kater war; wurde ein vor

nehmer Herr und lief nur noh zu ihrer Belufiigung den Mäu

* fen nah.

Moral.

Wie groß auch wohl der Vortheil fei

Biel Gut zu erben; denn dabei

Lebt man bequem und ohne Müh'

Nah feiner eignen Vhantafie;

So lob' ih doch Gefchicklichkeit;

Denn auh durch fie kommt man reht weit;

und kann der Erde fchöne Gaben

Oft in der befien Fülle haben.
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Es war einmal ein König und eine Königin; die waren fo

betrübt; daß fie keine Kinder hatten; fo betrübt; daß man es

gar niht ausfprehen kann. Sie gingen in alle Bäder der Welt;

Gelübde; Wallfahrten; 'alles wurde angewendet und nihts wollte

helfen.

Doh endlih wurde die Königin Mutter und gebar ein Töh

terhen. Man fiellte ein fhönes Tauffeft an und gab der kleinen

Prinzeffin alle Feen zu Pathinnen; die man im Lande finden

konnte (es waren deren fieben); damit jede von ihnen ihr ein

Gefhenk mahte; wie es in jener Zeit Gebrauh bei den Feen

war; und dadurh bekam die Prinzeffin alle denkbaren Voll

kommenheiten. Nah der Tauffeierlihkeit begab fih die ganze

Gefellfhaft wieder in den Pallafi des Königs; wo zu Ehren der

Feen ein großes Feft fiattfand. Man legte jeder von ihnen ein

prahtvolles Gedeck hin mit einem Befteck von fhwerem Golde;

worin ein Löffel; eine Gabel und ein Meffer von ehtem Golde

lagen; mit Diamanten und Nubinen befeßt. Aber als man fih

zu Tifhe feßen wollte; fah man eine alte Fee eintreten; die niht

eingeladen war; weil fie felt funfzig Iahren niht aus einem

Thurm gekommen war und man fie daher für todt oder verzau

bert gehalteu hatte. Der König ließ ihr ein Gedeck bringen;

aber es war niht möglih; ihr ein Befieck von fhwerem Golde

zu geben; wie den Andern; weil man nur fieben für die fieben

Feen hatte mahen laffen. Die Alte glaubte; daß man fie ver

achtete und murmelte einige Drohungen zwifhen den Zähnen.

Eine der jungen Feen; die neben ihr faß; hörte es und da fie

dachte; daß fie der kleinen Prinzeffin irgend ein unangeneh

mes Gefhenk geben könnte; verfteckte fie fih; fobald man von
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der Tafel aufgefianden war; hinter der Tapete; um zuleßt zu

fprehen und foviel als möglih das Uebel wieder gut zu mahen;

was die Alte vielleiht anrihtete. Indeffen fingen die Feen an; der

Prinzeffin ihre Gefhenke zu geben.- Die jüngfte fhenkte ihr

als Gabe; daß fie das fhönfte Mädhen der Welt fein follte;

die nah ihr kam; daß fie fo viel Verfiand haben müffe als ein

Engel; die dritte; daß fie Alles mit bewundernswürdiger An

muth thun follte; die vierte; daß fie vollkommen fhön tanzen

werde; die fünfte; daß fie fingen follte wie eine Nahtigalh und

die fehfie; daß fie alle Arten von Infirumentett mit der größten

Vollkommenheit zu fpielen verftehe.

Als die Reihe an die alte Fee kam; fagte fie; indem fie

mehr aus Verdruß als vor Alter mit dem Kopfe wackelte; daß

die Prinzeffin fih mit einer Spindel in die Hand fiehen und

daran fierben werde. Bei diefem fhrecklihen Gefhenk fhauderte

die ganze Gefellfhaft und Alle weinten. In diefem Augenblick

trat die junge Fee hinter der Tapete hervor und fprah ganz laut

diefe Worte: „Beruhigi euh; König und Königin; eure Tohter

foll niht fierben; es ift wahr; daß ih niht Maht genug habe;

den Ausfpruh ganz zu vernihten; den meine ältere Genoffin

gethan hat: die Prinzef fin wird fih die .Hand an einer Spin

del fteheu; aber anfiatt zu fterbeu; wird fie nur in einen tiefen

Shlaf verfallen; der hundert Iahre dauert; nah deren Verlauf

der Sohn eines Königs fie erwecken wird. "

Der König; um das Unglück zu vermeiden; das die Alte

verkündigt hatte; ließ fogleih einen Befehl bekannt mahen; durh

welhen er Iedermann verbot; auf Spindeln zu fpinnen; auh

bei Lebensfirafe Spindeln in feinem Haufe zu haben. Nah Ver

lauf von funfzehn oder fehszehn Iahren aber; als der König

nah einem Lufihaufe gegangen war; gefhah es; daß die junge

Prinzeffin; als fie einft im Shlofie umherlief und von Zim

mer zu Zimmer ging; auf einen hohen Shloßthurm in eine

kleine Dahkatnmer fiieg; wo eine alte Frau allein an ihrem

Rocken fpann. Diefe gute Alte hatte nihts von dem Verbote

gehört; welhes der König gegen die Spindeln erlaffen hatte. -

„Was macht ihr da; gute Frau?" fragte die Prinzeffin.
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„Ih fpinne; mein fhönes Kind;" antwortete die Alte; die

fie niht kannte.  

„Ah; wie hübfh;" erwiderte die Prinzeffin; „aber wie

maht ihr das? Gebt 'mal her; ih will fehen; ob ih es auh kann."

Aber kaum hatte fie die Spindel genommen; als; (fie war

fehr lebhaft und ein wenig unbefonnen) dem Ausfpruh der Feen

gemäß; fie fih in die Hand ftah und ohnmähtig niederfiel. Die

gute Alte war fehr in Verlegenheit und rief nah Hülfe; man

kam von allen Seiten herbei; goß der Prinzeffin Wafier in's

Gefiht; rieb ihr die Hände und die Shläfen mit wohlriehen

dem Waffer; aber nihts konnte fie erwecken. Nun erinnerte fih

der König; der bei dem Lärm heraufgekommen war; an die Weif

fagung der Feen; und da er bedahte; daß es fo kommen mußte;

'weil die Feen es befiimmt hatten; ließ er die Prinzef fin in dem

fhönfien Gemah des Palaftes auf ein mit Gold und Silber

gefticktes Bett legen. Man hielt fie für einen Engel; fo fhön

war fie; denn ihre Ohnmaht hatte ihr niht die lebhaften Far

ben ihres Gefihts geraubt; ihre Wangen waren rofig und ihre

Lippen wie Corallen; fie hatte nur die Augen gefhlofien; aber

man hörte fie fanft athmen'; woran man fah; daß fie niht todt

war. Der König befahl; fie ruhig fhlafen zu lafien; bis die

Stunde zu ihrem Erwahen gekommen fei. Die gute Fee; die

ihr das Leben gerettet hatte; indem fie fie zum hundertjährigen

Shlaf verurtheilte; war; als der Prinzeffin der Unfall ge

fhah; zwölf taufend Meilen weit entfernt; im Königreihe Ma

taquin; aber fie wurde augenblicklih durh einen kleinen Zwerg

davon benahrihtigt; welher Siebenmeilenftiefel hatte (das waren

Stiefel; mit welhen man bei jedem Shritt fieben Meilen mahte.)

Die Fee reifie fogleih ab und kam nah einer Stunde in einem

feurigen; von Drahen gezogenen Wagen an. Der König half

ihr beim Ausfieigen. Sie billigte Alles; was er gethan hatte;

aber da fie fehr vorfihtig war; dahte fie; die Prinzeffin

würde beim Erwahen fehr ängfilih fein; wenn fie fih in diefem

alten Shloß ganz allein fände. Deshalb berührte fie mit ihrem

Zauberfiab Alles; was in dem alten Shloß war (den König

und die Königin ausgenommen); die Haushälterinnen; Ehren
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damen; Kammerfrauen; Edelleute; Officiere; Haushofmeifier;

Köhe; Küheniungen; Läufer; Wahen; Thürfieher; Edelknaben;'

Knehte; fie berührte auh alle Pferde in den Ställen nebft den

Stallknehten; die großen Hofhunde und das Puffelhen; die kleine

Hündin der Prinzeffin; welhe bei ihr auf dem Bette lag.

Sobald fie fie berührt hatte; fhliefen alle ein; um erfi mit ihrer

Herrin wieder zu erwahen und fiets zu ihren Dienften bereit zu

fein. Selbfi die Spieße am Feuer; voller Rebhühner und Fafa

nen; fhliefen ein; und das Feuer erlofh. Das gefhah in

einem Augenblick; die Feen brauhen niht lange Zeit zu ihren

Gefhäften. Nun verließen der König und die Königin das Shloß;

nahdem fie ihr geliebtes Kind noh einmal geküßt hatten; ohne

daß es erwahte; und ließen Verbote bekannt mahen; daß Nie

mand fih demfelben nähern follte. Diefe Verbote waren niht

nöthig; denn es wuhfen in einer Viertelfiunde um den Park

eine folhe Menge großer und kleiner Bäume; in einander ver

fhlungener Sträuher und Dornen; daß weder ein Thier noh ein

Menfh hindurhgehen konnte; fo daß man nur noh die Thurm

fpißen des Shloffes fah und zwar nur von Weitem. Man zwei

felte niht; daß die Fee dies gethan habe; damit die Prinzef

fin während ihres Shlafs niht von Neugierigen beläfiigt werde.

Nah hundert Iahren war der Sohn des Königs; der da

mals regierte und der aus einem andern Gefhlehte fiammte als

die Prinzeffin; auf die Iagd gegangen. Er kam an den ver

zauberten Maß und fragte; was das für Thürme wären; die er

über einem dihten Gehölz hervorragen fähe. Ieder antwortete;

was er wußte; der Eine fagte; daß es ein altes Gefpenfierfhloß

wäre; ein Anderer; daß alle Zauberer der Gegend dort ihre Fefte

hielten. Die Meifien glaubten; daß ein Menfhenfreffer dort wohne

und alle Kinder dahin trüge; die er fangen könnte; um fie in

Ruhe zu effen; denn folgen konnte man ihm niht; da nur er

allein fih einen Weg durh das Gehölz zu bahnen vermohte.

Der Prinz wußte niht; was er davon denken follte; als

ein alter Bauer das Wort nahm und fprah: „Mein Prinz; vor

länger als funfzig Iahren habe ih von nteinem Vater gehört;

daß in diefem Shloffe eine Prinzeffin wäre; fo fhön man fie
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nur fehen kann; diefe follte hundert Iahr fhlafen und von einem

Königsfohn erweckt werden; dem fie befiimmt wäre."

Der junge Prinz glühte bei diefen Worten; er glaubte das

fhöne Abenteuer ohne Zögern befiehen zu müffen; und von

Ruhmbegierde und Liebe getrieben; befhloß er; auf der Stelle

zu fehen; was daran wäre. Kaum näherte er fih dem Gehölz;

als alle großen Bäume; Gefiräuhe und Dornen fih von felbfi

entfernten; um ihn durhzulaffeu. Er ging gerade auf das Shloß

zu; das er hinter einer großen Vorhalle fah; wo er eintrat; was

ihn etwas überrafchte; war; daß keiner von feinen Leuten ihm

hatte folgen können; weil die Bäume fih wieder vereinigt hatten;

fobald er hindurh gegangen war. Er feßte aber dennoh feinen

Weg fort; ein junger verliebter Prinz ifi immer tapfer. Er trat

in einen großen Vorhof; wo Alles; was er fah; ihn vor Furht

hätte können erfiarren laffen. Es herrfhte eine entfeßlihe

Stille ; überall zeigte fih das Bild des Todes; und er fand nur

Menfhen und Thiere; die dort lagen und todt zu fein fhieuen.

Er fah wol an der kupfrigen Nafe und dem rothen Angefiht

der Thürfieher; daß fie nur fhliefen; und ihre Gläfer; worin

noh einige Tropfen Wein waren; zeigten; daß fie beim Trinken

eingefhlafen waren. Er ging durh einen großen; mit Marmor

gepflafierten Hof; und fiieg die Treppe hinauf; dann trat er in

einen Saal; wo die Wahen; in Reihe und Glied gefiellt; mit

dem Gewehr auf der Shulter aus allen Kräften fhnarchten. Er

durhfhritt mehre Zimmer voller Edelleute und Damen; die

alle fhliefen; einige fieheud; andere fißend. Dann trat er in

ein ganz vergoldetes Zimmer und erblickte auf einem Bett; deffen

Vorhänge nah allen Seiten offen waren; das fhönfie Shau

fpiel; das er jemals gefehen: eine Prinzeffin von ungefähr

funfzehn oder fecizszehn Iahren; deren blendende Shönheit etwas

Leuhtendes und Göttlihes hatte. Er näherte fih zitternd und

mit Bewunderung und kniete neben fie nieder. Nun erwahte

die Prinzeffin; da die Bezauberung zu Ende war; und fah

ihn mit zärtlihern Blicken an; als er beim erfien Anblick gehofft

hatte: „Seid ihr es; mein Prinz;" fagte fie zu ihm; _„ ihr habt

lange auf euh warten laffen." Der Prinz; entzückt über diefe
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Worte und noh mehr über die Art; wie fie gefprohen wurden;

wußte niht; wie er ihr feine Freude und Dankbarkeit bezeigen

follte; er verfiherte; daß er fie mehr liebe als fih felbfi. Seine

Reden waren niht geordnet; gefielen aber defto beffer. Er war

mehr in Verlegenheit als fie; worüber man fih niht wundern

muß; denn fie hatte Zeit gehabt; über das nahzudenken; was fie

ihm fagen wollte; es fheint (die Gefhihte fagt nihts davon);

daß ihr die gute Fee während eines fo. langen Shlummers das

Vergnügen angenehmer Träume verfhafft hatte. Kurz; fie fprahen

vier Stunden mit einander und hatten doh niht die Hälfte von

dem gefagt; was fie fih zu fagen hatten.

Indeffen war der ganze Pallaft mit der Brinzeffin erwaht;

Ieder wollte fein Amt ausüben; und da fie niht alle verliebt

waren; ftarben fie beinahe vor Hunger. Das Ehrenfräulein;

hungrig wie die Andern; wurde ungeduldig und fagte ganz laut

zu der Prinzeffin; daß das Efien aufgetragen wäre.

Der Prinz half der Prinzeffin beim Auffiehen; fie war

ganz angekleidet und zwar fehr prähtig; aber er hütete fih wohl;

ihr zu fagen; daß fie wie feine Großmutter gepußt wäre und

daß fie einen hohen fteifen Kragen trüge; fie war deshalb niht

weniger fhön. Nun gingen Beide in einen mit Spiegeln aus

gelegten Saal und aßen Abendbrot; wobei fie von den Dienern

der Prinzeffin bedient wurden. Die Mufikanten fpielten zwar

alte Stücke; aber ganz vortrefflih; obgleih hundert Iahre ver

gangen waren; feit fie niht gefpielt hatten; und nah dem Abend

efien traute fie der Oberprediger ohne Zeitverluft in der Shloß

kapelle; und die Ehrendamen führten fie in's Brautgemah. Sie

fhliefen wenig; die Prinzef fin war niht müde; und der Prinz

verließ fie am andern Morgen; um fih nah der Stadt zu be

geben; wo fein Vater feinetwegen beforgt fein mußte. Der Prinz

erzählte ihm; wie er beim Iagen fih im Walde verirrt und die

Naht in der Hütte eines Köhlers zugebraht habe; der ihm

Shwarzbrot und Käfe zu efien gegeben. Der König; fein Vater;

war ein guter Mann und glaubte feinen Worten; aber feine

Mutter zweifelte daran; und da fie fah; daß er fafi alle Tage

auf die Iagd ging; und daß er immer einen Entfhnldigungs
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grund bei der Hand hatte; wenn er zwei oder drei Nähte aus

wärts gefhlafen; fo war fie überzeugt; daß er irgend eine Lieb

fhaft habe; denn er war länger als zwei Iahre mit der Prinzeffin

verheirathet und hatte zwei Kinder; wovon das' ältefte; eine Tohter;

Morgenroth hieß; und das zweite; ein Sohn; Liht genannt

wurde; weil er noh fhöner zu fein fhien als feine Shwefier.

Die Königin fagte mehrmals zu ihrem Sohne; um ihn zum Ge

fiändniß zu bringen; daß er ein fonderbares Leben führe; aber

er wagte nie; ihr fein Geheimniß anzuvertrauen; er fürhtete fie;

obgleih er fie liebte; denn fie war aus dem Gefchleht der Menfhen

freffer; und der König hatte fie nur wegen ihrer großen Reih

thünter geheirathet. Man erzählte fih felbfi am Hofe ganz leife;

daß fie die Neigungen der Menfhenfreffer habe; und wenn fie

kleine Kinder fähe; fo müffe fie fih die größte Mühe geben; fih

niht auf fie zu werfen; drum wollte ihr der Prinz nie etwas

gefiehen.

Aber als der König nah zwei Iahren fiat-b und er fih als

Gebieter fah; erklärte er öffentlih feine Heirath und holte mit großer

Feierlihkeit die Königin; feine Gemahlin; in fein Shloß. Sie

hielt einen prähtigen Einzug in die Hauptfiadt; wobei fie zwifhen

ihren beiden Kindern faß. Einige Zeit nahher zog der König

in den Krieg gegen feinen Nahbar; den Kaifer Cantalabutte.

Er übergab die Regierung des Reihes der Königin; feiner Mutter;

und empfahl ihr auf's Herzlihfie feine Gemahlin und feine Kinder.

Er mußte den ganzen Sommer im Felde bleiben; und fobald er

_fort war; fhickte die Königin-Mutter ihre Shwiegertohter und

deren Kinder auf ein Landhaus im Walde; um beffer ihre ent

feßlihe Begierde befriedigen zu können. Sie folgte einige Tage

nahher; und fagte eines Abends zu ihrem Haushofmeifter: „Ih

will morgen die kleine Morgenroth zum Mittagbrot effen."

„Mein Gott! Frau Königin!" rief der Haushofmeifier.

„Ih will es;" erwiderte die Königin (und fie fagte das in

einem folhen Menfhenfreffertone; als ob fie Luft hätte; frifhes

Fleifh zu effeit) „und zwar mit holläudifher Sauce."

Der arme Mann; der wol fühlte; daß mit einer Menfhen

frefierin niht zu fpaßen wäre; nahm fein großes Meffer und ging
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tn das Zimmer der kleinen Morgenroth; die damals vier Iahre

alt war; fie kam gefprungen und warf fih lahend an feinen Hals

und bat ihn um Bonbons. Er fing an zu weinen; das Meffer

fiel ihm aus der Hand; darauf ging er in den Hof; fhlahtete ein

Lämmhen und bereitete es mit fo guter Sauce; daß feine Herrin

verfiherte; niemals etwas fo Wohlfhmeckendes gegeffen zu haben.

Er hatte gleihzeitig die kleine Morgenroth mitgenommen und

feiner Frau übergeben; die fie in ihrer Wohnung auf dem Hofe

verfieckt hielt. Aht Tage nahher fagte die böfe Königin zu

ihrem Haushofmeifier: „Ih will den kleinen Liht zum Abend

brot effen."

Er widerfprah niht; da er entfhloffen war; fie wie das

erfie Mal zu täufhen. Er holte den kleinen Li-ht; den er fand;

wie er eben mit einem kleinen Degen auf einen Affen eindrang;

er war erfi drei Iahr alt. Er brahte ihn feiner Frau; die ihn

bei der kleinen Morgenroth verfieckte; und gab der Menfheu

frefferin fiatt des kleinen Liht eine kleine Ziege; die ihr außer

ordentlih gut mundete.

Bis dahin war Alles gut gegangen; aber eines Abends

fagte die böfe Königin zu dem Haushofmeifter: „Ih will die

Königin effen; mit derfelben Sauce bereitet wie ihre Kinder."

Nun gerieth der arme Haushofmeifier in Verzweiflung; da

er fie niht noh einmal täufhen konnte. Die junge Königin

war zwanzig Iahre alt; ohne die hundert Iahre zu rehnen; die

fie durhfhlafen hatte; ihre Haut war etwas hart; obgleih weiß

und fhön; und es war niht möglih; auf dem Viehhof ein fo

altes Thier zu finden. Um fein Leben zu retten; faßte er den

Entfhluß; die Königin zu fhlahten; und ging in ihr Zimmer in

der Abfiht; es fhnell abzumahen. Er fuhte fih felbfi Muth

zuzufprehen und trat mit gezücktem Dolhe zur jungen Königin;

doh wollte er fie niht meuhlings morden; fondern theilte ihr mit

vieler Ehrerbietung den Befehl der Königin-Mutter mit.

„O; thut es!" fagte fie zu ihm; indem fie ihm ihren Hals

darbot; „befolgt den euh gegebenen Befehl; ih werde alsdann

meine Kinder wiederfehen; meine armen Kinder; die ih fo ge

liebt habe."
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Sie glaubte; fie wären todt; weil man fie ihr weggenommen

hatte; ohne ihr etwas zu fagen.

„Nein; nein; Frau Königin;" antwortete der arme Haus

bofmeifier ganz gerührt; „ihr foilt niht fierben und eure Kinder

doh wiederfehen; ih habe fie bei mir verfieckt; und werde die

Königin noh einmal täufchen; indem ih ihr; fiatt eurer; eine

junge Hirfhkuh zu effen gebe."

Er führte fie fogleih in feine Wohnung; wo fie ihre Kinder

umarmen und mit ihnen weinen konnte; und wo er fie ließ; um

eine Hirfhkuh zuzubereiten; die die Königin mit demfelben Ap

petit zum Abendbrot aß; als ob es die junge Königin gewefen

wäre. Sie freute fih über ihre Graufamkeit und nahm fih vor;

dem Könige bei feiner Rückkehr zu fagen; daß hungrige Wölfe

die Königin; feine Gemahlin; und feine beiden Kinder gefreffen

hätten.

Eines Abends) als fie wie gewöhnlih auf den Viehhöfen

des Shloffes umherfhweifte; um etwas frifhes Fleifh aufzufpüren;

hörte fie in einem Saale des Erdgefhoffes den kleinen Liht

weinen; weil feine Mutter; die Königin; ihn wegen einer Uuart

firafen wollte; und fie hörte auh die kleine Morgenroth für

ihren Bruder um Verzeihung bitten. Die Menfhenfrefferin er

kannte die Stimmen der Königin und ihrer Kinder; und wüthend

darüber; daß fie getäufht worden war; befahl fie am andern

Morgen; mit fo fhreckliher Stimme; daß Ieder zitterte; eine

große Wanne in die Mitte des Hofes zu tragen; welhe fie mit

Bipern; Kröten; Nattern und Shlangen anfüllen ließ; um die

Königin und ihre Kinder hineinwerfen zu laffen; und auh den

Haushofmeifier; feine Frau und feine Magd.

Sie hatte den Befehl gegeben; fie mit auf dem Rücken ge

bundenen .Händen herbeizuführen. Shon waren fie da; die

Henker wollten fie eben in die Wanne werfen; als der König;

den man niht fo bald erwartete; in den Hof ritt ; er fragte ganz

erfiaunt; was diefes fhreckliche Shaufpiel bedeute. Niemand

wagte es ihm zu fagen; als die Menfcljenfrefferin; wüthend; ihre

Rahe vereitelt zu fehen; fih kopfüber in die Wanne fiürzte und

in einem Augenblicke von den fhrecklihen Tbieren verfhlungen
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wurde; die fie felbfi hatte hineinthun laffen. .Der König war

darüber fehr betrübt; denn fie war feine Mutter; aber er tröfiete

fih bald bei feiner fhönen Frau und bei feinen Kindern.

Moral.

Auf einen Gatten lange hoffen;

Das geht fchon an; doh hundert Jahr;

Das mahte Manhe wol betroffen;

Und fhiene ihnen wunderbar;

Drum will euch die Gefhichte lehren;

Daß fih nur Glück und Wonne mehren;

Wenn man geduldig warten kann;

und daß zuleßt in Ruh und Frieden

Das Schiekfal Mancher noh befchieden

Gar oft den allerbefien Mann.



Afchenbrödel oder der kleine Glaspantoffel.

 

Es war einmal ein Edelmann; der fih zum zweiten Male

verheirathete; und eine fo fiolze und hohmüthige Frau nahm;

als nur auf Erden fein konnte. Sie hatte zwei Töhter von der- .

felben Gemüthsart; die ihr in allen Dingen glihen. Der Mann

hatte auh eine junge Tohter; aber von beifpiellofer Sanftmuth

und Güte; fie hatte das von ihrer Mutter; die die befie Frau

von der Welt gewefen war.

Die Hohzeit war kaum vorüber; als die Stiefmutter ihrer

Vosheit freien Lauf ließ; fie ärgerte fih über die guten Eigen

fhaften des lieben Kindes; welhe ihre eigenen Töhter noh ver

haßter darfiellten. Sie übertrug ihr die niedrigfien Arbeiten

im Haufe; fie mußte die Gefäße und die Treppen fheuern;

das Zimmer ihrer Mutter und ihrer Stieffhwefiern ausfegen;

fie fhlief auf dem Hausboden in einer Kammer auf einem

alten Strohfack; während ihre Shweftern Zimmer mit getäfeltem

Fußboden bewohnten; worin ganz moderne Betten und Spiegel

waren; in denen man fih vom Kopf bis zu den Füßen betrahten

konnte.

Das arme Mädhen litt Alles mit Geduld und wagte niht;

fih bei ihrem Vater zu beklagen; der fie doh nur gefholten

haben würde; denn feine Frau beherrfhte ihn gänzlih. Wenn fie

ihre Arbeit fertig hatte; feßte fie fih in den Winkel des Kamins in

die Afhe; deshalb nannte man fie gewöhnlih Afhenbrödel. Iu

deffen war A fh en br ö d el mit ihren fhlehten Kleidern hundert Mal

fchöner als ihre Shwefiern; obgleih diefe prähtig gekleidet waren.

Es gefhah einmal; daß der Sohn des Königs einen Ball

gab und alle vornehmen Perfonen dazu einlud. Unfere beiden

Fräulein wurden auh dazu gebeten; denn fie waren fehr ange

Mährchen. Z
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fehen in dem Lande. Nun waren fie fehr froh darüber und

fehr befhäftigt; den Puß und Shmuck zu wählen; der fie am

befien kleidete. Das war eine neue Mühe für Afhenbrödel; denn

fie mußte die Wäfhe ihrer Shwefiern plätten und ihre Man

fhetten falten. Man fprah nur von Kleidern und davon; wie

man fih pußen wollte. „Ih;" fagte die Aeltefie; „werde mein

rothfammtnes Kleid mit dem englifhen Befaß anziehen." „Ih;"

fagte die Iüngfie; „werde nur meinen gewöhnlihen Rock tragen;

aber dafür werde ih meinen goldgefiickten Mantel umbinden und

meinen Diamantfhmuck anfiecken." Man ließ die berühmtefie Puß

maherin holen; um Blondc-nhauben aufzufiecketi und kaufte die

befien Shönpfläfterhen. Sie riefen Afhenbrödel; um fie um

Rath zu fragen; denn fie hatte einen guten Gefhmack. Afh en

brödel rieth ihnen auf's befie; und bot fih felbfi an; fie zufri

firen; was fie auh annahmen. Als fie ihnen das Haar mahte;

fagten fie zu ihr: „Afhenbrödel; möhtefi du auh gern auf den

Ball gehen?" „Ah; liebe Shwefiern; ihr maht euh über mih

luftig; das kommt mir niht zu. " „Du haft reht; man würde

fehr lahen; wenn ein Afhenbrödel auf den Ball käme." Eine

Andere als Afhenbrödel würde fie fhief frifirt haben; aber fie

war gut und frifirte fie vollkommen fhön. Sie aßen beinahe in

zwei Tagen nihts; fo waren fie voller Freude. Man zerriß mehr

als zwölf Shnürbänder; um fie reht einzufhnüren; damit ihre

Taille fhlanker würde; und fortwährend fianden fie vor dem

Spiegel. Endlih kam der glücklihe Tag; man fuhr ab und

Afhen br ödel folgte ihnen; fo lange fie konnte; mit den Augen.

Als fie fie niht mehr fah; fing fie an zu weinen. Ihre Pathin;

die fie in Thränen fand; fragte fie; was ihr fehle: „Ih möhte

gern.... ih möhte gern...." Sie weinte fo fehr; daß fie ihren

Wunfh niht ausfprehen konnte. Ihre Pathin; die eine Fee

war; fagte zu ihr: „Du möhtefi gern auf den Ball gehen; niht

wahr?" -- „Ah; ja!" fagte Afhenbrödel fenfzend. „Nun

wohl! wenn dn artig bifi; follfi du hingehen;" fagte ihre Pathin.  

Sie führte fie in ihr Zimmer und fagte: „Geh' in den Garten

und hole mir einen Kürbis." Afhenbrödel ging fogleih; um

den fhönfien Kürbis zu pflücken und brahte ihn ihrer Pathin; :

t

t
.

F
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obgleih' fie niht errathen konnte; was diefer Kürbis mit ihrem

Wunfh zu thun habe. Ihre Pathin höhlte ihn aus und ließ

nur die Shaale davon übrig; dann berührte fie diefe mit ihrem

Zauberfiab und der Kürbis war fogleih in eine fhöne; ganz ver

goldete Kutfhe verwandelt. Dann fa'h fie in die Manfefalle; worin

fie fehs lebendige Mäufe fand und fagte zu Afhenbrödel;

fie möhte ein wenig die Klappe der Mänfefalle aufheben. Ieder

Maus; die heraus kam; gab fie einen Shlag mit ihrem Zauber

fiab; worauf fie fih fogleih in ein fhönes Pferd verwandelte;

was ein prähtiges Gefpaun von fehs mäufegrauen Apfelfhimmeln

gab. Da fie niht wußte; woraus fie den Kutfher mahen follte;

fagte Afhenbrödel: „Ih will fehen; ob niht eine Ratte in

der Rattenfalie ifi; woraus der Kutfher gemaht werden kann."

„Du haft reht;" fagte ihre Pathe; „fieh zu." Afhenbrödel

brahte ihr die Rattenfalle; worin drei große Ratten waren. Die

Fee nahm diejenige; welhe den größten Bart befaß; und nah

dem fie fie berührt hatte; wurde fie in einen fiattlihen Kutfher

verwandelt; der einen der fhönfien Shnurrbärte trug. Dann

fagte fie zu ihr: „Geh in den Garten; dort wirft du fehs Ei

dehfen hinter der Gießkanne finden; bringe fie mir." Sobald

fie diefelben gebraht hatte; verwandelte fie die Pathin in fehs

Lakaien; die fogleih hinten auf die Kutfhe fiiegen und fih in

ihren gefiickten Röcken fo gut ausnahmen; als ob fie nie etwas

andres gewefen wären. Darauf fagte die Fee zu 'Afhenbrödel:

„Höre; jeßt kannfi du auf den Ball gehen; bift du niht fehr froh

darüber?" - „Ei ja! aber werde ih in meinen fhlehten Kleidern

hingehen können?" Ihre Pathe berührte fie nur mit ihrem

Zauberfiab; und fogleih waren ihre Kleider in Gewänder von Gold

und Silberfioff verwandelt und ganz mit Edelfieinen befeßt; dann

gab fie ihr noh ein Paar Glaspantoffel; die reizendfien; die man

fehen konnte. Als fie fo gefhmückt war; fiieg fie in den Wagen;

aber ihre Pathin empfahl ihr vor allen Dingen; fih niht bis

nah Mitternaht aufzuhalten; und fagte ihr; daß wenn fie einen

Augenblick länger bliebe; ihre Kutfhe wieder zum Kürbis; ihre

Pferde zu Mäufen; ihre Lakaien zu Eidehfen werden; und daß

auh ihre Kleider wieder ihre erfie Gefialt annehmen würden.

3,'
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Sie verfprah ihrer Pathin; vor Mitternaht den Ball zu

verlaffen und fuhr voller Freude ab. Der Königsfohn; den feine

Leute benahrihtigten; daß eine fhöne unbekannte Prinzeffin käme;

ging ihr entgegen; um fie zu empfangen; er gab ihr beim Aus

fieigen die Hand und führte fie in den Saal; wo fih die Gefell

fhaft befand. Dies mahte großes Auffehen; man hörte auf zu

tanzen und die Mufikanten fpielten niht mehr; fo befhäftigt war

man; die große Shönheit der Unbekannten zu betrahten. Man

hörte nur den Ausruf: „Ah; wie fhön ifi fie!"

Der König felbfi; fo alt er auh fhon war; wurde niht

müde fie anzufehen und ganz leife zu der Königin zu fagen; daß

er feit langer Zeit kein fo fhönes und liebenswürdiges Mädhen

gefehen. Alle Damen betrahteten aufmerkfam ihren Kopfpuß und

ihre Kleidung; um fih gleih am andern Morgen ähnlihe anzu

fhaffen; wenn fie nämlih fo fhöne Stoffe und fo gefhickte Ar

beiter finden könnten. Der Sohn des Königs wies ihr den

ehrenvollften Plaß an und foderte fie dann zum Tanze auf. Sie

tanzte mit fo viel Anmuth; daß man fie noh mehr bewunderte.

Man trug eine prähtige Mahlzeit auf; woran der junge Prinz

niht Theil nahm; fo fehr war er befhäftigt; die fhöne Dame zu

bewundern. Sie feßte fih neben ihre Shwefiern und war fehr

höflih gegen fie; fie theilte ihnen von den Apfclfinen und Oran

gen mit; die der Prinz ihr gegeben hatte; was fie fehr in Er

fiaunen feßte; denn fie kannten fie niht. Als fie fo plauderten;

hörte Afhenbrödel es dreiviertel auf zwölf Uhr fhlagen; fo

gleih mahte fie der Gefellfhaft eine tiefe Verbeugung und ging;

fo fhnell fie konnte; fort. Als fie zu Haufe angekommen war;

ging fie zu ihrer Pathin und nahdem fie ihr gedankt hatte; fagte

fie ihr; daß fie wol wünfhe; den andern Tag wieder auf den Ball

gehen zu können; weil der Königsfohn fie darum gebeten habe.

Als fie noh befhäftigt war; ihrer Pathin Alles zu erzählen; was

ihr auf dem Balle begegnet war; klopften ihre beiden Shwefiern

an die Thür; Afhenbrödel ging ihnen zu öffnen.

„Wie lange ihr bleibt!" fagte fie gähnend und fih dehnend;

und rieb fih die Augen; als ob fie eben erft aufgewaht wäre; und

doh hatte fie durhaus niht Luft gehabt zu fhlafen; feitdem fie
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fih getrennt hatten. - „Wenn du auf dem Vall gewefen wärfi;"

fagte eine ihrer Shweflern zu ihr; „würdefi du keine lange Weile

gehabt haben; die fhönfie Prinzeffin ift gekommen; die fhönfte;

die man fehen kann; fie ifi fehr artig gegen uns gewefen und

hat uns Apfelfinen und Orangen gegeben." Afhenbrödel fhien

außer fih vor Freude und fragte nah dem Namen der Prin

zeffin; aber fie antwortete ihr; daß fie ihn niht wüßten; weil

man fie niht kannte; daß der Königsfohn darüber fehr traurig

wäre und Alles in der Welt geben würde; um zu wifien; wer fie

fei. Afhenbrödel lähelte und-fagte zu ihnen: „Sie war

' alfo fehr fhön? Ah; Gott! wie glücklih ihr feid! Kann ih fie

denn niht auh fehen? Ah; liebes Lotthen; borge mir dein gelbes

Kleid; das du täglih trägfi."

„Wahrlihß' fagte Lotthen; „das wäre mir reht; mein

Kleid einem folhen häßlihen Afhenbrödel zu borgen; da

müßte ih närrifh fein."

Afhenbrödel erwartete diefe Weigerung und war fehr

froh darüber; denn fie wäre fehr in Verlegenheit gekommen; wenn

ihre Shwefier ihr das Kleid hätte borgen wollen.

Am andern Tage waren die beiden Shwefiern wieder auf

dem Ball und Afhenbrödel auh; aber noh weit mehr ge

fhmückt als das erfiemal. Der Königsfohn war immer in ihrer

Nähe und hörte niht auf; ihr fhöne Worte zu fagen. Das

junge Fräulein langweilte fih niht und vergaß; was ihre Pathin

ihr anempfohlen hatte; fo daß fie fhon den erfien Shlag der

zwölften Stunde fhlagen hörte; als fie noh niht glaubte; daß

es eilf Uhr wäre. Sie ftand auf und entfloh fo leiht wie ein

Reh. Der Prinz folgte ihr; konnte fie aber niht erreihen. Doh

ließ fie einen ihrer gläfernen Pantoffel fallen; welhen der Prinz

forgfältig aufhob. Afhenbrödel kam ganz athemlos nah

Haufe; ohne Wagen; ohne Lakaien und in ihren fhlehten Klei

dern; nihts war ihr von aller ihrer Praht geblieben; als der

eine ihrer kleinen Pantoffel; den andern hatte fie zurückgelaffen.

Man fragte die Wahen an der Thür des Pallafies; ob fie niht

eine Prinzeffin hätten herausgehen fehen; fie antworteten;- fie
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hätten nur ein fhleht gekleidetes; junges Mädhen gefehen; das

wie eine Bäuerin; aber niht wie ein Fräulein gekleidet gewefen wäre.

Als die beiden Shwefiern vom Balle kamen; fragte fie

Af henbröd el; ob fie fih wieder gut unterhalten hätten; und

ob die fhöne Dame auh dort gewefen fei; fie bejahten es; aber die

Dame fei entflohen als es zwölf Uhr gefhlagen; und zwar fo

fhnell; daß fie den einen ihrer kleinen Glaspantofiel hätte fallen

laffen; der fo niedlih fei; daß der Königsfohn ihn aufgehoben

und die ganze übrige Zeit des Balles betrahtet habe; er fei ganz

gewiß fehr verliebt in die fhöne Dame; der der Pantoffel

gehöre.

Sie fagten die Wahrheit; denn einige Tage nahher ließ der

Königsfohn unter Trompetenfhall bekannt mahen; daß er die

jenige heirathen wolle; an deren Fuß der Pantoffel paffe. Man

verfuhte ihn zuerfi den Prinzeffinnen an; dann den Herzoginnen

und dem ganzen Hofe; aber vergebens. Man brahte ihn auh

den beiden Shweftern; die alles Möglihe thaten; um ihren Fuß

in den Pantoffel zu zwingen; aber fie konnten niht damit zu

Stande kommen. Afhenbrödel; die ihnen zufah und ihren

Pantoffel erkannte; fagte lahend: „Laßt mih verfuhen; ob er

mir paßt."

Ihre Shwefiern fingen an zu lahen und verfpotteten fie.

Der Edelmann aber; der den Pantoffel herumtrug; fah Afhen

brödel aufmerkfam an; fand fie fehr fhön und fagte; dies wäre

ganz gereht und er hätte den Befehl; ihn allen jungen Mädhen

anzuverfuhen. Er hieß Afhenbrödel niederfißen; und indem

er den Pantoffel ihrem kleinen Fuße näherte; fah er; daß fie ohne

Mühe hineinkam und daß er ihr wie angegoffen war. Das Er

ftaunen ihrer beiden Shwefiern war groß; aber noh größer; als

Afhenbrödel den andern kleinen Pantoffel aus ihrer Tafhe

nahm und ihn anzog. Darüber kam die Pathin herbei und be

rührte mit ihrem Zanberfiab A fhenbrödels Kleider; welhe

noh prähtiger wurden als alle früheren. Ießt erkannten ihre

beiden Shweftern in ihr die fhöne Dame wieder; die fie auf

dem Balle gefehen hatten. Sie warfen fih ihr zu Füßen; um fie

,wegen der fhlehten Behandlung um Verzeihung zu bitten; die fie
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erlitten hatte. Afhenbrödel hob fie auf; umarmte fie und

fagte; daß fie ihnen gern vergäbe und fie immer lieben würde.

Man führte fie zu dem jungen Prinzen; fo gefhmückt wie

fie war. Er fand fie noh fhöuer als fonft und heirathete fie

einige Tage nahher. Afhenbröd el; die eben fo gut als

fhön war; ließ ihre Shwefiern in den Pallafi kommen und ver

heirathete fie denfelben Tag an zwei vornehme Herren vom Hofe.

Moral. _

Die Shönheit macht zwar fehr beliebt;

Doch kenn' ich etwas auf der Welt;

Dem man noh größern Vorzug giebt;

und das man hoh in Ehren hält;

Dies ifi die wahre Herzensgüte

Und ein geduldiges Gemüthe;

Wie es dem Afhenbrödel eigen.

Dies gute Mädhen kann euch zeigen;

Wie nur ein guter; frommer Sinn

Euh bringt den herrlihfien Gewinn.



Niquet mit dem Quaft.

Es war einmal eine Königin; die hatte einen Sohn; der fo

häßlih und ungeftaltet war; daß man lange daran zweifelte; ob

er eine menfhlihe Geftalt habe. Eine Fee; die bei feiner Ge

burt zugegen war; verfiherte; daß er liebenswürdig werden würde;

weil er viel Verfiand befäße; fie fügte fogar hinzu; daß er mit

dem Gefhenk; welhes fie ihm gemaht habe ; der Perfon; die er

am meifien liebte; eben fo viel Verfiand geben könne. Alles

das tröfiete die arme Königin ein wenig; die fehr betrübt darüber

war; ein folhes Wehfelbalg zur Welt gebraht zu haben. Es

ift wahr; daß diefes Kind kaum zu fprehen anfing; als es fhon

taufend hübfhe Dinge fagte; auh war in Allen» was es that;

fo viel Klugheit; daß man ganz entzückt darüber war. Ih ver

gaß zu fagen; daß er einen kleinen Haarbüfhel mit auf die Welt

brachte; der mitten auf feinem" Kopfe fiand; und daß man ihn

deshalb Riquet mit dem Quafi nannte; denn Riquet war fein

Familienname.

Nah Verlauf von fehs oder aht Iahren bekam die Königin

eines benahbarten Reihes zwei Töhter. Die Erftgeborne war

fhön wie der Tag; worüber die Königin fo erfreut war; daß man

fürhtetg die zu große Freude könnte ihr fhaden.

Diefelbe Fee; welhe der Geburt des kleinen Riquet mit

dem Quafi beigewohnt hatte; war gegenwärtig; und um die

Freude der Königin zu mäßigen; erklärte fie; dgß die kleine Prin

zeffin niht viel Verftand haben und eben fo dumm als fhön

fein würde. Dies kränkte die Königin fehr; aber einige Minuten

nahher hatte fie einen noh größern Kummer; denn die zweite

Tohter; die fie gebar; war außerordentlich häßlih.



 

„Das fagt ihr; gnädigct Herr -“ antwortete die Prinzeffin und

fie hielt inne.
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„Betrübt euh niht zu fehr; Frau Königin;" fagte die Fee

zu ihr; „eure Tohter foll entfhädigt werden und fo viel Ver

fiand bekommen; daß man bei ihr die Shönheit gar niht ver

miffen wird."

„Wolle es Gott;" erwiderte die Königin; „aber ifi es denn

niht möglih; anh die Lleltefie mit etwas Verfiand zu begaben;

die doh fo fhön tft?"

„Was den Verftand anbetrifft; fo kann ih nihts für fie thun;

Frau Königin;" fagte die Fee; „aber in Sahen der Shönheit

bin ih allmähtig; und da ih Alles zu eurer Befriedigung thun

will; verleihe ih ihr die Gabe; die Perfon fhön zu mahen; die

ihr gefällt."

Ie größer die Prinzeffinnen wurden; je mehr wuhfen anh

ihre Vollkommenheiten und man fprah überall nur von der

Shönheit der ältefien und dem Verfiand der jüngfien. Zwar

nahmen anh ihre Fehler mit dem Alter zu ; die jüngfie wurde

fihtlih häßliher und die ältefie täglih dummer. Entweder ant

wortete fie gar niht; wenn man fie fragte; oder fie fagte eine

Albernheit; dabei war fie fo ungefhickt; daß fie niht vier Taffen

auf einen Tifh ftellen konnte; ohne eine zu zerbrehen; noh aus

einem Glafe Waffer trinken; ohne die Hälfte auf ihr Kleid zu

ießen.
g Obgleih die Shönheit ein großer Vorzug bei einem jungen

Mädhen ifi; fo trug doh fafi immer die jüngfie über ihre ältefie

Shwefier in allen Gefellfhaften den Sieg davon. Zuerfi ging

man immer zu der fhönfien; um fie zu fehen und zu bewundern;

aber bald nahher ging man zu der klügfien um ihr zuzuhören;

und war erfiaunt; daß in weniger als einer Viertelfiunde Nie

mand mehr in der Nähe der ältefien war und Alles fih um

die jüngfie verfammelt hatte. Die ältefie Shwefier; obgleih fehr

dumm; bemerkte dies bald; und hätte gern ihre ganze Shön

heit für die Hälfte des Verfiandes hingegeben; den ihre Shwefier

befaß. Die Königin; fo weife fie fonft war; konnte fih niht

enthalten; ihr mehre Male ihre Albernheit vorzuwerfen; worüber

die arme Prinzeffin vor Shmerz zu fierben dahte.

Eines Tages; als fie fih in ein Gehölz zurückgezogen hatte;
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um dort ihr Unglück zu beklagen; fah fie einen kleinen häßlihen;

aber prähtig gekleideten Mann auf fih zukommen. Es war der

junge Prinz Niquet mit dem Quafi; der fih in ihr Bildniß

verliebt hatte; welhes durh die ganze Welt gefhickt wurde; er

hatte das Neth feines Vaters verlafien; um fie zu fehen und zu

fprehen. Entzückt; fie ganz allein anzutreffen; redete er fie mit

aller erdenklihen Ehrfnrht und Höflihkeit an. Nah den ge

wöhnlihen Begrüßungen; bemerkte er; daß fie fehr fhwermüthig

wäre; und fagte zu ihr: „Ih begreife niht; mein Fräulein; wie

eine fo fhöne Dame fo traurig fein kann; als ihr zu fein fheint;

denn; obglcih ih mih rühmen kann; eine Menge fhöner Damen

gefehen zu haben; fo kann ih doh fagen; daß keine dabei war;

deren Shönheit der eurigen gleih kommt."

„Das fagt ihr; gnädiger Herr -" antwortete die Prinzeffin;

und fie hielt inne.

„Die Shönheit;" erwiderte Riquet mit dem Quafi; „ifi

ein fo großer Vorzug; daß er alles Uebrige erfeßen muß; und

da ihr fie befißt; fehe ih niht ein; warum ihr fo betrübt feid."

„Ih möhte lieber fo häßlih fein wie ihr und Verftand

haben; als meine Shönheit befinen und dabei fo dumm fein; wie

ih es bin. "

„Nihts beweist mehr; daß man Verfiand hat; mein Fräu

lein; als wenn man keinen zu haben glaubt; es liegt in der

Natur diefes Verzugs; je mehr man hat; je weniger glaubt man

zu befißen."

„Das weiß ih niht;" fagte die Prinzeffin; „ aber ih weiß

wol; daß ih fehr einfältig bin; und darum fierbe ih einmal

vor Kummer."

„Wenn euh weiter nihts betrübt; fo kann ih eurem Shmerze

leiht ein Ziel feßen."

„Wie das?" fragte die Prinzeffin.

„Ih habe' die Maht; mein'Fräulein;" fagte_ Riquet mit

dem Quafi; „der Perfon; die ih am meiften liebe; fo viel Ver

fiand zu geben; als man nur immer haben kann; und da ihr;

mein Fräulein; diefe Perfon feid; fo kommt es nur auf euh an;

ob ihr den meiften Verfiand haben wollt; vorausgefeßt; daß ihr
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mih heirathet." Die Prinzeffin war' ganz befiürzt und antwortete

niht. - „Ih fehe;" nahm Riquet mit dem Quaft wieder das

Wort; „daß diefer Vorfhlag euh mißfällt; und ih wundre mih

niht darüber; aber ih gebe euh ein ganzes Iahr Bedenkzeit."

Die Prinzefiin hatte fo wenig Verftand und gleihzeitig fol

ihes Verlangen danah; daß fie dahte; das Ende diefes Iahres

würde niemals kommen; und ging auf den Antrag ein. Kaum

hatte fie Riquet mit dem Quaft verfprohen; ihn über's Iahr

an demfelben Tage zu heirathen; als fie fih fhon ganz anders

fühlte als vorher; es wurde ihr unglaublih leiht; Alles zu fagen;

was ihr einfiel; und zwar auf eine feine; leihte und natürlihe

Weife. Sie fing im Augenblick eine artige und anziehende Unter

haltung mit Riquet an und plauderte fo angenehm; daß diefer

glaubte; ihr mehr Verfiand gegeben zu haben; als er für fih

felbfi behalten habe. Als fie in den Pallafi zurückgekehrt-war;

wußte der ganze Hof niht; was er von einer fo plößlihen und

wunderbaren Veränderung denken follte; denn fo viel Albernheiten

man fie hatte fagen hören; fo viel verfiändige und geifireihe

Dinge hörte man jeßt von ihr. Der ganze Hof war äußerfi er

freut; nur ihre jüngfie Shwefter war niht fehr froh darüber;

weil; wenn fie vor ihrer ältefien Shwefier niht mehr den Vor

zug dcs Verfiandes hätte; fie wie ein Affe neben ihr erfhienen

wäre. Der König rihtete fih nah ihren Rathfhlägen und hielt

oft in ihrem Zimmer Staatsrath.

Da das Gerüht diefer Veränderung fih verbreitet hatte;

kamen alle jungen Prinzen aus den benahbarten Königreihen;

bemühten fih um ihre Liebe und warben fafi Alle um ihre Hand;

aber fie fand keinen; der Verfiand genug hatte und hörte fie Alle

an; ohne fih weiter mit ihnen einzulaffen. Indeffen kam Einer;

der fo mähtig; reih; geifivoll und wohlgefialtet war; daß fie fih

niht enthalten konnte; ihm ihre Gunft zu gewähren. Ihr Vater

bemerkte es und fagte ihr; daß fie ihren Gemahl nah ihrem Gefallen

wählen könne und fih nur zu erklären brauhe. Aber je mehr

Verfiand man hat; je fhwerer wird ein fefter Entfhluß über

folhe Angelegenheit; und fie foderte; nahdem fie ihrem Vater

gedankt hatte; einige Zeit zum Ueberlegen. Zufällig ging fie in
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demfelben Gehölz fpazieren; 'wo fie Niquet mit dem Quafi ge

funden hatte; um ungeftörter nahzudenken; was fie thun folle.

Während fie in tiefen Gedanken dahin ging; hörte fie unter ihren

Füßen ein dumpfes Geräufh; wie von mehren Perfonen; die

kommen und gehen und thätig find. Sie wurde aufmerkfam und

vernahm deutlih; daß der Eine fagte: „Bringe mir den großen

Keffel;" der Andere: „Lege Holz an das Feuer." Die Erde

öffnete fth glcihzeitig und fie fah unter fih eine große Kühe

voller Köhe; Kühenjungen und andern Beamten; die nöthig

waren; um einen prähtigen Shmaus zu bereiten. Es traten

zwanzig oder dreißig Bratenköhe heraus; welhe fih im Gehölz

um einen langen Tifh niederließen und welhe; die Spicknadel

in der Hand und den Fuhsfhwanz hinter dem Ohr; alle nah

dem Takt eines harmonifhen Liedes zu arbeiten anfingen. Die

Prinzeffin; erfiaunt über diefes Shaufpiel; fragte fie; für wen fie

arbeiteten. „Für den Prinzen Niquet mit dem Quafi; mein

Fräulein;" antwortete der Anfehnlihfie des Trupps; „deffen Hoh

zeit morgen fein wird."

Die Prinzefiin war noh verwunderter als vorher; und fiel

aus den Wolken; als fie fih plößlih erinnerte; daß fie vor einem

Iahre verfprohen hatte; den Prinzen Riquet mit dem Quafi

zu heirathen. Es war ihr niht früher eingefallen; weil fie bei

jenem Verfprehen noh dumm gewefen war und mit dem Ver

fiand; den ihr der Prinz gegeben; alle ihre vorigen Albernheiten

vergeffen hatte. Sie war noh niht dreißig Shritte weiter ge

gangen; als Riquet mit dem Quaft ihr entgegen kam; prähtig

gekleidet wie ein Prinz; der Hohzeit mahen will.

„Ihr feht; mein Fräulein; daß ih pünktlih mein Wort

halte;" fagte er; „und ih zweifle niht; daß ihr hierher kommen

werdet; um eure Pfliht zu erfüllen und mih zum gltlcklihfien

Manne zu mahen; indem ihr mir eure Hand reiht.“

„Ih gefiehe euh aufrihtig;" entgegnete die Prinzeffin; „daß

ih darüber noh keinen Entfhluß gefaßt habe; und daß ih niht

glaube; jemals das thun zu können; was ihr wünfht."

„Ihr feßt mih in Erftaunen; mein Fräulein;" fagte Riquet

mit dem Quafi.
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„Ih glaube es; " fprah die Prinzeffin; „und wahrlih; wenn

ih es mit einem unvernünftigen Menfhen; mit einem Manne

ohne Verfiand zu thun hätte; würde ih fehr in Verlegenheit

fein. Eine Prinzeffin muß ihr Wort halten; würde mir ein

folher fagen und ihr müßt mih heirathen; weil ihr es ver

fprohen habt; aber da Derjenige; mit dem ih fprehe; der klügfie

Mann von der Welt ift; fo bin ih überzeugt; daß er Einfehen

haben wird. Ihr wißt; daß; als ih noh dumm war; ih mih

kaum entfhließen konnte; euh zu heirathen. Wie foll ih jeßt

bei dem Verfiande; den ihr mir gegeben habt; und der inir die

Sahe noh viel fhwerer maht; einen folhen Entfhluß faffen?

Wenn ihr mih heirathen wollt; hättet ihr mir meine Dummheit

laffen und mih niht klüger mahen follen; als ih war."

„Wenn ein Mann ohne Verfiand;" antwortete Riquet mit

dem Quafi; „fih herausgenommen hätte; euh eure Wortbrühig

keit vorzuwerfen; warum foll ih es niht auh thun; da es fih

um das ganze Glück meines Lebens handelt! Sollen die ver

fiändigen Leute uuglückliher fein als die unverfiändigen? Könnt

ihr dies wünfhen; ihr; die ihr fo klug feid und fo fehr gewünfht

habt; es zu werden? Aber kommen wir zur Sahe; wenn es euh

gefällig tft. Mißfällt euh; außer meiner Häßlihkeit etwas an

mir? Seid ihr unzufrieden mit meinem Range; meinem Charakter;

oder meinem Benehmen?"

„Durhaus niht;" fagte die Prinzeffin; „das Alles gefällt

mir fehr an euh."

„Wenn das ifi;" fagte Riquet mit dem Qnafi; „ fo bin

ih glücklih; denn ihr könnt mih zum fhönfien Manne mahen."

„Wie follte das gefhehen?" fragte die Prinzeffin.

„ Dies wird gefhehen; wenn ihr mih genug liebt; um es

zu wünfhen;" fagte Riquet mit dem Quafi; „und damit ihr

niht daran zweifelt; mein Fräulein; fo wiffet; daß diefelbe Fee;

die am Tage meiner Geburt mir die Gabe verlieh; die Perfon;

die ih liebe; geifireih zu mahen; euh die Gabe verlieh; den

jenigen fhön zu mahen; der euh gefällt; und dem ihr diefe Gunfi

erzeigen wollt."

„Wenn es fo ifi;" fagte die Prinzeffin; ;.fo wünfche ih
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von ganzem Herzen; daß ihr der fhönfie Prinz der Welt werden

möget; und begabe euh mit Reizen; fo viel ih kann."

Kaum hatte die Prinzeffin diefe Worte ausgefprohen; als

Niquet mit dem Quafi vor ihren Augen der fhönfie und

liebenswürdigfte Mann von der Welt erfhien. Man verfihert;

daß niht allein der Zauber der Fee wirkte; fondern daß die Liebe

allein diefe Verwandlung hervorbrahte. Man fagt; daß die

Prinzeffin Betrahtungen angefiellt habe über die Ausdauer ihres

Geliebten; über feine Befheidenheit und über die guten Eigen

fhaften feiner Seele und feines Geifies; und daher weder die

Unförmlihkeit feiner Gefialt noh die Häßlihkeit feines Gefihts

bemerkte; daß fein Höcker ihr niht größer erfhien; als der ftarke

Rücken eines Andern; und obgleih fie gefehen hatte; daß er

fhrecklih hinkte; fo fand fie darin nur ein kleines Vorwärtsneigen;

das ihr gefiel. Man fagt auh; daß feine fhielenden Augen ihr

deshalb nur glänzender erfhienen und daß fie die Unregelmäßig

keit feiner Blicke für das Zeihen einer heftigen Liebe hielt; und

daß endlih feine große rothe Nafe für fie etwas Kriegerifhes'

und Heldenmüthiges hatte!

Wie dem auh fein mag; die Prinzeffin verfprah ihm auf

der Stelle; ihn zu heirathen; wenn er nämlih die Einwilligung

des Königs; ihres Vaters; erhielte. Der König; als er fah; daß

feine Tohter viel Neigung für Riquet mit dem Quaft hatte;

den er übrigens als einen fehr weifen und geifireihen Prinzen

kannte; nahm ihn mit Vergnügen zum Shwiegerfohn an. Am

andern Tage war die Hohzeit; wie Riquet mit dem Quaft es

vorhergefehen; und den Befehlen gemäß; die er lange zuvor ge

geben hatte.

Moral.

Dies Mährhen eine Lehre giebt;

Die von großer Wahrheit ift:

Daß man bei denen; die man liebt;

Alle Fehler gern vergißt.



Der kleine Däumling.

Es war einmal ein Holzhauer mit feiner Frau; die fieben

Kinder hatten; lauter Knaben; der ältefie war zehn Iahre alt

und der jüngfie erft fieben. Man wird fih wundern; daß der

Holzhauer in fo kurzer Zeit fo viel Kinder hatte; aber feine

Frau brahte immer zwei zugleih zur Welt. Sie waren fehr arm

und ihre fieben Kinder waren ihnen fehr zur Lafi; weil noh

keins davon feinen Unterhalt erwerben konnte. Was fie noh

mehr bekümmerte; war; daß der jüngfie fehr zart war und kein

Wort fprah; fie hielten für Dummheit; was ein _Zeihen feines

Verfiandes war. Er war fehr klein; und als er auf die Welt

kam; hatte er kaum die Größe eines Daumes; weshalb man ihn

den kleinen Däumling nannte. Das arme Kind war das

Marterholz des ganzen Haufes; man gab ihm immer Unreht.

Indeffen war er der fhlauefie und behutfamfte von feinen Brü

dern und wenn er auh wenig fprah; hörte er doh fehr anf

merkfam zu.

Es kam ein fehr trauriges Iahr und die Hungersnoth wurde

fo groß; daß die armen Leute befhloffen; fih ihrer Kinder zu

entledigen. Eines Abends; als die Kinder zu Bette gegangen waren;

faß der Holzhauer mit feiner Frau beim Fener und fagte mit ge

drücktem Herzen zu ihr: „ Du fiehft; daß wir unfere Kinder niht

mehr ernähren können; ih kann fie niht vor meinen Augen

vor Hunger fierben fehen und bin entfhlofien; fie morgen in

den Wald zu führen; damit fie fih dort verirren; was fehr leiht

fein wird; denn während fie Reisholz fuhen'; brauhen wir nur

fortzugehen; ohne daß fie es bemerken."

„Ah;" rief die Frau; „wie kannfi du felbfi deine Kinder

in die Irre führen wollen!"
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Ihr Mann konnte ihr noh fo viel ihre große Armuth vor

fiellen; fie wollte niht einwilligen; fie war zwar arm; aber es

waren doh ihre Kinder. Indeffen; als fie bedaht hatte; daß es

ihr großen Shmerz verurfahen würde; fie vor ihren Augen

fierben zu fehen; willigte fie ein; und ging weinend zu Bette.

Der kleine Däumling verfiand Alles; was fie fagten; denn

da er in feinem Bette hörte; daß fie von Gefhäften fprahen;

war er leife aufgeftanden und hatte fih unter den Shemel feines

Vaters gefhlihen; um heimlih znzuhören. Er legte fih wieder

nieder; fhlief aber die ganze Naht niht; da er überlegte; was

zu thun wäre. Früh fiand er auf und ging an das Ufer eines

Bades; wo er feine Tafhen mit kleinen weißen Kiefeln füllte;

und kam dann nah Haufe zurück. Man brah auf; aber der

kleine Däumling entdeckte feinen Brüdern nihts von dem;

was er wußte.

Sie gingen in einen fehr dihten Wald; wo der eine den

andern in einer Entfernung von zehn Shritten niht fah. Der

Holzhauer fing an Holz abzufhneiden; feine Kinder fuhten Neifer

und mahten Bündel davon. Als der Vater und die Mutter fie

fo befhäftigt fahen; entfernten fie fih unbemerkt von ihnen und

liefen plößlih auf einen kleinen; abgelegenen Fußpfad davon.

Als die Kinder fih allein fahen; fingen fie an aus -allen Kräften

zu fhreien und zu weinen. Der kleine Däumling ließ fie weinen;

da er wohl wußte; wie fie wieder nah Haufe kommen follten;

denn unterweges hatte er immer die kleinen weißen Kiefelfieine

aus feiner Tafhe fallen laffen und den Weg damit bezeihnet.

Er fagte alfo zu ihnen: „Fürhtet euh niht; meine Brüder;

unfere Eltern haben uns hier verlaffen; aber ih werde euh nah

Haufe zurückbringen; folgt mir nur. " Sie folgten ihm; und er

führte fie bis zu ihrem Haufe auf demfelb en Wege; auf dem fie

in den Wald gekommen waren. Zuerft wagten fie niht hinein

zugehen; und drängten fih gegen die Thür; um zu hören; was

ihre Eltern fprähen.

In diefem Augenblick kam der Holzhauer mit feiner Frau

nah Haufe; der Herr des Dorfes fhickte ihnen zehn Thaler; die

er ihnen felt langer Zeit fhuldig war und worauf fie niht mehr



  

„Ich rieche frifches Fleifch; fage ich dir noch einmal;" erwiderte

der Menfchenfreffer. ,
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hofften. Dies gab ihnen das Leben wieder; denn die armen

Leute ftarben beinahe vor Hunger. Der Holzhauer fhickte fogleih

feine Frau zum Shlähter. Da fie lange nihts gegeffen hatten;

kaufte fie dreimal mehr Fleifh; als fie zum Abendbrod für zwei

Verfonen brauhte. Als fie fatt waren; fagte die Frau: „Ah;

wo find jeßt meine armen Kinder! Sie würden noh fatt wer

den von dem; was übrig bleibt; aber du; Wilhelm; hafi gewollt;

daß fie fih verlaufen follen; ih fagte wol; daß wir es bereuen

würden; was mahen fie jeßt in dem Walde? Ah; mein Gott;

die Wölfe werden fie fhon gefrefien haben! Du bift fehr grau

fam gegen deine armen Kinder gewefen." Der Holzhauer wurde

endlih ungeduldig; denn fie wiederholte zwauzigmal; daß beide

es bereuen würden und daß fie es wol gefagt hätte. Er drohte

fie zu fhlagen; wenn fie niht fhwiege; niht etwa; weil es ihm

niht ebenfo leid that als feiner Frau; fondern weil fie ihm den

Kopf warm mahte; und weil er wie andre Leute war; die es

gern haben; wenn die Frauen ihre Meinung fagen; aber diejenigen

unausfiehlih finden; die immer Reht haben wollen. Die Frau

des Holzhauers war ganz in Thränen. „Ah; wo find jeßt meine

Kinder; meine armen Kinder?" Sie fagte es einmal fo laut;

daß die Kinder an der Thür es hörten und alle zufammen riefen:

;Da find wir; da find wir!" Sie lief fhnell hin; öffnete ihnen

die Thür; umarmte fie und fagte: „Wie froh bin ih; euh wie

derzufehen; meine lieben Kinder! Ihr feid gewiß müde und habt

Hunger; und Peter; wie fhmußig haft du dih gemaht; komm';

ih will dih wafhen." Diefer Peter war ihr ältefier Sohn;

den fie mehr als die andern liebte; weil er ein Rothkopf war

und fie auh rothes Haar hatte. Die Söhne feßten fih an den

Tifh und aßen mit einem Appetit; der die Eltern erfreute; fie

erzählten von der Furht; die fie im Walde gehabt; indem fie

fafi Alle zu gleiher Zeit fprahen.

Die guten Leute waren entzückt; ihre Kinder wieder zu haben;

doh währte ihre Freude nur fo lange; als das Geld vorhielt; aber als

es ausgegeben war; verfielen fie wieder in ihren erfien Kummer

und befhloffen; fie noh einmal in den Wald zu bringen und

zwar weiter als das erfiemal; damit fie niht wiederkommen könnten.

Mühe.chen. 4
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Sie fprahen aber niht fo leife davon; daß es der kleine

Däumling niht hörte; der fih vornahm; es wie das erftemal zu

mahen; aber obgleih er fehr früh aufgefianden war; um Kiefel

fieine aufzulefen; gelang es ihm niht; da er die Hausthür ver

fhloffen fand. Er wußte niht; was er thun follte; aber als die

Mutter noh Iedem ein Stück Brod zum Frühfiück gegeben hatte;

dahte er; er könnte es mit feinem Brode fo mahen; wie mit

den Kiefelfieinen und die Krümhen auf den Weg ftreuen; den fie

gehen würden; deshalb fteckte er es in feine Tafhe. Die Eltern

führten fie an die dihtefte und dunkelfte Stelle des Waldes; und

fobald fie dort waren; fuhten fie einen Shlupfweg; und gingen davon.

Der kleine Däumling grämte fih niht fehr darüber; er

dahte feinen Weg leiht wieder zu finden; vermittelfi des Brodes;

das er überall hingefireut hatte; wo er gegangen war; aber er

war fehr erfiaunt; als er niht ein einziges Krümhen wieder fin

den konnte; die Vögel hatten Alles aufgefreffen. Nun waren fie

fehr traurig; denn je weiter fie gingen; defio tiefer kamen fie in

den Wald. Die Naht kam und es erhob fih ein Sturm; der

ihnen fhrecklihe Furht mahte. Sie glaubten von allen Seiten

das Geheul der Wölfe zu hören; welhe fie freffen möhten; und

wagten faft niht zu fprehen oder fih umzufehen. Es begann

zu regnen; fie wurden bis auf die Haut durhnäßt; gleiteten bei

jedem Shritte aus und fielen in den Koth; wo fie fih die Hände

fo befhmußten; daß fie niht wußten; was fie anfangen follten.

Der kleine Däumling kletterte auf einen Baum; um fih um

zufehen; und da er überall umherblickte; entdeckte er ein kleines

Liht; aber es war fehr weit vom Walde entfernt. Er fiieg vom

Baume herunter; fah aber auf der Erde nihts mehr davon; worüber

er trofilos war. Als er jedoh einige Zeit mit feinen Brüdern

nah der Seite fortgegangen war; wo er das Liht gefehen hatte; er

blickte er es wieder; als fie aus dem Walde traten. Sie kamen

endlih an das Haus; wo die Kerze fih befand; niht ohne oft '

zu erfhrecken; denn fie verloren es häufig aus dem Gefiht; was

allemal gefhah; wenn fie in eine Vertiefung geriethen. Sie

klopften an die Thür und eine Frau öffnete. Sie fragte; was

fie wollten.
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Der kleine Däumling antwortete;' daß fie arme Kinder

wären; die fih im Walde verirrt hätten und fie um Gottes

willen um ein Nahtlager bäten. Die Frau; die fie alle hübfh

fand; fagte: „ Ah; meine armen Kinder; wohin feid ihr gerathen!

Wißt ihr wol; daß dies das Haus eines Menfhenfreffers ifi;

der die kleinen Kinder ißt?"

„Ah; liebe Frau;" antwortete der kleine Däumling;

der wie feine Brüder am ganzen Leibe zitterte; „was follen wir

anfangen! Gewiß werden uns die Wölfe diefe Naht im Walde

frefien; wenn ihr uns niht bei euh aufnehmt; und da ifi es

doh beffer; daß uns euer Mann verzehrt; vielleiht hat er Mit

leid mit uns; wir wollen ihn reht bitten." _

Die Frau des Menfhenfrefiers; welhe glaubte; daß fie die

Kinder bis zum andern Morgen vor ihrem Manne verfiecken

könnte; ließ fie eintreten und führte fie zum Feuer; wo fie fih

wärmen konnten; denn es wurde dem Menfhenfreffer ein ganzer

Hammel zum Abendbrod gebraten. Als fie fih wärmten; hörten

fie drei laute Shläge an die Thür; es war der Menfhenfreffer;

der nah Haufe kam. Shnell verfieckte fie die Frau unter dem

Bett und öffnete dann die Thür. Der Meufhenfreffer fragte

fogleih; ob das Abendbrod fertig und der Wein abgezapft wäre;

dann feßte er fih zu Tifhe. Der Hammel war noh ganz blutig;

defio beffer fhmeckte er ihm. Er fhnüffelte rehts und links und

fagte; daß er frifhes Fleifh röhe.

„Es muß diefes Kalb fein; das ih eben ausgenommen habe;"

fagte feine Frau.

„Ih riehe frifhes Fleifh;" fage ih dir noh einmal; „er

widerte der Menfhenfreffer; indem er feine Frau von der Seite

anfah; „hier ift etwas vor mir verfieckt worden." Bei diefen

Worten ftand er auf und ging gerade auf das Bett zu.

„Ah;" fagte er; „fo willft du mih betrügen; verwünfhtes

Weib; ih weiß niht; warum ih dih niht auh verfhlinge; fei

froh; daß du ein fo altes Thier bifi. Dies Wildpret kommt mir

gerade zur rehten Zeit; um drei meiner Freunde zu bewirthen;

welhe mih in diefen_ Tagen befuhen wollen." Und er zog fie;

einen nah dem andern; unter dem Bett hervor.

4-1
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Die armen Kinder warfen fih auf die Kniee und baten um

Verzeihung) aber fie hatten es mit dem graufamfien aller Menfhen

frefier zu thun; der; weit entfernt Mitleid mit ihnen zu haben;

fie fhon mtt den Augen verfhlang; und zu feiner Frau fagte;

daß es leckere Biffen wären; wenn fie fie mit einer guten Sauce

bereitete. Er hatte ein großes Meffer; und indem er fih den

armen Kindern näherte) fchärfte er. es auf etnem großen Stein;

den- er in der linken Hand hielt. Er hatte fhon ein Kind er

faßt; als feine Frau zu ihm fagte: „Warum willfi du es jezt

thun; haft du niht morgen Zeit genug dazu?"

„Shweig;" erwiderte der Menfhenfreffer; „ fie werden dann

mürber fein."

„Aber es ifi noh fo viel Fleifh da;" fagte die Frau; ;;noh

ein' Kalb; zwei Hammel und ein halbes Shwein."

„Du hafi reht;" fagte der Menfhenfreffer; „gieb ihnen zu

effen; damit fie niht abmagern und bringe fie zu Bett."

Die gute Frau war außer fih vor Freude; gab ihnen

Abe-ndbrod; obgleih fie vor Furht niht  effen konnten. Der

Menfchenfreffer fing an zu trinken; fehr zufrieden; daß er etwas

hatte; womit er feine Freunde bewirthen könnte. Er trank

zwölf Gläfer mehr als gewöhnlih; was ihm etwas zu Kopfe

fiieg und ihn nöthigte zu Bett zu gehen.

Der Menfhenfreffer hatte fieben Töhter; die noh Kinder

waren; diefe kleinen Mädhen hatten alle eine fhöne Gefihts

farbe; weil fie nur frifhes Fleifh aßen wie ihr Vater; aber fie

hatten kleine runde Augen; eine gebogene Nafe und einen fehr

großen Mund mit langen; fharfen Zähnen; die weit äuseinander

fianden. Sie waren noh niht fehr böfe; aber fie verfprahen

viel; denn fie biffen fhon die kleinen Kinder; um ihr Blut zu

fangen. Man hatte fie früh fhlafen gelegt; fie lagen alle fieben

in einem großen Bett und jede hatte eine goldne Krone auf dem

Kopfe. In dem Zimmer ftand noh ein Bett von detfelben

Größe; worin die Frau des Menfhenfreffers die fieben kleinen

Knaben legte. Darauf ging auh fie zu Bett.

Der kleine Däumling hatte bemerkt; daß die Töchter

des Menfhenfrefiers goldne Kronen auf dem Kopfe hatten; und
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fürhtete; daß es diefem leid werden könnte; fie niht an dem

felben Abend erwürgt zu haben. Er 'fiand deshalb mitten in der Naht

auf; nahm feine Müße wie die Müßen feiner Brüder und feßte

fie leife den fieben Töhtern des Menfhenfreffers auf; nahdem

er ihnen ihre Kronen abgenommen hatte; die er fih und feinen

Brüdern auffeßte; damit der Menfhenfreffer fie für feine Töhter

hielte; und feine Töhter für die Knaben; die er tödten wollte.

Die Sahe gelang; wie er fih gedacht hatte; denn der Men

fhenfrefier; der um Mitternaht aufgewaht war; bereuete; das

aufgefhoben zu haben; was er noh denfelben Abend ausführen

konnte. Er fiand alfo fhnell auf und nahm fein großes Meffer.

„Ih will fehen;" fagte er; „wie fih die kleinen Buben befinden

und es .fhnell abmahen." Er ging leife in das Zimmer feiner

Töhter und näherte fih dem Bett; worin die Knaben lagen; die

alle fhliefen; den kleinen Däumling ausgenommen; der große

Furht hatte; als die Hand des Menfhenfreffers feinen Kopf be

fühlte; wie er die Köpfe feiner Brüder befühlt hatte. Der Men

fhenfreffer fühlte die goldnen Kronen. „Wahrlih;" fagte er;

„da hätte ih bald etwas Shönes angerihtet! Ih fehe wol;

daß ih gefiern Abend zu viel getrunken habe." Er ging dann

an das Bett feiner Töhter; wo er die kleinen Müßen der Knaben

fühlte. ;.Ah fo; hier find die kleinen Bälge; " fagte er; „frifh darauf

los." Bei diefen Worten fhnitt er; ohne zu zögern; feinen

fieben Töhtern die Gurgel ab. Sehr zufrieden mit diefer Ab

fertigung; legte er fih wieder nieder. Sobald der kleine

Däumling den Menfcheufreffer fhnarrhen hörte; weckte er feine

Brüder und fagte ihnen; daß fie fich leife ankleiden und ihm

folgen follten. Sie gingen leife in den Garten und fprangen

über die Mauer. Nun liefen fie fafi die ganze Naht; aber fie

zitierten und wußten niht; wo fie fih befanden. Als der Men

fhenfrefier aufwahte; fagte er zu feiner Frau: „Geh hinauf und

rihte die kleinen Rangen von gefiern Abend au." Die Frau

war fehr erfiaunt über ihres Mannes Güte; da fie keinesweges

die Art ahnte; auf welhe fie zubereitet werden follten; vielmehr glaubte;

er gebe ihr den Befehl; fie anzukleiden. Wie war fie aber erfiaunt;

als fie ihre Töhter todt und im Blute fhwimmend fand! Sie
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wurde ohnmähtig; denn das ift das erfie; was die Frauen bei

folhen Gelegenheiten thun. Der Menfhenfreffer fand; daß feine

Frau zu lange bei feinem Auftrag zögerte und ging hinauf; um

ihr zu helfen. Er war niht weniger erfiaunt; als er dies fhreck

lihe Shaufpiel fah. „Ah; was habe ih da gethan;" rief er;

„fie follen es mir bezahlen; die Shändlihen; und das fogleih."

Er goß feiner Frau einen Topf voll Waffer in das Gefiht; und

als fie zu fih gekommen war; fagte er: „Gieb mir meine Sieben

meilenfiiefel; damit ih fie einhole."

Er mahte fih auf den Weg; als er nah allen Seiten ge

laufen war; näherte er fth endlih dem Orte; wo die armen

Kinder gingen; die ganz nahe bei der Wohnung ihres Vaters

waren. Sie fahen den Menfhenfreffer; der von Berg zu Berg

fhritt und eben fo leiht über die Flüfie ging als über die kleinfien

Bähe. Der kleine Däumling faß ganz nahe an einem

hohlen Felfen; feine Brüder mußten fih darin verfiecken und auh

er kroh hinein; fah aber immer; was der Menfhenfreffer that.

Diefer war fehr müde von dem unnüßen Wege; (denn die Sie

benmeilenfiiefel mahen fehr müde); er wollte fih ausruhen und

feßte fih zufällig auf den Felfen; wo die kleinen Knaben ver

fieckt waren. Da er fih niht mehr halten konnte; fhlief er ein;

und fing furhtbar an zu fhnarhen; daß die armen Kinder fih

fo fürhteten; als ob er noh fein großes Meffer in der Hand

hielte; um ihnen den Hals abzufhneiden. Der kleine Däum

ling hatte weniger Angfi und fagte zu feinen Brüdern; fie follten

fhnell nah Haufe laufen; während der Menfhenfreffer fo fefi

fhliefe; und fih niht um ihn bekümmern. Sie befolgten feinen

Rath und erreihten fhnell das Haus.

Der kl e in e D ä u m lin g näherte fih daraufdemMenfhenfreffer;

zog ihm leife feine Stiefel aus und fih an. Die Stiefel waren

fehr groß und weit; aber da fie bezaubert waren; hatten fie die

Gabe; größer oder enger zu werden; nah dem Fuß desjenigen;

der fie anzog; fo daß fie ihm paßten; als ob fie für ihn ge

maht wären. Er ging geradezu nah dem Haufe des Menfhen

xreffers; wo er die Frau weinend bei ihren ermordeten Töhtern

and,
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„Euer Mann." fagte der kleine Däumling zu ihr; „ifi

in großer Gefahr; denn er ifi von einer Räuberbande gefangen

worden; die gefhworeu hat ihn zu tödten; wenn er ihnen niht

all' fein Gold und Silber giebt. Iu dem Augenblick; wo fie

ihm den Dolh an die Kehle feßten; hat er mih gefehen und

gebeten; euh zu benahrihtigen und euh zu fagen; daß ihr mir

Alles geben follt; was er im Vermögen hat; ohne etwas zurück

zubehalten; weil fie ihn fonfi ohne Gnade tödten. Da die Sahe

fehr eilig ift; hat er mir feine Siebenmeilenfiiefel gegeben; um

fhnell fortzukommen und damit ihr niht glaubt; daß ih ein

Betrüger fei."

Die gute Frau war fehr erfhrocken und gab ihm fogleih

Alles; was fie hatte; denn diefer Menfhenfreffer war ein guter

Hausvater; obgleih er kleine Kinder aß.

Der kleine Däumling kam fo; beladen mit allen Shäßen

des Menfhenfreffers; in der Wohnung feiner Eltern und wurde

mit vieler Freude empfangen.

Viele Leute find niht einig über diefen legten Ausgang der

Sahe; und behaupten; daß der kleine Däumling den Menfhen

freffer niemals befiohlen habe; daß cr fih nur kein Gewiffen daraus

gemaht; ihm feine Siebenmeilenfiiefel zu nehmen; weil er fih

ihrer bediente; um den kleinen Kindern nahzulaufen. Diefe Leute

verfihern; es aus guter Quelle zu haben; da fie felbft im Haufe

des Holzhauers gegeffen und getrunken. Sie fagen; daß; als der

kleine Däumling die Stiefel des Menfhenfreffers angezogen

hatte; er nah Haufe ging; wo man wegen eines Heeres fehr in

Sorge war; das zweihundert Meilen weit fiand und wegen des

Erfolgs einer Shlaht; welhe man geliefert hatte. Er ging;

fagen fie; zum Könige und bot fih an; ihm noh vor Abend

Nahriht von der Armee zu bringen; wenn er es wünfhte. Der

König verfprah ihm eine große Summe Geldes; wenn ihm das

gelänge. Der kleine Däumling brahte noh an demfelben

Abend Nahrihten; und da er bei diefem erfien Gang bekannt

geworden war; erwarb er viel Geld; denn der König bezahlte

ihn reihlih für die Befehle; die er zur Armee brahte; ja; viele

Damen gaben ihm für Nahrihten von ihren Liebhabern Alles;
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was er verlangte; und dies war fein größter Verdienfi. Auh einige

Frauen übergaben ihm Briefe an ihre Männer; aber diefe bezahlten

fhleht; und das brahte fo wenig ein; daß er niht mitrehnete.

was er auf diefe Weife erwarb.

Nahdem er einige Zeit das Gefhäft als Courier fortgeführt

und viel Geld gefammelt hatte; kam er zu feinem Vater zurück;

wo man fih die Freude kaum denken kann; mit der' er empfangen

wurde. Er mahte feine ganze Familie glücklih; kaufte neu er

rihtete Aemter für feinen Vater und feine Brüder; brahte fie fo

Alle unter und forgte auh gleihzeitig trefflih für fih felbfi.

Moral.

Viele Eltern wollen fhön

Von Antliß ihre Kinder fehn;

Doh ifi ein häßliches dabei

Erheben fie ein groß' Gefhrei;

Bedecken es mit Hohn und Spott;

und doch giebt oft der liebe Gott;

Daß dies; mit Klugheit reih bedaht;

Das ganze Glück der Eltern maht.
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Zur Zeit der erfien Kreuzzüge entfhloß fih ein König; ih

weiß niht mehr von welhem Lande; nah Paläfiina zu ziehen

und die Ungläubigen zu bekämpfen. Ehe er diefe lange Reife

unternahm; brahte er die Angelegenheiten feines Reihes in Ord

nung und vertraute die Regierung einem fehr gewandten Minifier;

fo daß er darüber ganz ruhig fein konnte. Was ihn am meifteu be

unruhigte; war die Sorge für feine Familie. Er hatte vor kurzer

Zeit die Königin; feine Gemahlin; -verloren; fie hatte ihm keinen

Sohn hinterlaffen; aber er war Vater von drei jungen; heiraths

fähigen Prinzeffinnen. Meine Chronik nennt mir niht ihren

wahren Namen; ih weiß nur; daß; da in diefen glücklihen Zeiten

die Einfahheit der Völker den hohen' Perfonen ohne Weiteres

Beinamen gab; die auf ihre Tugenden oder ihre Fehler Bezug

hatten; man die ältefie diefer Prinzeffinnen die Träge; die

zweite die Plautertafhe und die dritte Finette nannte;

und diefe Namen paßten vortrefflih zu dem Charakter der drei

Shweftern.

Niemals hatte man etwas fo Faules gefehen; als die

Träge. Täglih fhlief fie bis ein Uhr Nahmittags; man nahm

fie mit in die Kirhe fo wie fie aus dem Bette kam; ihr Haar

in Unordnung; mit offnem Kleide; ohne Gürtel und oft ein

Vantofiel fo; der andere fo. Man verbefferte diefe Unordnung

während des Tages; aber man konnte die Prinzeffin niht be

fiimmen; anders als in Pantoffeln zu gehen; fie hielt es für eine

unerträglihe Laft; die Shuhe anzuziehen. Wenn die Träge ge

geffen hatte; fing fie an; fih anzukleideu; was bis zum Abend

dauerte; die übrige Zeit bis Mitternaht fpielte fie und aß Abend

brod; dann gebrauhte fie eben fo viel Zeit; fih zu entkleiden;
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als fie zum Anzuge nöthig hatte; kurz; fie konnte niemals vor

dem hellen Tage damit fertig werden.

Plandertafhe führte ein anderes Leben. Diefe Prin

zeffin war fehr lebhaft und wendete nur wenig Zeit für ihre

Perfon an; aber fie hatte eine fo befondere Luft zu fprehen;

daß ihr Mund vom Erwahen bis zum Einfhlafen niht fiillfiand.

Sie kannte die Gefhihte aller fhlehten Ehen; aller zättlihen

Verbindungen; aller Liebeshändel; niht allein des ganzen Hofes;

fondern der geringfien Bürger. Sie führte ein Notizbuh über

alle Frauen; welhe kleine Betrügereien in ihrer Wirthfhaft aus

übten; um fih glänzendern Puß anzufhaffen; und war genau

davon unterrihtet; wie viel Lohn die Kammerfran diefer Gräfin

und der Haushofmeifier jenes Herzogs erhielt. Um alle diefe

Kleinigkeiten zu erfahren; hörte fie ihrer Amme und ihrer Näherin

mit mehr Vergnügen zu als einem Gefandten; und dann ver

breitete fie diefe fhönen Gefhihten von dem König; ihrem Vater;

bis zu den Shloßknehten herab; wenn fie nur plaudern konnte;

war es ihr gleih; mit wem.

Diefe Suht zu fprehen; brahte noh eine andere üble Wir

kung bei der Prinzeffin hervor. Ungeahtet ihres hohen Ranges

gaben ihre zu vertraulihen Manieren den Stußern des Hofes

die Dreifiigkeit; ihr allerhand Süßigkeiten zu fagen. Sie hörte

ohne Weiteres ihre Shmeiheleien an; um das Vergnügen zu

haben; eine Antwort geben zu können; denn um jeden Preis

mußte fie von Morgen bis Abend entweder hören oder fhwaßen.

Plandertafhe befhäftigte fth niht mehr als die Träge

damit; nahzudenken; oder eine Betrahtung anzuftellen; oder zu

lefen; fie befaßte fih auh fehr wenig mit irgend einem häus

lihen Gefhäft; weder mit der Nadel noh mit der Spindel.

Kurz; diefe beiden Shwefiern waren ewig müßlg; und wendeten

niemals ihren Verfiand noh ihre Hände an.

Die jüngfie Shwefter diefer beiden Prinzeffinnen dagegen war

von ganz verfhiedenem Character. Sie brauhte fortwährend ihren

Geifi und ihre Thätigkeit; fie hatte eine erfiaunlihe Lebhaftigkeit;

aber fie bemühte fih; einen guten Gebrauh davon zu mahen.

Sie konnte vollkommen gut tanzen; fingen und verfhiedene In
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ftrumente fpielen; mahte alle Handarbeiten mit bewundernswür

diger Gefhicklihkeit; womit die jungen Mädhen fih fo gern be

fhäftigen; führte ordentlih den königlihen Haushalt; und ver

hinderte durh ihre Sorgfalt die Unredlihkeiten der niedern Beamten;

denn in jener Zeit gaben fie fih damit ab; die Fürfien zu

betrügen.

Aber darauf befhränkten fih ihre Talente niht allein; fie

hatte viel Beurtheilungskraft und eine fo wunderbare Geifies

gegenwart; daß fie auf der Stelle Mittel fand; um aus allen

Verlegenheiten zu kommen. Diefe junge Prinzeffin hatte durh

ihren Sharffinn eine gefährlihe Shlinge entdeckt; die ein treu

lofer Gefandter dem Könige; ihrem Vater; in einem Vertrage

gelegt hatte; den diefer eben unterzeihnen wollte. Um die Treu

lofigkeit diefes Gefandten und feines Herrn zu befirafen; ver

änderte der König diefe Stelle des Vertrages in die Ausdrücke;

die ihm feine Tohter angegeben hatte; und täufhte auf diefe

Weife- den Betrüger felbfi. Die junge Prinzeffin entdeckte auh

einen fhändlihen Streih; den ein Minifier dem Könige fpielen

wollte; und auf den Rath feiner Tohter ließ diefer die Falfhheit

des Mannes auf ihn felbfi zurückfallen.

Die Prinzeffin gab bei mehren andern Gelegenheiten Be

weife ihres Sharffinns und der Feinheit ihres Verfiandes; und

zwar fo viel; daß das Volk ihr den Namen Finette gab. Der

König liebte fie viel mehr als feine andern Töhter und baute fo

ganz auf ihre Vernunft; daß er ruhig abgereist wäre; wenn fie fein

einziges Kind gewefen wäre; aber er traute fo wenig dem Be

tragen feiner andern Töhter; als er fih aufFinette verließ. Um

alfo über das Betragen feiner Kinder fo fiher zu fein; wie er feiner

Unterthanen fiher zu fein glaubte; nahm er folgende Maßregeln.

Ihr habt gewiß fhon hundert Mal von der wunderbaren

Maht der Feen fprehen gehört. Der König; von dem ih er

zähle; war der vertraute Freund einer diefer mähtigen Damen;

er ging zu diefer Freundin und fiellte ihr feine Unruhe wegen

feiner Töhter vor. „Niht etwa;" fagte der Fürft zu ihr; „daß

die beiden ältefien; uin derentwillen ih bekümmert bin; im min

defien ihre Pfliht verleßt hätten; aber fie haben fo wenig Ver
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fiand; find fo unbefonnen und leben in fo großer Unthätigkeit;

daß ih fürhte; fie werden in meiner Abwefenheit fih in thöriclfte

Verwickelungen einlafien; nur um fih zu belufiigen. Was Fi

nette betrifft; fo bin ih ihres Vetrageus fiher; aber ih werde

fie wie die andern behandeln; um fie niht vorzuziehen; darum

weife Fee; bitte ih euh; mir drei gläferne Spindeln für meine

Töhter zu mahen; und zwar fo gefhickt; daß jede Spindel fo

gleih zerbricht; wenn diejenige; der fie gehört; etwas gegen ihre

Pfliht thut."

Da die Fee eine _der gefhicktefien war; fo gab fie dem Könige

drei bezauberte Spinnrocken; die gen-au den Zweck erfüllten ; den

er wünfhte. Aber er war mit diefer Vorfiht noh niht zufrie

den; er brahte die Vrinzeffinnen in einen hohen Thurm; der in

einer wüfien Gegend fiand. Der König befahl fei-nen Töhtern;

in diefem Thurm während feiner Abwefenheit ihre Wohnung zu

nehmen und verbot ihnen; dort irgend Iemand zu empfangen.

Er nahm ihnen alle männlihe und weiblihe Bedienung. und

nahdem er ihnen die bezauberten Spinnrocken gefhenkt hatte;

deren Eigenfhaften er ihnen erklärte; umarmte er die Prinzeffinnen;

fhloß die Thüren des Thurmes zu; nahm die Shlüfiel mit und

reiste ab.

Ihr werdet vielleiht glauben; daß die Prinzeffinnen nun in

Gefahr warm Hungers zu fierben; keinesweges. Man hatte eine

Winde an einem Fenfier des Thurmes angebraht; an deren Seil

die Prinzeffinnen einen Korb befefiigten; den fie täglih nieder

ließen. In diefen Korb that man Lebensmittel für_ den ganzen

Tag; und wenn fie ihn wieder aufgewunden hatten; zogen fie

forgfältig das Seil in ihr Zimmer.

Die Träge und Plaudertafhe führten in diefer Ein

famkeit ein trauriges Leben ; fie langweilten fih unausfprehliclx

aber fie mußten Geduld haben; denn man hatte ihnen den Spinn

rocken fo fhrecklih oorgefiellt; daß fie fürhteten; das geringfie

Unreht könnte ihn zerbrehen.

Finette aber langweilte fih gar niht; ihre Spindel; ihre

Nadel und ihre anderen Arbeiten mahten ihr Vergnügen; und

außerdem legte man auf Befehl des Staatsminifiers Briefe in
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den Korb der Prinzeffinnen; die fie von Allem unterrihteten;

was in und außer dem Reihe vorging. Der König hatte dies

erlaubt und der Minifier; der artig gegen die Prinzeffinnen fein  

wollte; verfäumte es nie. Finette las mit Eifer alle die Nah

rihten und ergößte fih darüber. Aber ihre beiden Shweftern

geruhten niht den geriugfien Theil daran zu nehmen; fie fagten;

fie feien zu traurig; um fih über folhe Kleinigkeiten zu ergößen;

fie müßten wenigfieus Karten haben; um fih die lange Weile zu

vertreiben.

So brahten fie alfo ihr Leben traurig zu und murrten

gegen ihr Shickfal; ih glaube gar; fie fagten; es wäre beffer;

niedrig geboren als Kinder eines Königs zu fein. Sie fianden

oft an den Fenfiern ihres Thurmes; um wenigfiens zu fehen;

was auf der Ebne vorging. Einfi; als Finette in ihrem

Zimmer mit einer hübfhen Arbeit befhäftigt war; fiauden ihre

Shwefiern am Fenfier und fahen am Fuße des Thurmes eine

arme; mit zerriffenen Lampen bekleidete Frau; die: ihnen fehr

rührend ihr Elend fhilderte. Sie bat fie mit gefalteten Händen;

fie in ihren Thurm zu laffen und fagte; fie wäre eine unglück

lihe Fremde; die alles Möglihe verfiände; und es ihnen durh

treue Dienfie vergelten wollte. Zuerfi dahten die Vrinzeffinnen

an den Befehl; den der König; ihr Vater; gegeben hatte; daß fie

Niemand in den Thurm laffen' follten; aber die Träge war es

fo müde; fih felbfi zu bedienen und Plaudertafhe fo über

drüffig; nur mit ihren Shwefiern zu fprehen; daß die Luft der

einen; frifirt zu werden; und der Eifer der andern; eine Perfon

mehr zum Shwaßen zu haben; fie veranlaßte; die arme Fremde

aufzunehmen.

„Denkfi du;" fagte Blaudertafhe zu ihrer Shwefier;

„daß das Verbot des Königs fih auf folhe unglücklihen Leute

erfireckt? Ich glaube; wir können fie ohne Sorge aufnehmen."

„Du kannft thun; was du willfi; Shwefier;" antwortete die

Träge. - Vlaudertafhe; die nur die Einwilligung er

wartete; ließ fogleih den Korb hinab; die arme Fran feßte fih

hinein und die Prinzeffinnen zogen fie mit Hülfe der Winde

herauf.
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Als die Frau vor ihnen fiand; flößte ihnen die entfeßlihe

Unfauberkeit ihrer Kleider großen Widerwillen ein. Sie wollten

ihr andere geben; aber fie fagte; fie würde fie den andern Tag

wehfeln und jeßt nur daran denken; fie zu bedienen. Indem fie

fo fprah; trat Finette in das Zimmer. Die Prinzeffin war

außerordentlih überrafht; die Unbekannte bei ihren Shwefiern

zu finden. Sie erzählten ihr; weswegen fie fie heraufgezogen

hätten; und Fin ette; welhe fah; daß es eine abgemahte Sahe

wäre; verbarg ihren Verdruß über diefe Unbefonnenheit.

Indeffen mahte die neue Dienerin der Prinzeffinnen hundert

Gänge im Thurm; unter dem Vorwande; fie zu bedienen; aber

in der That nur; um die Lage des Innern zu beobahten; denn;

ih weiß niht; ob ihr es niht fhon ahnet; diefe vermeintlihe

Bettlerin war eben fo gefährlih für den Thurm; als es der Graf

Ort; in dem Klofier war; wohin er; als flühtige Aebtiffin ver

kleidet; kam.

Um euh niht länger in Zweifel zu lafien; fage ih euh;

daß diefes mit Lnmpen bedeckte Gefhöpf der ältefie Sohn eines

benahbarten; mähtigen Königs war. Diefer junge Prinz; einer

der lifiigften feiner Zeit; beherrfhte den König; feinen Vater;

gänzlih und brauhte dazu niht viel Shlauheit; denn der

König war von fo fanftem und lenkfamem Character; daß man

ihm den Beinamen „Der Liebreihe" gab; den jungen Prinzen

aber; der immer Lifi und krumme Wege anwendete; nannte man

Argliftreih oder kurzweg Arglifiig.

Er hatte einen jüngern Bruder; der ebenfo viele gute Eigen

fhaften befaß als fein älterer Bruder Fehler; indeffen; ungeahtet

der Verfhiedenheit ihres Characters; fah man eine fo vollkom

mene Einigkeit zwifhen den beiden Brüdern; daß Iedermann

darüber erfiaunt war. Außer den guten Eigenfhaften der Seele;

die der jüngfie Prinz befaß; war die Shönheit feines Gefihts

und die Anmuth feiner Gefialt fo merkwürdig; daß man ihn des

halb Shönhold nannte.

Der Prinz Arglifiig war es gewefen; der dem Gefandten

des Königs; feines Vaters; den treulofen Streih eingegeben; den

Finettens Gewandtheit auf fie zurückfallen ließ. Arglifiig; der
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den König; den Vater der Prinzeffinnen; fhon niht liebte; faßte

nun vollends einen Widerwillen gegen ihn; fo daß; als er die

Vorfiht erfuhr; die der König hinfihtlih feiner Töhter ausge

übt hatte; er fih das nihtswürdige Vergnügen mahte; die Klug

heit eines fo forgfamen Vaters zu täufhen.

Arglifiig erhielt von feinem Bater die Erlaubniß zu einer

Reife; unter irgend einem Vorwand; den er erfand; und nahm

die Maßregeln; die ihr gefehen habt; um in den Thurm der Prin

zeffinnen zu gelangen.

Als er das Shloß unterfuhte; bemerkte der Prinz; daß es

den Prinzeffinnen leiht wäre; fih den Vorübergehenden verfiänd

lih zu mahen; und er fhloß daraus; daß er den ganzen Tag

in feiner Verkleidung bleiben müßte; weil fie; wenn es ihnen

einft_el; Leute herbeirufen; und ihn für fein verwegnes Unternehmen

befirafen laffen könnten. Er behielt alfo den ganzen Tag die

Bettlerkleider an ; Abends erfi; als die drei Shwefiern Abend

brod gegeffen hatten; warf Arglifiig die Lampen von fih; die

ihn bedeckten; und ließ ganz mit Gold und Edelfieinen bedeckte

Ritterkleider fehen. Die armen Prinzeffinnen waren fo erfhrocken

bei diefem Anblick; daß Alle fhnell entflohen. Finette und

Plaudertafh e; die behender waren; erreihten bald ihre Zimmer;

aber die Tr äge; welhe kaum gehen konnte; wurde augenblicklih

von dem Prinzen eingeholt.

Sogleih warf er fih zu ihren Füßen; erklärte ihr; wer er

fei und fagte; daß der Ruf ihrer Shönheit und ihre Bildniffe

ihn bewogen hätte; einen prähtigen Hof zu verlaffen; um ihr

feine Gelübde und feine Treue darzubringen. Die Träge war

zuerfi fo außer fih; daß fie dem Prinzen niht antworten konnte;

der immer noh vor ihr auf den Knieen lag; aber da er ihr

taufend Shmeiheleien fagte und taufend Betheuerungen mahte

und fie eifrig befhwor; ihn noh denfelben Augenblick als Ge

mahl anzunehmen; und da ihre natürlihe Trägheit ihr niht die

Kraft ließ; fih zu weigern; fo fagte fie nahläßig zu Arglifiig;

daß fie ihn für aufrihtig hielte; und feine Hand annähme. Sie

beobahtete keine größere Förmlihkeiten bei dein Abfhluß diefer
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Heirath. aber fie verlor fogleih ihre Spindel; die in tanfend

Stücke zerbrah.

Indeffen waren Plaudertafhe und Finette in der größten

Unruhe; fie hatten einzeln ihre Zimmer erreiht und fih dort

eingefhlofien;' diefe Zimmer waren ziemlih weit von einander

entfernt; und da jede der Prinzeffinnen mit dem Shickfale ihrer

Shwcfiern gänzlih unbekannt war; fo brahten fie die Naht zu;

ohne ein Auge zu fhließen.

Den andern Tag brahte der fhändlihe Prinz die Träge

in ein Gemah des untern Stockwerks; am Ende des Gartens;

hier bekannte die Prinzeffin dem Arglifiig ihre Unruhe wegen

ihrer Shwefiern; obgleih fie niht vor ihnen zu erfheinen wagte;

aus Furht; fie möchten ihre Heirath tadeln. Der Prinz fagte;

daß er es übernähme; ihre Zufiimmung zu gewinnen; und nah

einigen Reden ging er hinaus und fhloß die Träge ein; ohne

daß fie es bemerkte; dann fuhte er forgfältig die Prinzeffinnen.

Es dauerte einige Zeit; ehe er entdecken konnte; wo fie einge

fhlofien waren. Endlih war Plaudertafhems Luft; fort

während zu fprehen; die Urfahe; daß fie für fih allein fprah

und fih beklagte; der Prinz näherte fih der Stubenthür und fah

durh's Shlüfielloh.

Arglifiig redete fie durh die Thür an und erzählte ihr;

daß er ihrer Shwefier gefagt habe; er habe die Reife nur un

ternommen; um in den Thurm zu 'kommen und ihr fein Herz

und feine Hand anzubieten. Er lobte mit Uebertreibung ihre

Shönheit und ihren Verfiand; und Plaudertafhe; die ganz

überzeugt war; daß fie außerordentlihe Vorzüge befiße; war thö

riht genug; zu glauben; was der Prinz ihr gefiand; fie ant

wortete mit einem Strom von Worten; die niht zurückfhreckend

waren.

Diefe Vrinzeffin mußte eine befondere Sprehwuth haben;

um fie fo in diefem Augenblicke auslaffen zu können; denn fie war

entfeßlih niedergefhlagen; außerdem hatte fie den ganzen Tag nihts

gegeffen; weil fie in ihrem eigenen Zimmer nihts zu effen hatte.

Da fie fehr faul war und an weiter nihts dahte als an's Blau

dern; beobahtete fie niht die geringfie Vorfiht; wenn fie etwas
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brauhte; wendete fie fih an Finette; und diefe liebenswürdige

Prinzeffin; die eben fo fleißig und vorfihtig war als ihre

Shwefiern das Gegentheil; hatte immer in ihrem Zimmer eine

Menge Marzipan; Pafteten; trocknet und eingemahter Frühte; die

fie felbfi bereitete. Plaudertafhe aber; die diefen Vortheil

niht hatte und durh den Hunger und die zärtlihen Betheuerungen

bedrängt wurde; welhe der Prinz durh die Thür an fie rihtete;

öffnete fie endlih dem Verführer; und als fie geöffnet hatte;

fpielte er feine Rolle bei ihr fort; er hatte fie gut gelernt.

Dann verließen beide das Zimmer und gingen in die Spei

fekammer; wo fie alle Arten von Erfrifhungen fanden; denn der

Korb lieferte fie den Prinzeffiunen im Voraus. Plaudertafhe

war zuerfi noh in Sorge; was aus ihren Shwefiern geworden

wäre; aber fie bildete fih ein; aus welhem Grunde weiß ich

niht; daß beide in Finettens Zimmer eingefhloffen wären;

und es ihnen an nihts fehlte. Argliftig that alles Möglihe;

um fie in diefem Gedanken zu befiärken; und verfiherte; fie wollten

gegen Abend zu den Prinzeffinnen gehen; fie war jedoh niht

diefer Meinung und fagte; man müffe fie fuhen; fobald man ge

geffen habe.

Kurz; der Prinz und die Prinzeffin aßen in großer Ein

traht; und als fie fertig waren; wünfhie Argliftig das fhönfie

Gemah des Shloffes zu fehen; er gab der Prinzeffin die Hand

und führte fie dahin; und als er dort war; fing er wieder an;

feine Zärtlihkeit für fie und die Vortheile hervorzuheben; welhe

fie haben würde; wenn fie ihn heirathete. Er fagte zu ihr; wie

er zu der Trägen gefprohen hatte; daß fie feine Hand fogleih an

nehmen müßte; fonfi würden ihre Shwefiern fih ihrer Heirath

widerfeßen; denn_ da er der mächtigfie Prinz der Nahbarfhaft

wäre; fo fhiene er eine paffendere Parthie für die ältefie zu fein

als für fie; und diefe Prinzeffin würde nie in eine Verbindung

einwilligen; welhe er doh mit allem erdenkliheln Eifer wünfhte.

Pla ud ertaf he; nah vielen nihtsbedeutenden Redensarten; war

fo thöriht als ihre Shwefier gewefen war ; fie nahm den Prinzen

zum Gemahl an; und erinnerte fich erfi an ihre Spindel; als

diefe in Stücke zerbrochen lag.

Mühe.chen. 5



66 Die lifiige Prinzeffin oder Finettens Abentheuer.

Gegen Abend kehrte Plandertafhe mit dem Prinzen in

ihr Zimmer zurück; das erfte; was die Prinzeffin fah; war ihre

zerbrohene Spindel. Diefer Anblick feßte fie in Unruhe; der

Prinz fragte fie nah der Urfahe ihrer Verwirrung. Da die

Wuth zn fprehen fie ganz unvernünftig mahte; theilte fie ein

fältiger Weife dem Arglifiig das Geheimniß der Spindeln mit;

und der Prinz hatte eine fhändlihe Freude bei dem Gedanken;

daß der Vater der Prinzeffinnen dadurh gänzlih von dem fhlehten

Betragen feiner Töhter überzeugt fein würde.

Indeffen hatte Plandertafhe keine Luft mehr; ihre

Shwefiern zu fuhen; fie fürhtete mit Reht; daß diefe ihr Be

tragen mißbilligen könnten; aber der Prinz bot fih an; zu ihnen

zu gehen und fagte; daß es ihm niht an Mitteln fehlte; ihre

Billigung zu erlangen. Nah diefer Verfiherung fhlumtnerte die

Prinzeffin; die die ganze Naht niht gefhiafen hatte; ein. Arg

lifiig aber fhloß fie ein; wie er es mit der Trägen gemaht

hatte.

Niht wahr; diefer Arglifitg war ein großer Böfewiht;

und die beiden Prinzeffinnen faule und unbefonnene Mädhen?

Ih bin fehr ärgerlih auf Beide und zweifle niht; daß ihr

es auh feid; aber forgt niht; fie werden ihren Lohn erhalten

und nur die weile und muthige Finette wird triumphiren.

Als der treulofe Prinz die Plandertafhe eingefhloffen

hatte; ging er alle Zimmer des Shloffes eins nah dem andern

durh; und da er fie alle offen fand; dahte er; daß das eine;

welhes von innen verfhloffen war; gewiß dasjenige fei; wohin

fih Finette geflühtet hätte. Da er eine Rede einfiudirt hatte;

kramte er an Finettens Thür die nämlihen Dinge aus; die

er ihren Shwefiern gefagt hatte. Aber diefe Prinzeffin ließ fih

niht von ihm zum Befien haben wie ihre älteren Shwefiern;

und hörte ihn ziemlih lange an; ohne zu antworten. End

lih; da fie merkte; daß er mit Befiimmtheit wußte; fie fei in

dem Zimmer; fagte fie zu ihm; wenn es wahr wäre; daß er eine

fo große und aufrihtige Zärtlihkeit für fie habe; als er ihr ein

bilden wollte; er in den Garten gehen und hinter fih die Thür

fhließen follte; und daß fie dann mit ihm; fo viel er wollte;
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aus dem Fenfier des Zimmers; welhes nah dem Garten zu läge;

plaudern könnte.

Arglifiig wollte niht darauf eingehen; und da die Prin

zeffin durhaus niht öffnete; fo holte diefer fhändlihe Prinz

ungeduldig ein großes Stück Holz und ftieß die Thür ein. Er

fand Finette mit einem großen Hammer bewaffnet; den man

zufällig in einer Garderobe neben ihrem Zimmer gelaffen hatte.

Die Aufregung belebte die Gefihtsfarbe der Prinzeffin; und ob

gleih ihre Augen voller Zorn waren; fhien fie dem Arglifiig

doh von bezaubernder Shönheit. Er wollte fih zu ihren Füßen

werfen; aber fie fagte fiolz; indem fie zurücktrat: „Prinz; wenn

ihr euh mir nähert; fo fpalte ih euh den Kopf mit diefem

Hammer."

„Wie; fhöne Prinzeffin;" rief Arglifiig mit heuhlerifhem

Ton; „meine Liebe für euh zieht mir fo graufanien Haß zu!"

Er fing an; ihr von Neuem die heftige Leidenfhaft zu

fhildern; die der Ruf ihrer Shönheit und ihr wunderbarer Ver

fiaud ihm eingeflößt hätten. Er fügte hinzu; daß er fih nur

verkleidet hätte; um ihr ehrfurhtsvoll fein Herz und feine Hand

anzubieten und bat fie; ihm wegen feiner heftigen Leidenfhaft

die_Dreiftigkeit zu verzeihen; mit der er die Thür eingefhlagen

habe. Kurz; er wollte fie wie ihre Shwefiern überzeugen; daß

es ihr Vortheil wäre; ihn auf's Shnellfte zum Gemahl anzu

nehmen. Er fagte auh zu Finette; daß er niht wüßte; wohin fih

die Prinzeffinnen; ihre Shwefiern; begeben hätten; weil er nur

an fie gedaht und fih deshalb niht die Mühe gegeben habe;

jene zu fuhen. Die gewandte Prinzeffin that; als ob fie fih be

fänftigte; fagte ihm; er folie ihre Shwefiern holen; alsdann

könnte man zufammen berathfhlagen; aber Arglifiig meinte;

er könne fih niht entfhließen; die Prinzeffinnen herbeizuholen;

ehe fie niht eingewilligt habe; ihn zu heirathen; weil ihre

Shwefiern fih wegen ihres Erfigeburtsrehts dem widerfeßen

würden.

Finette; welhe mit Reht diefem falfhen Prinzen miß

traute; fühlte bei feiner Antwort ihren Argwohn fih verdoppeln; fie

zitterte; was jenen gefhehen fein könnte; und befhloß; fie mit

5K
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derfelben Waffe zu rähen; durh welhe fie einem gleihen

Unglü> entginge; als ihre Shwefiern mögliher Weife gehabt

haben könnten. Die junge Prinzeffin fagte alfo zu Arglifiig;

daß fie gern einwiliige; ihn zu heirathen; aber fie fei überzeugt;

daß die am Abend gefhloffenen Ehen immer unglücklih wären; und

bäte ihn deshalb; die Trauung bis zum andern Morgen aufzufazieben ;

fie fügte die Verfiherung hinzu; die Prinzeffinnen niht davon

zu benahrihtigen; und bat ihn; fie kurze Zeit allein zu laffen;

damit fie beten könne; dann würde fie ihn in ein Zimmer führen;

wo ein gutes Bett fiände; und fih dann in ihrem Gemahe ein

fhließen bis zum andern Morgen.

Arglifiig; der niht allzu muthig war und Finette

immer mit dem großen Hammer bewaffnet fah; mit dem fie tcin

delte wie mit einem Fäher; Arglifiig; fage ih; willigte in

den Wunfh der Prinzeffin und zog fih zurück; um fie ihren

Betrahtungen zu überlaffen.

Kaum war er fort; als Finette fhnell ein Bett über dem

Loch einer Müllgrube bereit mahte; die fih in einem Gemacli

des Schlofies befand. Dies Zimmer war eben fo reinlih als die

andern; aber man warf allen Unrath des Shloffes in das Loh

diefer Grube; die fehr groß war. Finette legte zwei fhwahe

Stangen kreuzweis über das Loh; dann mahte fie fehr eigen ein

Bett darüber und kehrte fogleih in ihr Zimmer zurück.

Einen Augenblick nahher kam Arglifiig wieder; die

Vrinzeffin führte ihn dahin; wo fie das Bett gemaht hatte; und

ging fort. Der Prinz; ohne fih zu entkleiden; warf fih fhnell

auf das Bett; und da feine Shwere fogleich die Stangen zer

brah; fiel er tief in die Grube; ohne fih halten zu können;

fhlug fih zwanzig Beulen an den Kopf und verleßte fih überall.

Der Fall des Prinzen mahte einen großen Lärm in der Tiefe;

und da es in der Nähe von Fin ettens Zimmer war; fo wußte

fie fogleih; daß ihre Lift gelungen; und fie hatte darüber

eine geheime; große Freude. Man kann das Vergnügen niht'

befhretben; mit welhem fie ihn in dem Shmuße herumplätfhern

hörte. Er verdiente wol diefe Strafe und die Prinzeffin hatte

Recht; darüber zu frohlocken.
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Aber ihre Freude befhäftigte fie niht fo fehr; daß fie niht

auh an ihre Shwefiern gedaht hätte. Ihre erfie Sorge war; fie zu

fuhen. Es war ihr leiht; Plaudertafhe zu finden. Arg

lifiig; nahdem er diefe Prinzeffiu eingefhloffen; hatte den

Shlüfiel ftecken laffen. Finette trat eilig in das Zimmer und

das Geräufh; welhes fie mahte; erweckte ihre Shwefter plößlih.

Sie war fehr befhämt bei ihrem Anblick. Finette erzählte ihr;

auf welhe Art fie den fhändlihen Prinzen los geworden fei; der

gekommen war; fie zu befhimpfeu. Plaudertafhe wurde bei

diefer Nahriht wie von einem Donnerfhlage getroffen; denn un

geahtet ihres Gefhwäßes war fie fo unverftändig; daß fie läher

liher Weife Alles geglaubt hatte; was Arglifiig ihr gefagt.

Und es giebt noh mehr folher Dummköpfe in der-Welt.

Diefe Prinzeffin; die ihren übermäßigen Shmerz verbarg;

verließ mit Finette ihr Zimmer; um Träge zu fuhen. Sie

durheilten alle Gemäher des Shloffes; ohne ihre Shwefier zu

finden; endlih fiel es Finetten ein; daß fie wol im Garten

zimmer fein könne; fie fanden fie hier wirklih; halb todt vor

Verzweiflung und Shwähe; denn fie hatte den ganzen Tag keine

Nahrung zu fih genommen. Die Prinzeffinnen verfhafften ihr

alle nöthige Hülfe; dann erzählten fie Alles; was gefhehen war;

was Träge und Plaudertafhe einen tödtlihen Shmerz ver

urfahte; darauf gingen alle drei zur Ruhe. Indeffen brahte

Arglifiig die Naht fehr fhleht zu; und als der Tag ge

kommen war; wurde es niht viel beffer. Der Prinz befand fih

in einer Höhle; deren ganze Abfheulihkeit er niht fah; weil das

Tagesliht niht hinein fhien. Nihts defioweniger fand er mit

vieler Mühe den Abflußgang des Shmußes; der in einen ziemlih

_ entfernten Strom führte. Er fand Mittel; Leute anzurufen; die in

dem Fluffe fifhten und von denen er in einem Mitleid erregen

den Zufiaud herausgezogen wurde.

Er ließ fih an den Hof des Königs; feines Vaters; brin

gen; wo er langfam geheilt wurde; und faßte einen fo ftarken

Haß gegen Finette; wegen des Unfalls; der ihm begegnet war;

daß er weniger daran dahte; fih zu heilen; als fih an ihr zu

rähen.
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Die Prinzeffin brachte indeffen eine traurige Zeit zu; die Ehre

war ihr taufend Mal lieber als das Leben; und die fhimpfliche

Shwäche ihrer Shwefiern feßte fie in eine Verzweiflung; die fie

kaum überwältigen konnte. Indeffen fiellte die Kränklihkeit der

beiden Prinzeffinnen; welche durh die Folgen ihrer unwürdigen

Heirath verurfaht war; Finettens Standhaftigkeit von Neuem

auf die Probe.

Arglifiig; der fhon ein gewandter Spißbube war; nahm

all' feinen Verfiand zufammen; um eine große Shändlihkeit zu

erfinnen. Weder die Grube noh die Quetfhungen ärgerten ihn

fo fehr als der Verdruß; Iemand gefunden zu haben; der lifiiger

war als er. Er ahnte die Folgen feiner beiden Heirathen; und

um die kranken Prinzeffinnen in Verfuhung zu führen; ließ er

unter ihre Fenfier große Kübel mit fruhtbeladenen Bäumen

bringen. Ttäge und Plandertafhe; die oft am Fenfier

ftanden; fahen fogleich die Frühte und hatten große Lufi; fie zu

effen; fie quälten Finette; fich in dem Korbe hinabzulaffen; um

einige zu pflücken. Die Gefälligkeit der Prinzeffin ging fo weit;

daß fie ihre Shwefiern zufrieden fiellen wollte; fie fiieg hinab

und brahte ihnen von den fhönen Frühten; die fie mit der

höhften Gier aßen. Den andern Tag erfhienen Früchte von an

derer Art; zu denen die Prinzeffinnen wieder Apetit hatten; und

Finette war wieder fo gefällig; hinabzufieigen; aber Argliftig

hatte Diener verfteckt; die das erfie Mal ihren Streih nicht hatten

ausführen können. Diesmal gelang er ihnen; fie ergriffen Fi

nette und führten fie vor den Augen ihrer Shwefiern fort; die

fih vor Verzweiflung die Haare ausrauften.

Argliftig's Trabanten mahten ihre Sahe fo gut; daß fie

Finette nach einem Landhaufe führten; wo der Prinz fih be

fand; um feine Heilung zu vollenden. Da er vor Wuth gegen

die Prinzeffin außer fih war; fagte er ihr taufend grobe Dinge;

worauf fie immer mit Feftigkeit und einer Seelengröße antwor

tete; die einer Heldin ihresgleihen würdig war.

Endlih; nahdem er fie mehre Tage gefangen gehalten;

ließ er fie auf den Gipfel eines hohen Berges führen und kam

ihr einen Augenblick darauf nah. Hier kündigte er ihr an; daß
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fie auf eine Art fierben müffe; die ihn für alle Streihe rähte;

welhe fie ihm gefpielt hätte. Dann zeigte der graufame Prinz

Finetten ein Faß; das inwendig ganz mit Federmeffern; Sheren;

und eifernen Haken befeßt war; und fagte; fie würde in diefes

Faß gefieckt werden; um fie zu befirafen fo wie fie es verdiene;

und zuleßt vom Berge in die Tiefe gerollt werden.

Obgleih Finette keine Römerin war; fo fhien fie niht er

fhrockener über die Qual; die man ihr bereitete; als es Regu

lus einfi beim Anblick eines gleihen Shickfals gewefen. Die

junge Prinzeffin bewahrte ihre ganze Fefiigkeit und felbfi ihre

Geifiesgegenwart. Arglifiig; fiatt ihren heldenmüthigen Cha

rakter zu bewundern; faßte eine neue Wuth gegen fie und dahte

daran; ihren Tod zu befhleunigen. Iu diefer Abfiht bückte er

fih gegen den Eingang des Faffes; welhes das Werkzeug feiner

Rahe werden follte; um zu prüfen; ob es auh von allen Seiten

hinreihend mit mörderifhen Waffen befeßt wäre.

Finette; welhe fah; daß ihr Verfolger aufmerkfam hinein

blickte; warf ihn gefhickt in das Faß und ließ es vom Berge

hinabrollen; ohne dem Prinzen Zeit zu laffen; fih zu befinnen.

Nah diefem Streihe floh fie und die Leute des Prinzen; welhe

mit großem Shmerz die graufame Art gefehen hatten; mit welher

ihr Herr die liebenswürdige Prinzeffin behandeln wollte; hüteten

fih; ihr nahzulaufen; um fie fefi zu halten. Uebrigens waren fie

fo erfhrocken über das; was Arglifiig begegnet war; daß fie

an nihts anderes denken konnten als das Faß aufznhalten; das

mit Heftigkeit hinabrollte; aber ihre Mühe war vergebens; es

rollte bis auf den Boden; und fie zogen ihren Prinzen mit taufend

Wunden bedeckt heraus.

Arglifiig's Unfall feßte den König Liebreih und den

Prinzen Shönhold in Verzweiflung; aber ihre Völker waren

niht davon gerührt; Arglifiig war fehr verhaßt; und man

wunderte fih fogar; daß der jüngere Prinz; der fo edle und groß

müthige Gefühle hatte; feinen unwürdigen älteften Bruder fo

lieben konnte. Aber Shönhold's gutes Gemüth hing fehr an

allen feinen Verwandten; und Arglifiig hatte immer die Shlau

heit gehabt; ihm fo viel Freundlihkeit zu bezeigen; daß der edle
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Prinz es fih niht hätte vergeben können; wenn er fie niht leb

haft erwidert hätte. Shönhold fühlte alfo heftigen Shmerz

über die Wunden feines Bruders; und wandte Alles an; fie

fhnell zu heilen; aber ungeahtet der eifrigfien Sorgfalt wurden

diefe immer fhlimmer und verlängerten feine Leiden.

Finette; nahdem fie fih von der furhtbaren Gefahr be

freit; in der fie fih befunden; hatte wieder glücklih das Shloß

erreiht; wo fie ihre Shwefiern gelaffen hatte; und es währte

niht lange; fo mußte fie neuen Kummer ertragen. Die beiden

Prinzeffinnen brahten jede einen Sohn zur Welt; worüber Fi

nette in großer Verlegenheit war. Indeffen war der Muth diefer

Prinzeffin niht niedergefhlagen. Der Wunfh; die Shande ihrer

Shwefiern zu verbergen; befiitnmte fie; fih noh einmal der Ge

fahr auszufeßen. Sie fäßte zum Gelingen ihres Blaues alle

Maßregeln; welhe die Klugheit einflößen kann; fie verkleidete fih

als Nonne; legte die Kinder ihrer Shwefiern in Shahteln und

mahte Löher in der Gegend des Mundes; damit fie frifhe Luft

fhöpfen konnten; fie nahm ein Pferd; diefe Shahteln und noh

einige andere; und in folhem Aufzuge kam fie nah der Haupt

fiadtdesKönigs Liebreih; wo Arglifiig war. Als Finette

in der Stadt war; erfuhr fie; daß die Freigebigkeit; womit Vrinz

Shönhold die Heilmittel bezahlte; welhe man feinem Bruder

gab; alle Marktfhreier Europas an den Hof gezogen habe; denn

in jener Zeit gab es eine Menge Abeutheurer ohne Amt; ohne

Talente; die fih für Menfhen ausgaben; welhe vom .Himmel die

Gabe empfangen haben wollten; alle Arten Uebel heilen zu kön

nen. Diefe Leute; deren einzige Wiffenfhaft darin befieht; freh

zu betrügen; fanden iunner viel Glauben bei dem Volk. Sie

wußten ihm Ehrfurht einzuflößen durh ihr ungewöhnlimes Aeu

ßere und durh die fonderbaren Namen; die fie fih beilegten.

Diefe .Art Aerzte bleibt nie an ihrem Geburtsort und das Vor

reht; von weither zu kommen; erfeßt bei dem gemeinen Mann oft

ihr Verdienfi.

Die erfinderifhe Prinzeffin; von Allem wol unterrihtet; gab

fih einen ganz fremden Namen; diefer Name war Sanatio.

Dann ließ fie überall bekannt mahen; daß der Ritter Sanatio
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angekommen wäre mit wunderbaren Geheimniffen; um alle Arten

von Wunden zu heilen; felbfi die gefährlihfien und die vergif

teten. Sogleih ließ Shönh old den vermeintlihen Ritter holen.

Finette kam; fpielte auf's Befie von der Welt den erfahrenen

Arzt; brahte mit vornehmer Miene fünf oder fehs wiffenfhaft

lihe Wörter vor; nihts fehlte daran. Die Prinzeffin war er

fiaunt über das gute Ausfehen und das Betragen des Prinzen

Shönhold; und nahdem fie fih einige Zeit mit diefem Prinzen

über Arglifiig's Wunden unterhalten hatte; fagte fie; daß fie

eine Flafcize mit unvergleihlihem Waffer holen wollte; und daß

fie unterdeffen zwei Shahteln da laffen würde; welhe vorzüglihe

Salben für 'den verwundeten Prinzen enthielten.

Damit ging der vermeintlihe Arzt fort und kam niht wie

der; man wurde ungeduldig; daß er fo lange blieb. Endlich;

als man fhon nah ihm gefhickt hatte; hörte man kleine Kinder

in Arglifiig's Zimmer fhreien; das überrafhte Ieden; denn

man fah keine Kinder. Man hörte aufmerkfam zu und entdeckte;

daß das Gefhrei aus den Shahteln des Arztes kam.

Es waren in der That Finettems Neffen. Die Prinzeffin

hatte ihnen reihlih zu effen gegeben; ehe fie in den Pallafi kam;

aber; da es fhon lange her war und fie neue Nahrung haben

wollten; mahten fie auf diefe Weife ihre Bedürfniffe kund. Man

öffnete die Shahteln und war fehr erfiaunt; wirklih zwei kleine

Iungen darin zu finden; die fehr hübfh waren. Argliftig

ahnte fogleih; daß es wieder ein Streih von Finette war; er

empfand darüber eine unausfprechlihe Wuth und feine Leiden

nahmen fo zu; daß man feinen Tod nahe glaubte.

Shönhold war vor Shmerz außer fih; und der falfhe

Arg lifiig fuhte bis zum leßten Augenblick die Zärtlihkeit feines

Bruders zu täufhen. „ Du haft mih immer geliebt/ fagte er

zu ihm; „und du wirft um meinen Tod weinen; ih brauhe

deine Freundfhaftsbeweife niht mehr für das Leben; ih fierbe;

aber wenn ih dir theuer gewefen bin; verfprih mir; mir eine

Bitte zu erfüllen."

Shönho(d; dem es unmöglih war; in diefem Zufiande

feinem Bruder etwas zu verweigern; verfprah ihm mit den hei
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ligfien Shwüren Alles zu thun; was er verlangte. Sobald

Arglifiig dies gehört hatte; fagte er zu feinem Bruder; den er

umarmte: „Ih fierbe ruhig; Bruder; weil du mih rähen wirft;

denn die Bitte; die ih an dih habe; ifi; um Finetten's Hand

zu werben; fobald ih todt bin. Du wirfi ohne Zweifel diefe

boshafte Prinzeffin bekommen; und wenn fie in deiner Maht ifi;

wirft du ihr einen Dolh in's Herz fioßen." Shönhold fhau

derte vor Entfeßen bei diefen Worten; er bereuete die Unbefonnen

heit feiner Shwüre; aber es war niht mehr Zeit fein Wort

zurückzunehmen; auh wollte er dem Bruder niht feine Reue

zeigen; der kurze Zeit nahher verfhied.

Der König Liebreih empfand darüber einen heftigen

Shmerz; fein Volk aber; weit entfernt; Arglifiig zu bedauern;

war erfreut; daß fein Tod Shönhold zum Erben des König

reihes mahte; dcffen Tugenden ihn bei Iedermann beliebt mahten.

Finette; die wieder glücklih zu ihren Shwefiern zurückgekommen

war; erfuhr bald Arglifiig's Tod und bald nahher kündigte

man den drei Prinzeffinnen die Rückkehr ihres Vaters an. Der

König kam eilig in ihren Thurm und feine erfie Sorge war;

fih die gläfernen Spindeln zeigen zu laffen. Die Träge holte

Finetten's Spindel und zeigte fie dem König; darauf nah einer

tiefen Verbeugung trug fie die Spindel wieder fort. Plauder

tafhe hatte daffelbe liftige Verfahren und auh Finette brahte

ihren Spinnrocken; aber der König war argwöhnifh und wollte

alle drei Spindeln zu gleiher Zeit fehen. Nun konnte Finette

nur die ihrige zeigen und der König gerieth fo in Zorn gegen

feine älteften Töhter; daß er fie auf der Stelle zu der Fee fhickte;

die ihm die Spindeln gegeben hatte und diefe bat; fie ihr ganzes

Leben bei fih zu behalten und fie zu befirafen; wie fie es ver

dienten. "

Die Strafe der Prinzeffinnen fing damit an; daß die Fee

fie in einen Saal ihres bezauberten Shloffes führte; wo fie die

Gefhihte einer unendlihen Menge berühmter Frauen hatte malen

laffen; die fih durh ihre Tugenden und ihr arbeitfames Leben

berühmt gemaht hatten. Die Wunderkraft der Fee hatte allen
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diefen Figuren Bewegung gegeben und fie waren befhäftigt von

Morgen bis Abend.

Man fah überall Trophäen und Sinnbilder zum Ruhme

diefer tugendhaften Frauen; und es war eine fhwere Kränkung

für die beiden Shwefiern; den Trinmph diefer Heldinnen mit

der verähtlihen Lage zu vergleihen; worin ihre unglücklihe Un

befonnenheit fie verfeßt hatte. Um den Kummer auf's Höhfte

zu bringen; fagte ihnen die Fee mit Strenge; wenn fie fih auh

fo gut befhäftigt hätten als diejenigen; deren Bilder fie fähen;

fo würden fie niht in die unwürdigen Verirrungen gefallen fein;

worin fie fih gefiürzt hätten; aber daß der Müßiggang die Mutter

aller Lafter und die Quelle alles Unglücks fei. Die Fee fügte

hinzu; daß; um fie zu verhindern; jemals in ein gleihes Unglück

zu kommen; und damit fie die verlorne Zeit wieder einbrähten;

fie fie auf eine gute Art befhäftigen wollte. In der That nö

thigte fie die Prinzeffinnen zu den gröbften und niedrigfien Ar

beiten; und ohne Rückfiht auf ihre zarte Haut; fhickte fie die

felben in ihre Gärten; Shoten zu pflücken und Unkraut auszu

jäten. Die Träge konnte niht der Verzweiflung widerfiehen;

daß fie ein Leben fo gegen ihre Neigungen führen mußte; fie

ftarb vor Kummer und Anfirenguug. Plaudertafhe fand

Mittel; einige Zeit nahher des Nahts aus dem Shloß der Fee

zu entfliehen; zerfhlug fih den Kopf an einem Baum und fiarb

an diefer Wunde unter den Händen der Bauern.

Finette bei ihrem guten Gemüth empfand heftigen Shmerz

über das Shickfal ihrer Shwefiern; und mitten in ihrem Kum

mer erfuhr fie; daß der Prinz Shönhold bei dem König;

ihrem Vater; um fie geworben habe; welher fie ihm verfprohen;

ohne fie davon zu benahrihtigen; denn in jener Zeit wurde auf

die Neigung beider Theile bei Heirathen gar niht geahtet. Fi

nette zitterte bei diefer Nahriht; fie fürhtete mit Reht; daß

der Haß des Prinzen Arglifiig in das Herz feines Bruders

übergegangen fein könnte; der ihn fo geliebt hatte; und fie ver

muthete; daß der junge Prinz fie nur heirathen wolle; um fie

feinem Bruder zu opfern. Voll Unruhe ging die Prinzeffin zur

weifen Fee; um ihren Rath zu hören; fie fhäßte fie ebenfo hoh
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x -__trauen die Mutter der Siherheit tfi.

als fie die Träge und Plaudertafhe verahtet hatte. Die

Fee wollte Finetten nihts offenbaren; fondern fagte nur:

„Prinzeffin; du bifi klug und vorfihtig; du haft bis jekt fo rih

tige Maßregeln ergriffen; indem du immer bedahtefi; daß_Miß-_

' Fahre fort dih immer

lebhaft an die Wihtigkeit_diefesGrundfaßes zu erinnern und du

wirfi ohne meine Hülfe glücklih werden."

Fin ette kehrte; da fie die Fee niht zu Mittheilungen be

wegen konnte; in großer Aufregung in den Pallafi zurück. Einige

Tage nahher wurde die Prinzeffin; im Namen des Prinzen

Shönhold; einem Gefandten angetraut; und man führte fie in

einem prähtigen Wagen zu ihrem Gemahl. Man bereitete ihr

eben folhen Empfang in den beiden erfien Grenzfiädten des Kö

nigs Liebreih; und in der dritten fand fie Shönhold; der

ihr auf Befehl feines Vaters entgegen gekommen war. Iedermann

war erfiaunt; die Traurigkeit des Prinzen bei einer Heirath zu

fehen; die er doh gewünfht hatte; der König felbfi fhalt ihn

darüber und hatte ihn wider feinen Willen der Prinzeffin ent

gegen gefhickt.

Als Shönhold fie fah; war er betroffen über ihre Reize;

er fagte ihr viel Shmeihelhaftes darüber; aber auf eine fo ver

wirrte Art; daß beide Höfe; welhe wußten; daß der Prinz artig

und geifireih war; glaubten; er fei fo lebhaft von ihrer Shön

heit ergriffen; daß er darüber feine Geifiesgegenwart verlöre. In

der ganzen Stadt war Freudengefhrei; überall gab es Concerte

und Feuerwerk. Endlih; nah einem prähtigen Qlbendeffen; wollte

man die beiden Gatten in ihr Zimmer führen. Finette; die

fih immer des Grundfaßes der Fee erinnerte; hatte ihren Plan

fhon gefaßt. Sie hatte eine ihrer Kammerfrauen gewonnen; welhe

den Schlüffel zu dem für fie beftimmten Zimmer befaß; und

diefer Frau den Befehl gegeben; Stroh; eine Blafe; das Blut

eines Shafes und die Gedärme der Thiere; die man zum Abend

brod gegefien hatte; in das Zimmer zu bringen. Hierauf ging

die Prinzeffin unter irgend einem Vorwand in das Gemah;

mahte eine Figur aus Stroh; in welhe fie die Gedärme und die
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mit Blut gefüllte Blafe that. Dann bekleidete fie die Figur mit

einem Nahtrock und einer Nahtmüße.

Als Finette mit der fhönen Puppe fertig war; ging fie

zur Gefellfhaft zurück; und kurze Zeit nachher führte man die

Vrinzeffin und ihren Gatten in das Brautgemah. Nahdem fie

fih entkleidet hatten; nahm die Ehrendame die Fackeln und zog

fih zurück. Sogleih warf Finette die Strohfrau in's Bett und

verbarg fih in einem Winkel des Zimmers.

Der Prinz; nahdem er zwei- oder dreimal laut gefeufzt

hatte; nahm fein Shwert und bohrte es durh das Herz der

vermeintlihen Finette. In demfelben Augenblick fühlte er von

allen Seiten Blut riefeln und fand die Frau von Stroh ohne

Bewegung. „Was habe ih gethan;" rief Shönhold; „nah

fo heftigen Gemüthsbewegungen; nahdem ih fo lange gefhwankt

habe; erfüllte ih meine Shwüre auf Kofien eines Verbrehens!

Ih habe der liebenswürdigfien Prinzeffin das Leben geraubt und

ih war dazu geboren; fie zu lieben! Ihre Reize haben mih vom

erften Augenblicke an entzückt; und doh habe ih niht die Kraft

gehabt; einen Shwur zu brehen; den ein rafender Bruder mir

durh unwürdige Lift entriffen. Ah; Himmel! kann man ein

Weib für fo viel Tugend befirafen! Nun wol; Argliftig; ih

habe deine ungcrehte Rahe befriedigt; ih will aber auh Fin ette

durh meinen Tod rähen. Ia; fhöne Prinzeffin; mit demfelben

Shwert.... '' Bei diefen Worten hörte die Prinzeffin; daß der

Prinz; der in feiner Verzweiflung das Shwert hatte fallen laffen;

es fuhte; um es fih durh den Leib zu ftoßen. Sie wollte eine

folhe Thorheit niht zugeben; alfo rief fie ihm zu: „Prinz; ih

bin niht todt; durh euer gutes Herz habe ih eure Reue er

rathen und durh einen unfhuldigen Betrug euh ein Verbrehen

erfpart."

Nun erzählte Finette dem Prinzen Shöuhold die Vor

fihß die fie hinfichtlih der Strohfrau angewendet habe. Der

Pring vor Freuden außer fih; daß die Prinzeffin lebe; bewunderte

die Klugheit; die fie bei jeder Gelegenheit zeigte; und war ihr

unendlih dankbar; daß fie ihm ein Verbrehen erfpart hatte; woran

er niht ohne Entfeßen denken konnte. Er begriff niht; wie er
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die Shwahheit hatte haben können; niht die Nihtigkeit der un

glücklihen; ihm mit Lifi abgerungenen Shwüre einzufehen.

Indeffen; wenn Finette nicht immer daran gedaht hätte;

daß Mißtrauen die Mutter der Siherhett ift; fo wäre fie getödtet

worden; und ihr Tod hätte auh Shönhold's Tod verurfaht;

und dann hätte man mit Muße über die fonderbaren Gefühle

diefes Prinzen hin und herreden können. Es lebe die Klugheit

und die Geifiesgegenwart! fie bewahrten diefe beiden Gatten vor

fhrecklihem Unglück; und fiherten ihnen das befie Schickfal von

der Welt. Sie hatten immer eine außerordentlihe Zärtlihkeit

für einander und brahten eine Menge glückliher Tage in einer

Wonne zu; die man kaum befhreiben kann.

Moral.

Man fieht die Bosheit hier befiegt;

Sieht; wie das Lnficr unterliegt;

Wie Klugheit und Vernunft belohnt;

und in Gefahren fiets oerfhont;

Finetten's tugendhaftes Streben

Ward fcbon gekrönt in diefem Leben;

Auf Erden ihre qanze Zeit

War lauter Glück und Seligkeit!
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Es war einmal ein mähtiger König; der von feinem Volke

fo geliebt und von feinen Nachbarn und Verbündeten fo geahtet

war; daß man ihn den glücklihfien aller Monarhen nennen konnte.

Sein Glück ward noh vermehrt durh die Wahl einer eben fo

fhönen als tugendhaften Prinzeffin; und die glücklihen Gatten

lebten in vollkommener Einigkeit. Aus diefer Ehe war eine mit

fo viel Anmuth und Reizen begabte Tohter geboren; daß fie es

niht bedauerten; keine größere Nahkommenfhaft zu haben. Die

Praht; der Gefhmack und die Fülle herrfhten in feinem Pallafi;

die Minifier waren weife und gefhickt; die Hofleute tugendhaft

und zreu; die Bedienten anhänglih und arbeitfam; die weitläu

figen Ställe voll der fhönfien Pferde von der Welt; die mit

reihen Shabracken bedeckt waren. Aber was die Fremden am

meifien erfiaunte; die diefe fhönen Ställe bewunderteu; war; daß

an der fihtbarfien Stelle ein großer Efel feine langen Ohren aus

fireckte. Niht aus Laune; fondern mit Reht hatte der König

ihm* diefe befondere und ausgezeihnete Stelle gegeben. Die Tu

genden diefes feltenen Thieres verdienten diefe Auszeichnung; wii(

diuNatur ihn fo außerordentlih gebildet hatte; daß feine Streu;

fiatx'unfauber zu fein; alle Morgen mit einer Menge fhöner

Sonnenthaler und Goldfiücke jeder Art bedeckt war; welhe man

bei feinem Erwahen einfammelte.

Da nun die Widerwärtigkeiten des Lebens fih eben fo gut

auf *die Könige als auf die Unterthanen erfirecken und immer das

Gute mit dem Shlimmen getnifht ifi; wollte der Himmel; daß

die Königin plößlih von einer harten Krankheit befallen wurde;

für welhe man; ungeahtet der Kunfi und Gefhicklihkeit der Aerzte;

keine Hülfe finden konnte.



80 Die Efelshaut.

Die Befiürzung war allgemein. Der König; verliebt und

gefühlvoll; ungeahtet des berühmten Sprihwortes; welhes fagt;

daß die Ehe das Grab der Liebe ifi; wurde fehr betrübt; that feurige

Gelübde in allen Tempeln feines Reihes; und bot felbfi fein Leben

für dasjenige feiner geliebten Gattin; aber die Götter und die

Feen waren unerbittlich. Die Königin; die ihre legte Stunde

nahe fühlte; fagte zu ihrem Gemahl; der in Thränen fhwamm:

„Erlaube mir; bevor ih fierbe; etwas von dir zu erbitten; näm

lih; wenn du dih wieder verheiratheft.. .."

Bei diefen Worten fiieß der König einen fhreckliclpen Shrei

aus; nahm die Hände feiner Gemahlin; badete fie in Thränett

und befhwor fie; niht von einer zweiten Ehe zu fprehen. „Nein.

nein; " fagte er endlih; „meine theure Königin; fprih lieber da

von; daß ih dir bald folge." „Der Staat; '' erwiderte die Kö

nigin mit einer Feftigkeit; die den Shmerz des Fürften erhöhte;

„der Staat verlangt Nahfolger; und da ih dir nur eine Tohter

gegeben habe; muß er Söhne wünfhen; die dir gleihen; aber ih

bitte dih infiändig; bei aller Liebe; die du für mih gehabt bafi; nur

dann den Bitten deines Volkes nahzugeben; wenn du eine f önere

und tugendhaftere Prinzeffin gefunden haft; als ih es bin; ih oder-e

deinen Shwur; dann werde ih ruhig fie-ben."

Man vermuthet; daß die Königin; der es niht an Eigen

iiebe fehlte; diefen Shwur verlangt habe; weil fie glaubte; daß

keine Prinzeffin der Welt ihr an Shönheit glihe; und fih .da

durh verfihern wollte; daß der König niht wieder heiräthe.

Eüdlih fiarb fie. Niemals war ein Gemahl fo trofilos; Tag

und Naht weinen und fhluhzen war feine einzige Befhäfti ung.

Indeffen großer Shmerz ifi niht anhaltend. Auh ver am

melten fih die Großen des Staats und erfhienen im Chor;_.um

den König zu bitten; fih wieder zu verheirathen.

Diefer erfte Antrag fhien ihm hart und kofiete ihn neue

Thränen. Er gedahte des Eides; den er der Königin gelelfiet;

und foderte alle feine Reiche auf; ihm eine fhönere Prinzeffin

zu fuhen; als feine verfiorbene Frau gewefen; was er jedoh für

unmöglih hielt. Aber der Rath betrahtete ein folhes Ver

fprehen für eine Tändelei und meinte; auf die Shönheit käme
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wenig an; wenn eine Königin nur tugendhaft und niht unfruhtbar

fei; der Staat müffe zu feiner Ruhe Prinzen haben ; zwar befiße

die junge Prinzeffin; feine Tohter; alle Eigenfhaften zu einer großen

Königin; aber man müffe ihr einen Fremden zum Gemahl wählen;

der Sie alsdann entweder in fein Reih mitncihine; oder; wenn

er mit ihr regierte; ihre Kinder doh niht mehr von demfelben

Blute abfianunten; wenn aber kein Prinz geboren werde; würden

die benahbarten Völker fie in Kriege verwickelry wodurh der

Untergang des Reihes herbeigeführt werden könnte. Der König;

betroffen von diefen Bedenken; verfprah; fih zu fügen.

Wirklih fuhte er unter den heirathsfähigen Prinzeffinnen

eine; die ihm gefallen könnte; jeden Tag brahte man ihm reizende

Bilder; aber keines hatte die Anmuth der verfiorbenen Königin;

fo daß er fih niht entfhließen konnte. Unglückliher Weife fand

er; daß die Prinzeffin; feine Tohter; niht allein zum Entzücken

fhön fei; fondern; daß fie auh die Königin; ihre Mutter; noh

um Vieles an Liebenswürdigkeit und Verfiand überträfe; ihre

Iugend; die reizende Frifhe ihres fhönen Gefihts entflammte den

König mit fo heftiger Liebe; daß er fie der Prinzeffin niht länger

verbergen konnte und ihr gefiand; daß er entfhloffen fei; fie zu

heirathen; weil fie allein ihn von feinem Shwur entbinden könnte.

Die junge Prinzeffin; voll Tugend und Keufhheit; wollte

bei diefem fhre>lihen Vorfhlag ohnmähtig werden. Sie warf fih

dem Könige zu Füßen und befhwor ihn mit aller ihrer Geifies

kraft; fie niht zu einem folhen Verbrehen zu zwingen.

Der König; der fih einmal diefen fonderbaren Plan in den

Kopf gefeßt hatte; fragte einen alten Priefier um Rath; um das Ge

wiffen der Vrinzeffin zu beruhigen. Diefer Priefter; weniger

fromm als ehrgeizig; opferte den Shaß der Unfhuld und der

Tugend für die Ehre auf der Vertraute eines großen Königs zu

fein; und bemcihtigte fih mit fo vieler Gefhicklihkeit feines Ver

fiandes; fiellte ihm das Verbrehen; das er begehen wollte; fo

geringfügig vor; daß er ihn fogar von feinem Reht überzeugte; feine

Tohter zu heirathen. Der König; gefhmeihelt durh die Rede des

Vöfewihts; umarmte ihn; und ging; in feinem Vorfaß befeftigy

Mährchen. 6

H.
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von ihin fort. Er befahl der Prinzeffin; fih zur Hohzeit bereit

zu mahen.

Die junge Prinzeffin; vor Shmerz außer fih; wollte die

Fliederfee; ihre Pathin; auffuhen. Sie reifie die Naht in einem

fhönen Wagen fort; woran ein großer Hammel gefpannt war;

der die Wege kannte; und kam glücklih bei derfelben an. Die Fee;

welhe die Prinzeffin liebte; fagte; fie wiffe Alles; was fie ihr mit

theilen wolle; aber fie möge fih keine Sorgen machen; denn fie hätte

nihts zu befürhten; wenn fie getreu nah ihren Vorfhriften handele.

„Denn; mein liebes Kind;" fagte fie; „es wäre ein großes Un

reht von dir; deinen Vater zu heirathen; aber ohne ihm zu wider

fprehen; kannfi du es vermeiden. Sage ihm; um dir einen

Wunfh zu erfüllen; müßte er dir ein Kleid fhenken von der

Farbe der Luft; niemals; troß aller feiner Liebe und feiner Maht;

wird ihm dies gelingen."

Die Prinzeffin dankte ihrer Pathin vielmals und am andern

Morgen bat fie den König um das; was die Fee ihr gerathen;

und betheuerte; daß man ihre Zufiimmung niht erlangen würde;

bevor fie niht ein luftfarbenes Kleid erhalten. Der König; ent

zückt über die Hoff,nung; die fie ihm gab; verfammelte alle be

rühmten Weber und befiellte bei ihnen ein folhes Kleid; mit der

Drohung; daß wenn es ihnen niht gelänge; er fie alle aufhängen

laffen würde. Er brauhtezu diefem äußerfien Shritt niht zu greifen ;

am zweiten Tage brahten fie das gewünfihte Kleid. Der Abend

himmel; wenn er mit goldnen Wolken gefäuutt ifi; hat kein

fhöneres Blau als diefes Kleid; wie es ausgebreitet wurde; die

Prinzeffinwar darüber fehr betrübt und wußte niht; wie fie fih

aus der Verlegenheit ziehen follte.

Der König befhleunigte hierauf die Hohzeit. Sie aber

mußte noh einmal zuihrer Pathin ihre Zufluht nehmen; welhe;

fehr erftaunt; daß ihr Plan niht gelungen war; ihr den Rath gab;

ein Kleid von der Farbe des Mondes zu begehren. Der König;

der ihr nihts verweigern konnte; ließ die gefhicktefien Weber

kommen und befahl ihnen fo firenge; ein Kleid 'von der Farbe des

Mondes anzufertigen; daß zwifhen dem Befehl und der Vollbringung

nur vierundzwanzig Stunden lagen. Die Prinzeffin; mehr entzückt
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über das prähtige Kleid als über die Sorgfalt des Königs; ihres

Vaters; betrübte fih außerordentlih; als fie mit ihren Kammer

frauen nnd ihrer Amme allein war.

Die Fliederfee; die Alles erfuhr; kam der betrübten Prin

zeffin zu Hülfe und fagte zu ihr: „Ih müßte mih fehr irren;

oder es gelingt uns; den König von feinem Plane abzuwenden;

wenn Du ein Kleid von der Farbe der Sonne foderft; denn ein

folhes Kleid kann er niemals herftellen; wenigftens werden wir

damit Zeit gewinnen." Die Prinzeffin fah das ein und ver

langte das Kleid; der verliebte König gab ohne Bedauern alle

Diamanten und Rubinen feiner Krone hin für eine fo praht

volle Arbeit; mit dem Befehle; nihts daran zu fparen; um diefes

Kleid der Sonne gleih zu mahen. Als es erfhien; waren alle

diejenigen; die es entfaltet fahen; genöthigt; die Augen zu fhließen;

fo fehr wurden fie geblendet. Aus diefer Zeit rühren auh die '

grünen Brillen und die gefhwärzten Gläfer her.

Wie wurde der Prinzeffin bei diefem Anblick! Niemals

hatte man etwas fo Shönes und köfilih Gearbeitetes gefehen.

Sie war befiürzt; und unter dem Vorwand; daß fie Augenfhmer

zen habe; zog fie fih in ihre Zimmer zurück; wo die Fee fie er

wartete; befhämter als man fagen kann; denn als fie das Sonnen

kleid erblickte; wurde fie roth vor Zorn. -- „Q diesmal meine

Tohter;" fagte fie zur Prinzeffin; „wollen wir die unwürdige

Liebe deines Vaters auf eine fhrecklihe Probe feßen. Er beharrt

auf die Heirath; die er nahe glaubt; aber ih denke; er wird über

die Bitte befiürzt fein; die ih dir rathe an ihn zu rihten; bitte

um die Haut des Efels; den er fo leidenfhaftlihliebt; und der

alle feine Ausgaben fo reihlih befireitet; geh' und fage ihm; daß

du diefe Haut zu befißen wünfhefi."

Die Prinzeffin; entzückt; wieder ein Mittel gefunden zu haben;

eine Heirath zu vereiteln; welhe fie verabfheute; und überzeugt;

daß ihr Vater fih nie entfhließen könnte; feinen Efel zu opfern;

ging zu ihm und theilte ihm ihr Verlangen nah der Haut des

fhönen Thieres mit. Obgleih der König über diefen Einfall

erfiaunt war; zögerte er doh niht; ihn zu befriedigen. Der arme

Efel wurde ge und die Haut forgfältig der Prinzeffin über
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braht; welhe eben verzweifeln wollte; da fie kein Mittel mehr fah;

ihr Unglück zu verhindern; als ihre Pathin fhnell herbei kam.

„Was thufi du; meine Tohter!" fagte fie; als fie fah; daß

die Prinzeffin fih die Haare ausriß und ihre fhönen Wangen

zerkraßte. „Dies ifi der glücklihfte Augenblick deines Lebens.

Hülle dih in diefe Haut; verlaß den Pallaft und geh' fo weit

dih deine Füße tragen: wenn man Alles der Tugend opfert; wiffen

die Götter zu belohnen. Geh'; ih werde dafür forgen; daß der

Kafien mit deinen Kleidern und deinem Shmuck dir immer un

ter der Erde folge; damit Du ihn an jedem Orte; wo du dih

aufhälft; finden kannfi; und hier ift mein Zauberftab; fhlage da

mit auf die Erde; wenn du den Kafien brauhfi; dann wird er

dir erfheinen; aber beeile dih und zögre niht." Die Prinzeffin

umarmte taufendmal ihre Pathin; bat fie; fie niht zu verlaffen;

hüllte fih in die häßlihe Efelshaut; und nahdem fie fih mit

Kaminruß befirihen; verließ fie den reihen Pallaft; ohne von

irgend Iemand erkannt zu werden.

Die Abwefenheit der Prinzeffin 'verurfahte große Unruhe;

der König; der ein prähtiges Fefi hatte bereiten laffen; war in

Verzweiflung und untröftlih. Er fhickte mehr als hundert

Polizeimänner und mehr als tanfend Soldaten aus; um feine

Tohter aufzufuhen; aber die Fee; welhe fie befhüßte; entzog fie

den gefhickteften Nahforfhungen; und fo mußte er fih wol

wieder tröfien.

Während diefer Zeit war die Prinzeffin unterwegs; fie ging immer

weiter und weiter und fuhte überall ein linterkommen; aber wenn

man ihr auh aus Barmherzigkeit zu effen gab; fand man fie

doh fo fhmußig; daß Niemand fie haben wollte. Indeffen kam

fie einmal in eine fhöne Stadt mit einer Meierei vor dem Thor;

deren Pähterin eine Kühenmagd brauhte; um die Wafhlappen;

Truthühner und Shweinetröge zu reinigen. Als die Frau die

Reifende fo unfauber fand; fhlug fie ihr vor; in ihren Dienfi

zu treten; die Prinzeffin nahm das gern an; fo fehr war fie des

Gehens überdrüffig. Man wies ihr einen entfernten Winkel der

Kühe an; wo fie in den erften Tagen den groben Scherzen der Dienfi

boten ausgefeßt war; fo ekelhaft und fhmußig mahte fie ihre
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Efelshaut. Endlih gewöhnte man fih an fie; übrigens erfüllte

fie fo forgfam ihre Pflicljt; daß die Vähterin fie unter ihren

Shuß nahm. Sie hütete die Shafe; pferhte fie zu rehter Zeit

ein; und weidete die Truthühner mit folher Klugheit; als ob fie nie

mals etwas anderes gethan hätte; auh gedieh alles unter ihren

fhönen Händen.

Einfß als fie neben einem klaren Brunnen faß; wo fie oft

ihr trauriges Shickfal beweinte; fiel es ihr ein; fih darin zu

fpiegeln; die fhrecklihe Efelshaut; die ihre Kleidung bildete;

entfeßte fie. Befhämt über den Anzug; wufh fie fih das Gefiht

und die Hände; welhe weißer wurden als Elfenbein; und ihre

fhöne Haut bekam wieder ihre natürlihe Frifche. Die Freude

über ihre Shönheit mahte ihr Lufi fih zu baden; was fie auh

that; aber dann mußte fie ihre gräulihe Efelshaut wieder um

binden und nah der Meierei zurückkehren. Glückliherweife war

den andern Tag ein Fefitag; wo fie Zeit gewann; ihren Kaften

hervorzuziehen; fih umzukleiden; ihr fhönes .Haar zu pudern und

ihr prähtiges luftfarbenes Kleid anzuziehen. Ihre Stube war

fo klein; daß die Shleppe des fhönen Kleides fih niht darin

ausbreiten konnte. Die fhöne Prinzeffin fpiegelte und bewunderte

fih felbfi fo fehr; daß fie befhloß; um fih die lange Weile zu

vertreiben; an Sonn- und Fefitagen nah und nah ihre fhönen

Kleider anzuziehen; was fie auh pünktlih that. Sie floht mit

bewundernswürdigem Gefhmack Perlen und Diamanten in ihr

fhönes Haar und feufzte oft; daß nur Shafe und Truthühner

Zeugen ihrer Shönheit waren; die fie auh in ihrer abfheulihen

Efelshaut liebten.

An einem Fefitage; als Efelshaut (diefen Namen hatte

man ihr auf dem Meierhofe gegeben;) ihr Sonnenkleid angezogen

hatte; fiieg der Sohn des Königs; dem die Pahtung gehörte;

dort ab; um von der Iagd auszuruhen. Der Prinz war jung;

fhön und liebenswürdig; der Liebling feines Vaters wie feiner

Mutter und angebetet vom ganzen Volke. Man bot dem jungen Prin

zen ländlihe Erfrifhungen an; die er auh annahm; dann begann

er die Viehhöfe und alle Winkel zu durhftreifen. Als er fo von

Ort zu Ort ging; kam er in einen finfiern Gang; an deffen Ende
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er eine verfhloffene Thür erblickte. Aus Neugier fah er durch

das Shlüffelloh. Aber wie wurde ihm; als er die fhöne und

reih gekleidete Prinzeffin gewahrte; welhe er bei ihrem edlen und

befheidenen Wefen 'für eine Gottheit hielt. Die Heftigkeit des

Gefühls; das er in diefem Augenblick empfand; hätte ihn dazu

gebraht; die Thür einzufhlagen; hielt ihn die Ahtung; die ihm diefe

reizende Dame einflößte; niht davon ab.

Er kam mit Mühe aus dem kleinen finftern Gang wieder

heraus und erkundigte fih nah der Dame; die in jenem kleinen

Zimmer wohnte. Man antwortete ihm; es fei eine Kühenmagd;

die man wegen des Felles; worin fie fih kleidete; Efelshaut nenne;

fie fei fo fhmußig; daß Niemand fie anfähe noh mit ihr fprähe;

und daß man fie nur aus Mitleid aufgenommen habe zum Hüten

der Shafe und Truthühner.

Der Prinz war von diefer Auskunft wenig befriedigt; er fah

wol; daß die geringen Leute niht mehr wüßten und daß alle

weitern Fragen unnüß wären. Ueber alle Maßen verliebt kehrte er

in den Pallafi feines Vaters zurück und hatte immerfort das

fhöne Bild der Gottheit vor Augen; die er durh das Shlüffel

loh gefehen. Er bereuete; niht an die Thür geklopft zu haben;

und verfprah fih felbft; es ein andermal zu thun. Aber feine

heiße Liebe verurfahte eine folhe Aufregung des Blutes; daß er

noh in derfelben Naht ein heftiges Fieber bekam; wodurh er

feinem Ende nahe war.

Die Königin; feine Mutter; deren einziges Kind er war;

gerieth in Beizweiflung; weil kein Mittel helfen wollte. Sie

verfprah den Acrzten die größten Belohnungen; jedoh vergebens;

fie wendeten ihre ganzen Künfie an; aber nihts fiellte den Prinzen

wieder her. Endlih erriethen fie; daß ein tödtlicher Kummer das

Uebel verurfahte; fie benahrihttgten die Königin davon; die voller

Zärtlihkeit für ihren Sohn ihn befhwor; ihr die Urfahe feiner

Krankheit zu entdecken. Der König; fein Vater; würde fogar

vom Throne fieigen und ihm feine Krone geben; wenn er fie zu

haben wünfhe; oder wenn er irgend eine Prinzeffin heirathen

möchte- mit deren Bater man auh im Kriege wäre; und über den

man gerehte Urfahe hätte; fih zu beklagen: fo würde man

 



Die Efelshaut. 87

doh Alles aufbieten; um das zu erlangen; was er wünfhe; fie

fiehte ihn an; niht zu fierben; weil davon ihr Leben abhinge.

Die Königin vollendete die rührende Rede niht; ohne das

Gefiht des Prinzen mit einem Strom von Thränen zu beneßen.

;;Liebe Mutter;" fagte endlih der Prinz mit fhwaher Stimme;

„ih bin niht fo entartet; um die Krone meines Vaters zu wün

fhen; der Himmel wolle; daß er noh lange Iahre lebe und ih

immer der treuefte und ehrfurhtsvollfie feiner Uuterthanen fei ! Was

die Prinzeffinnen betrifft; die du mir anbietefi; fo habe ih noh

niht an's Heirathen gedaht; aber fei verfihert; daß ih deinem

Willen gehorhen werde; fo fhwer es mir auh wird."

„ Ah; mein Sohn;" erwiderte die Königin ; „kein Opfer ift

uns zu groß; um dein Leben zu retten; aber; mein lieber Sohn;

rette das meinige und das des Königs; deines Vaters; indem du

uns deine Wünfhe offenbarefi; fei verfihert; daß fie dir gewähret

werden."

„Nun wol; liebe_Mutter;" antwortete er; „weil ih dir denn

meine Gedanken offenbaren foll; will ih dir gehorhen; denn ih

würde mir ein Verbrehen daraus mahen; zwei mir fo theure

Häupter in Gefahr zu feßen. Ia; liebe Mutter; ih wünfhe; daß

Efelshaut mir einen Kuhen backe und daß man ihn mir

bringe; fobald er fertig ifi." Die Königin; über diefen fonder

baren Namen erfiaunt; fragte; wer diefe Efelshaut wäre. „Frau

Königin;" erwiderte einer der Qffiziere; der zufällig das Mäd

hen gefehen hatte; „ es ifi das häßlihfie Thier nah dem Wolfe;

ein fhmußiges Mädhen; das auf eurem Meierhofe wohnt und die

Truthühner hütet."

„Es thut nihts;" fagte die Königin; „ mein Sohn hat viel

leiht bei feiner Rückkehr von der. Jagd von ihrem Backwerk ge

geffen; es wird eine Krankenlaune fein; mit einem Wort; Efels

haut foll ihm fhnell einen Kuhen backen." Man lief zur Meierei

und brahte an Efelshaut den Befehl; für den Prinzen einen

Kuhen zu backen.

Einige Shriftfieller verfihern; daß Efelshaut den Prinzen

durh das' Shlüffelloh gefehen und dann aus ihrem kleinen Fen

fier gefhaut habe; wo fie den jungen und fhönen Prinzen wieder
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erblickte; der ihr fo gefiel; daß fie oft an ihn dahte und bei dem

Gedanken an ihn feufzte. Wie es auh fei; ob ihn Efelshaut

gefehen oder nur viel zu feinem Lobe gehört hatte; fie war ent

zückt; ein Mittel gefunden zu haben; fih zu erkennen zu geben;

fie fhloß fih in ihre Kammer ein; warf ihre häßlihe Efelshaut ab;

wufh fih das Gefiht und die Hände; floht ihr blondes Haar;

zog ein fhönes Mieder von glänzendem Silber an; einen eben

folhen Rock; und begann den gewünfhten Kuhen zu bereiten.

Sie nahm das feinfie Mehl; Eier und fehr frifche Butter. Indem

fie damit befhäftigt war; fiel; aus Abfiht oder zufällig; ein Ring

von ihrem Finger in den Teig; wurde darin gebacken und fobald

der Kuhen fertig war; wickelte fie fih in ihre abfheulihe Haut

und gab ihn dem Offizier; den fie nah dem Befinden des Prin

zen fragte; aber der Mann würdigte fie keiner Antwort und brahte

fhnell den Kuhen zum Prinzen.

Der Prinz nahm ihn hafiig aus den Händen des Mannes

und verzehrte ihn mit folher Shnelligkeit; daß die anwefenden

Aerzte feinen Ungeftüm für kein gutes Zeihen hielten. Wirklich

erfiickte der Prinz beinah an dem Ringe; den er in einem Stück

Kuhen fand. Aber er zog ihn gefhickt aus dem Munde und fein

Appetit verminderte fih; als er den feinen Smaragd betrahtete;

der in einen goldnen Ring gefaßt war; und mtr an den niedlihfien

kleinen Finger der Welt paffen konnte.

Er küßte den Ring taufendmal; legte ihn unter fein Kopf

kiffen und zog ihn jeden Augenblick; wenn er fih unbemerkt

glaubte; wieder hervor. Die Mühe; welhe er fih gab; um auszu

grübeln; wie er Diejenige fehen könne; der der Ring gehörte; da

er niht glaubte; daß man Efelshautkommen laffen würde; wenn

er feinen Wunfh ausfprähe; zumal er niht zu fagen wagte; was

er durh's Shlüffelloh gefehen; aus Furht; man würde ihn als

einen Träumer verlahen - diefe Mühe quälte ihn fo; daß das

Fieber heftiger wurde; und die Aerzte; welhe niht mehr zu rathen

wußten; der Königin erklärten; der Prinz fei liebeskrank.

Die Königin eilte mit ihrem Gemahl zu ihrem trofilofen

Sohne. „Mein Sohn; mein lieber Sohn"; rief der betrübte

Monarh; „nenne uns die Dame; die du liebfi; wir fhwören; fie
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dir zu geben; wäre fie auh die niedrigfieDienerin." Die Königin

umarmte ihn und beftätigte den Shwur des Königs.

Der Prinz; gerührt von den Thränen und Liebkofungen feiner

Eltern; fprah: „Liebe Eltern; ih werde keine Verbindung fhließen;

die euh mi-ßfällt; und zum Beweife (hierbei zog er den Smaragd

unter feinem Kopfkiffen hervor) werde ih diejenige heirathen;

welher diefer Ring paßt; wer fie auh fei. Eine Bäuerin hat

fiherlih niht folhe niedlihen Finger." Der König und die

Königin nahmen den Ring; betrahteten ihn neugierig und waren

derfelben Anfiht; daß der Ring nur einer vornehmen Dame paffen

könne. Nun umarmte der König feinen Sohn und befhwor ihn;

gefund zu werden; darauf entfernte er fih und ließ durh Trom

meln; Pfeifen und Trompeten in der ganzen Stadt bekannt mahen

und durh feine Herolde ausrufen; _daß alle jungen Mädhen auf

das Shloß kommen und einen Ring auffiecken follten; diejenige;

der er paffe; folie den Thronerben heirathen.

Die Prinzeffinnen kamen zuerft; dann die Herzoginnen; die

Gräfinnen und Baroninnen; aber fie mohten die Finger noh fo

dünn mahen; keine konnte den Ring anfiecken. Dann kamen

die Arbeiterinnen; die Alle; fo hübfh fie auh waren; zu dicke

Finger hatten. Der Prinz; der fih beffer befand; mahte felbfi

den Verfuh. Endlih kamen die Kammermädhen; denen es niht

beffer gelang. Iede hatte den Ring ohne Erfolg verfuht; als

der Prinz nah den Köhinnen; Hausmädhen und Shäferinnen

verlangte; man brahte fie Alle herbei; aber ihren großen; rothen

und dicken Fingern ging der Ring nur bis über den Nagel.

„ Hat man niht jene E fel s h aut kommen laffen; die mir neulih

den Kuhen gebacken hat?" fragte der Prinz. Alle fingen an zu

lahen und verueinten es; weil fie zu fhmußig wäre. „ Man hole

fie auf der Stelle;" fprah der König; „damit man niht fagen foll;

daß ih irgend eine ausnähme." Man führte das Truthühner

mädhen mit Lahen und Spott herbei.

Die Prinzeffin; welhe die Trommeln und das Rufen der

Herolde gehört hatte; ahnte wol; daß ihr Ring den Lärm ver

urfahte; fie liebte den Prinzen; und da die wahre Liebe zaghaft

und ohne Eitelkeit ift; war fie in fortwährender Furht; daß
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irgend eine Dame einen fo dünnen Finger haben könne als fie

felbfi. Ihre Freude war daher fehr groß; als man an ihre Thür

klopfte; um fie zu holen. Als fie vorher vernommen hatte; daß

man einen Finger fuhe; auf den ihr Ring paffe; hatte fie ihr

Haar forgfältig geflohten; und ihr filbernes Mieder und den mit

Silberfpißen und Smaragden befeßten Rock angezogen. Sobald

fie nun das Klopfen hörte; und fie zum Prinzen geholt werden

follte; nahm fie fhnell ihre Efelshaut um und öffnete die Thür.

Die Leute fpotteten über fie und fagten; der König fhicke nah ihr;

damit fie feinen Sohn heirathen folle; dann führten fie fie lahend

zum Prinzen; der; felbfi erfiaunt über den Anzug des Mädhens;

niht glauben konnte; daß es diefelbe fei; die er fo prähtig und

fo fhön gefehen hatte. Traurig und befhämt; fih fo fehr ge

täufht zu haben; redete er fie an: „Bift du es; die in dem dunklen

Gange auf dem dritten Viehhofe der Meierei wohnt?"

„Ich gnädiger Herr; " antwortete fie.

„Zeige mir deine Hand/' fagte er zitternd und mit einem

Seufzer. Aber wie war er überrafht und mit ihm der König

und die Königin fo wie alle Kannnerherrn und Hofleute; als

unter diefer fhwarzen und fhnntßigen Efelshaut eine kleine zarte;

weiße und rofige Hand hervorkam; an deren niedlihfien kleinen

Finger von der Welt der Ring paßte! Durh eine kleine Bewegung

der Prinzeffin fiel dieEfelshaut zur Erde. Da ftand fie in einer

fo hinreißenden Shönheit; daß der Prinz; -fo fchwah er auh noh

war; zu ihren Füßen fiel und fie mit einem Feuer umarmte; das

fie erröthen ließ; aber man bemerkte es faft niht; weil auh der

König und die Königin fie mit aller Maht umarmten und dringend

fragten; ob fie wol ihren Sohn heirathen wollte.

Die Prinzeffin; befhämt über die Liebe und die Shmeihe

leien; welhe der fhöne junge Prinz ihr bezeigte; wollte eben

dafür danken; als die Decke des Saales fih öffnete und die Flie

derfee in einem Wagen aus Zweigen und Blüthen ihres Namens

erfhien; und mit unendliher Anmuth die Gefhihte der Prinzeffin

erzählte. Der König und die Königin; entzückt; in Efelshaut eine

große Prinzeffin zu fehen; verdoppelten ihre Liebkofungen; der
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Prinz aber war noh mehr für fie eingenommen durh die Tugend

der Prinzeffin; und feine Liebe wuhs mähtig.

DnUmwmdummmmrdummnmmmmnmhmmmn;

war fo groß; daß er fih kaum die Zeit nahm; die fhicklihen

Vorbereitungen zu der erhabenen Hohzeitfeier zu treffen. Der

König und die Königin; fehr entzückt von ihrer Shwiegertohter;

liebkofien und umarmten fie unaufhörlih. Da fie erklärt hatte;

den Prinzen niht ohne die Einwilligung ihres Vaters heirathen

zu können; war er der erfte; dem man eine Einladung fhickte;

ohne ihm jedoh zu fagen; wer die Braut wäre. Die Fliederfee;

die mit Reht Alles anordnete; hatte es wegen der Folgen fo ver

langt. Es kamen Könige aus allen Ländern; einige in Trage

feffeln; andere in Wagen; die entferntefien auf Elephanten; Tigern

und Adlern reitend; aber der prähtigfie und der mähtigfie war

der Vater der Vrinzeffin; der glückliherweife feine unwürdige

Liebe vergeffen und eine fehr fhöne Königin-Wittwe geheirathet

hatte; von der er aber keine Kinder bekam. Die Prinzeffin eilte

ihm entgegen; er erkannte fie fogleih und umarmte fie mit großer

Zärtlihkeit; ehe fie Zeit hatte; fih zu feinen Füßen zu werfen.

Der König und die Königin ftellten ihm ihren Sohn vor; den

er mit Freundlihkeit überhäufte. Die Hohzeit wurde mit aller

erdenklihen Praht gefeiert. Die jungen Gatten; wenig zugänglih

für folhen Glanz; fahen nur fih. Der König; Vater des Prinzen;

ließ feinen Sohn noh denfelben Tag krönen; und indem er ihm

die Hand küßte; feßte erihn auf feinen Thron; ungeahtet des

Widerfiandes diefes gutgearteten Sohnes; der nun aber gehorhen

mußte. Die Fefilichkeiten diefer berühmten Hohzeit dauerten

beinahe drei Monate; aber die Liebe der beiden Gatten würde noh

dauern; fo groß war fie; wenn fie niht hundert Iahr nahher

geftorben wären.

Moral.

Maneher wird dies fchwerlich glauben

Dadurch fein Verdienfi ihm rauhen;

Doch fo lang' es Kinder giebt;

Ifl dies Mährchen auh beliebt.





Mährchen von Madame dxkiulnoy.
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fhenke wieder zurück; die er ihr von_ Seiten des Königs hatte

überreihen follen; denn fie war fehr vernünftig und wußte wol;

daß junge Mädhen von unverheiratheten Männern nihts nehmen

müffen; darum hatte fie die Annahme der kofibaren Diamanten;

welhe ihr der König fhickte; verweigert. Als der Gefandte an

den Hof feines Herrn zurückkam; wo er mit Ungeduld erwartet

wurde; war Alles betrübt; daß er dieShöne mit dem goldnen

Haar niht mit brahte; und der König fo voll Kummer; daß man

ihn gar niht zu tröfien vermohte.

Am Hofe befand fih ein junger Mann; fo fhön wie die

Sonne; der fhönfie im ganzen Reih; wegen feiner Anmuth und

feines Verfiandes nannte man ihn Artig. Iedermann liebte

ihn; die Neidifhen ausgenommen; die ärgerlih waren; daß der

König ihm Gutes that._

Artig befand fih unter Denen; die von der Rückkehr des

Gefandten fprahen und darüber; daß er nihts ausgerihtet habe.

Ohne fih dabei etwas zu denken; fagte er: „Wenn der König

mih zu der Shönen mit demGoldhaar gefhickthätte; fo bin

ih fiher; daß fie mit mir gekommen wäre." Sogleih gingen

diefe fhlehten Leute zum Könige und fprahen: „Majefiät; wißt

ihr wol; was Artig meint? wenn ihr ihn zu der Sh önen mit

dem Goldhaar gefhickt hättet; würde er fie hergeführt haben.

Sehet feine Bosheit; er behauptet; fhöner zu fein als ihr; auh

würde fie ihm aus Liebe überall folgen." Bei diefem Beriht

gerieth der König in einen fo furhtbaren Zorn; daß er außer

fih war. „Aha/' fagte er; „diefer kleine Menfh maht fih über

mein Unglück lufiig und bildet fih mehr ein als ih. Man fperre

ihn fogleih in den großen Thurm; wo er Hungers fierben foll."

Die Wahen des Königs gingen zu Artig; welher niht mehr an

das dahte; was er gefagt hatte; fhleppten ihn in das Gefängniß

und thaten ihm allerlei Leides. Der arme Iüngling hatte nur

ein wenig Stroh; um darauf zu fhlafen; und würde gefiorben fein

ohne einen kleinen Brunnen; der auf dem Boden des Thurmes

floß; und woraus er trank; um fih zu erquicken; denn der Hunger

hatte ihn fafi verzehrt.

Eines Tages; als er fhon ganz matt war; fagte e: feufzend:

7 .
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„Worüber zürnt der König? Er hat keinen treueren Unterthan

als mih; ih habe ihn niemals beleidigt." Der König; welher

zufällig bei dem Thurm vorbeiging; hörte die Stimme desjenigen;

den er fo geliebt hatte; er fiand fiill; um zu hot.hen. Bei feinen

Klagen kamen ihm die Thränen in die Augen; er ließ die Thür

des Thurmes öffnen und rief ihn. Artig trat ganz traurig hervor

warf fih vor ihm auf die Knie und küßte feine Füße. „ Was

habe ih euh gethan; Majefiät" fagte er; „daß ihr mih fo hart

behandelt?"

„Du haft dih über mih und meinen Gefandten lufiig ge

maht/* entgegnete der König. „ Du hafi gefagt; wenn ih dich

zu der Shönen mitdemgoldnenHaar gefhickt hätte; würdefi

du fie mitgebraht haben." „Es tft wahr; Majefiät;" antwortete

Arti g; „ ih würde ihr eure großen Eigenfhaften fo genau befhrieben

haben; daß fie fih niht hätte weigern können; und damit habe

ih doh nihts gewollt; was euh hätte unangenehm fein können."

Der König fand wirklih; daß er niht unreht habe; er war

auf Diejenigen böfe; die ihm von feinem Günfilinge Uebles be

rihtet hatten; nahm ihn mit und bereuete den Kummer; den er

ihm gemaht.

Nahdem er ihm ein oortreffliches Abendbrot gegeben hatte;

rief er ihn in fein Kabinet und fagte zu ihm: „Artig ih liebe

die Shöne mit demGoldhaarimmer noh; aber ihweiß niht;

wie ih es anfangen foll; damit fie mih heirathet. Ih habe Luft;

dih hinzufhicken; um zu fehen; ob es dir gelingt." Artig er

widerte; er fei bereit ; ihm in allen Dingen zu gehorhen und

werde am andern Morgen abreifen. „Nun/' fagte der König; „ fo

will ih dir ein großes Gefolge mitgeben." „Das ift niht

nöthig;" antwortete jener; „ih brauhe nur ein gutes Shwert

und einige Briefe von euh." Der König umarmte ihn; denn

er war entzückß ihn fo fhnell bereit zu fehen.

Es war an einem Montag früh; wo er vom Könige und von

feinen Freunden Abfhied nahm und ganz alleinx ohne Glanz und

ohne Braht; feine Sendung antrat. Er dahte nur an die Mittel;

wie er die Shöne mit dem goldnen Haar bewegen könnte; den

König zu heirathen; er hatte ein Shreibzeug in feiner Tafhe
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und wenn ihm irgend ein fhöner Gedanke einfiel; dener in feiner

Rede anbringen könnte; fiieg er vom Pferde; feßte fih unter

Bäume und fhrieb ihn auf; um ihn niht zu vergeffen. Eines

Morgens; wo er feit Tagesaubruh unterwegs war; kam ihm

ein hübfher Gedanke bei; als er gerade über eine große Wiefe

ritt. Er fiieg ab und feßte fih unter Weiden und Pappeln; die an

einem kleinen Fluffe fianden; der die Wiefe entlang fioß. Nahdem

er gefhrieben hatte; fah er fih nah allen Seiten um; entzückt

über den fhönen Ort. Da erblickte er im Grafe einen fhönen

Goldkarpfen; der fhnappte und war ganz matt; denn er hatte

kleine Mücken fangen tnollen und war dabei fo hoh aus dem

Waffer gefprungen; daß er auf's Gras gefhnellt wurde; und nun

dem Tode nahe war. Artig hatte Mitleid mit ihm; nahm ihn

und legte ihn leife wieder in den Fluß. Sobald der Gevatter

Karpfen das frifhe Waffer fühlte; freute er fih und ging auf den

Grund; dann kam er ganz fröhlih wieder an das Ufer des Fluffes

und fprah zu Artig: „Ih danke dir für die Gefälligkeit; die du

mir erwiefen haft; ohne dih wäre ih gefiorben; du hafi mih

gerettet und ih werde es dir gedenken." Nah diefer kleinen Dank

rede tauhte er unter und ließArtig fehr erfiaunt über den Ver

fiand und die große Höflihkeit des Karpfen allein.

An einem andern Tage; wo er feine Reife fortfeßte; fah

er einen Raben in peinliher Verlegenheit. Der arme Vogel

wurde von einem großen Adler verfolgt; und war nahe daran; von

ihm gefangen und ohne Weiteres verfhlungen zu werden; wenn

Artig niht Mitleid mit dem Vogel gehabt hätte. Er zielte auf

den Adler und fhoß ihm; plauß! einen Pfeil in den Leib; der

ihm durh und durh flog; fo daß er todt nieder fiel. Der Rabe

aber feßte fih entzückt auf einen Baum; und fprah: „Artig; du

bifi fehr großmüthig; daß du mir bcigefianden haft; der ih doh

nur ein elender Rabe bin; aber ih btn niht undankbar und

werde es dir vergelten."

Artig bewunderte den Verfiand des Raben und feßte feinen

Weg fort. Einfi; als er fo früh in einen Wald kam; daß er'

kaum den Weg fehen konnte; hörte er einen Uhu kläglih fhreien.

Er fuhte überall und fand ihn endlih gefangen durh große Nepe; von _
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Vogelfiellern in der Naht aufgeftellt; fogleih zog er fein Meffer heraus

und fhnitt die Shnüre los. Der Uhu flog frei auf; fenkte aber

wieder fhnell die Flügel und fprah zu Artig: „Ih wäre ge

fangen; ja getödtet ohne deine Hülfe; ih habe ein dankbares Herz

und werde es dir vergelten."

Dies find die drei vorzüglihften Abentheuer; welhe Artig

auf feiner Reife hatte; er beeilte fich fehr und begab fih fogleih

in den Pallaft der Prinzeffin mit dem Goldhaar. Hier war

Alles wunderfhön: man fah Diamanten; wie Steine aufgehäuft;

fhöne Kleider; Silber und Gold; kurz die wundervollfien Dinge;

und er dahte bei fih felbfi; wenn fie das Alles verlaffen follte;

um zu dem Könige; feinem Herrn; zu kommen; müßte er feine

Sahe mit vielem Glücke ausführen. Darauf zog er ein Kleid von

Goldfioff an; fteckte rothe und weiße Federn auf; kämmte und

puderte fih und wufh fih das Gefiht; dann band er eine reih

gefiickte Shärpe um feinen Hals; woran ein Körbhen mit einem

kleinen Hunde befeftigt war; den er unterwegs gekauft hatte.

Artig war fo hübfh; fo liebenswürdig und that Alles mit folher

Anmuth; daß; als er an die Thür des Pallafies kam; ihm die

Wahen eine große Verbeugung mahten; und man fhnell die

Shöne mit dem goldnen Haar benahrihtigte; daß Artig;

der Gefandte des Königs; ihres nähften Nahbars; ihr feine Auf

wartung zu mahen wünfhte. Als fie den Namen Artig hörte;

fagte die Prinzeffin zu ihren Kammerfrauen: „Gebt mir mein

Staatskleid von gefticktem blauen Atlas; flehtet meine blonden

Haare auf und windet mir Kränze von frifhen Blumen darein;

denn er foll überall erzählen; daß ih wirklih die Shöne mit

dem Goldhaar bin."

Man führte Artig in den Audienzfaal; er war außer fich

vor Bewunderung; doh faßte er Muth; hielt feine Rede vortreffliclt

und bat die Prinzeffin; ihm niht den Shmerz zu bereiten; ihn

allein ohne fie zurückkehren znlaffen. „ Lieber Artig;" erwiderte

fie; „alle Gründe; die ihr mir gefagt habt; find fehr gut und ich

würde euh lieber als einem Andern den Gefallen thun; aber ihr

müßt wiffen; daß ih vor einem Monat; als ih mit allen meinen

Damen am Fluffe fpazieren ging und man mir das Mahl auftrug;
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einen Ring vom Finger zog; der unglücklihertveife in den Fluß

fiel. Ih liebte ihn mehr als mein Königreih; nrtheilt felbfi;

von welhem Kummer diefer Verlufi begleitet war. Ih habe den

Shwur gethan; keinen Heirathsantrag anzuhören; wenn tnir niht

der Gefandte; der mir den Gemahl vorfhlägt; meinen Ring wieder

bringt. Sehet jeßt; was ihr thun könnt; denn wenn ihr auh

vierzehn Tage und vierzehn Nähte fpreht; werdet ihr mih niht

bewegen; meinen Sinn zu ändern."

Artig war fehr erfiannt über eine folhe Antwort; mahte

ihr eine tiefe Verbeugung und bat fie; den kleinen Hund; die

Shärpe und den Korb anzunehmen; aber fie entgegnete ihm; daß

fie keine Gefhenke wollte; und er möge bedenken; was fie ihm

fo eben gefagt habe.

Als er nah Haufe gekommen war; legte er fih ohne Abend

brot nieder; auh fein kleiner Hund; Namens Cabriol; wollte

niht zu Abend effen; er legte fih neben ihn. Die ganze Naht

hörte Artig niht auf zu feufzen. „Wo foll ih den Ring fin

den; der vor einem Monat in einen großen Fluß gefallen tft!"

rief er; „es wäre Thorheit; dies zu unternehmen. Die Prinzeffin

hat es nur gefagt; um mir den Gehorfam unmöglih zu mahen."

Er feufzte und betrübte fih fehr. Cabriol; der es hörte; fagte

zu ihm: „Mein guter Herr; ih bitte euh; verzweifelt niht an

eurem Glück; ihr feid zu liebenswürdig; um niht glücklih zu

fein; gehen wir; fobald es Tag ifi; an das Ufer des Fluffes."

Artig fireihelte ihn und antwortete niht; aber er fhlief in

tiefer Betrübniß ein.

Als der Tag erfhien; fprang Cabriol fo viel hin und her; bis

fein Herr erwahte. Dann fprah er: „Mein Herr; kleidet euh

an und laßt uns gehen." Artig willigte ein; er fiand auf;

kleidete fih an; ging in den Garten hinab und kam aus demfelben;

ohne daß er es bemerkte; an das Ufer des Fluffes; wo er den

Hut in das Gefiht gedrückt und mit gekreuzten Armen auf und

ab ging und nur an feine Abreife dahte; als er plößlih rufen

hörte: A rtig; Artig! Er fah fih überall um und bemerkte nie

mand; er glaubte zu träumen und feßte feinen Spaziergang fort;

aber es rief wieder: Arttg; Artig! „Wer ruft uiih?" fragte
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er Cabriol; der fehr klein war und aufmerkfam in's Waffer fah.

Diefer erwiderte: „Ih müßte mih fehr täufhen; wenn dies niht ein

Goldkarpfen ifi; den ih hier erblicke." Sogleih erfhien der

große Karpfen und fagte zu Artig: „Ihr habt mir aufder Wiefe

das Leben gerettet; wo ih ohne euh umgekommen wäre und ih

habe euh Dankbarkeit verfprohen. Da; lieber Artig; ift der

Ring der Shönen mit dem Goldhaar."

Artig kehrte fogleih nah dem Pallafi zurück; man meldete der

Prinzeffin; daß er fie zu fprehen wünfhe. Darauf ließ fie ihn ein

treten; er überreihte ihren Ring und fprah zu ihr: „Prinzeffin;

euer Befehl ifi erfüllt; ift es euh nun gefällig; den König; meinen

Herrn; zum Gemahl anzunehmen?" Als fie ihren Ring unverfehrt

wieder erhielt; war fie fo erftaunt; daß fie zu träumen glaubte.

„Wahrlih; mein freundliher Artig;" erwiderte fie; „ihr müßt durh

irgend eine Fee begünfiigt fein; denn auf natürlihe Art ifi es

niht möglih. '( „Prinzeffin; " antwortete er; „ ih kenne keine; ih

wünfhe nur; euh zu gehorhen." FDa ihr einen fo guten Willen

habt/ fuhr fie fort; „müßt ihr mir noh einen andern Dienfi

erweifen; ohne welhen ih mih nie verheirathen werde. Ein

Prinz; Namens Galg enfürfi; der niht weit von hier wohnt;

hegt die Abfiht; mih zu heirathen. Er hat mir feinen Plan

mit fhrecklihen Drohungen mittheilenlaffen und verfihert; daß er

mein Königreih verwüfien werde; wenn ih mih weigerte; aber

fagt felbfi; ob ih feine Hand annehmen konnte: er tft ein Riefe;

größer als-jener hohe Thurm; und ißt einen Menfhen; wie ein

Affe eine Kafianie ißt. Wenn er auf's Land geht; hat er kleine

Kanonen in feinen Tafhen; deren er fih ftatt der Pifiolen bedient;

und wenn er reht laut fpriht; werden diejenigen taub; die in

feiner Nähe find. Ih ließ ihm fagen; daß ih mih niht ver

heirathen wolle; und daß er mih entfrhuldigen möge; indeffen

hört er niht auf; mih zu verfolgen; und tödtet alle meine Unter

thanen. Vor allen Dingen müßt ihr euh mit ihm fhlagen und

mir feinen Kopf bringen."

Artig; ein wenig beftürzt über diefen Vorfhlag; überlegte

einige Zeit; dann fprah er: „Nun wol; Prinzeffin; ih werde

mit Galgen fürfi kämpfen; zwar glaube ih; er wird mih überwin



 

Als er nach der Stadt tant; folgten ihm alle Leute.
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den; aber ih werde als tapfrer Mann fierben. " Die Prinzeffin war

fehr erfiaunt und fagte taufend Dinge; um ihn von diefem Unter

nehmen abzubringen. Es nüßte nihts. Er ging nah Haufe;

um feine Waffen zu holen und alles Andere; was er noh nöthig

hatte; legte den kleinen Cabriol in feinen Korb; ftieg auf fein

fhönes Pferd und ritt in Galgenfürfi's Land. Alle; denen

er begegnete; fragte er nah ihm; jeder nannte ihn einen wahren

Teufel; dem man niht zu nahen wage. Ie öfter er das hörte;

je mehr Furht bekam er. Eabriol beruhigte ihn und fprah:

„Lieber Herr; während ihr kämpft; werde ih ihm in die Beine

beißen; er wird fih bücken; um mih fortzujagen und dann könnt

ihr ihn leiht tödten." Artig bewunderte den Verfiand des kleinen

Hundes; aber er wußte nur zu wol; daß deffen Hülfe niht aus

reihen könnte.

Endlih kam er an Galgenfürfks Shloß; alle Wege

waren mit Knohen und Gerippen von Menfhen bedeckt; die er

gegeffen oder zerriffen hatte. Es dauerte niht lange; fo fah er

ihn durh ein Gehölz kommen; fein Kopf ragte über die höhfien

Bäume hervor und er fang mit fhreckliher Stimme:

Nach kleinen Mädchen; kleinen Knaben

Will ich die ganze Welt nmtraben;

Ich muß fie alle; alle haben;

Und dann an ihrem Blut mih laben.

Sogleih fing Artig an nah derfelben Melodie zu fingen:

Komm; den Artig fiehfi du hier;

Er will kämpfen jeßt mit dir.

Ift er gleich nicht mcichti groß;

Geht er doh muthig au dih los.

Als Galg en fürfi diefe Worte hörte; fah er fih überall um;

und erblickte endlih Artig mit dem Shwert in der Hand; der ihm

zwei oder drei Beleidigungen fagte; um ihn zu reizen; fo viel war

niht nöthig; um ihn in einen furhtbaren Zorn zu verfeßen. Er

nahm feine eiferne Keule und würde den hübfhen Artig mit

dem erften Shlage zerfhmettert haben; wenn fih niht ein Rabe
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auf feinen Kopf gefeßt und ihm in die Augen gepickt hätte; fo daß

diefe ausliefen. Das Blut floß ihm über das Gcfiht; ei war

wie ein Verzweifelter und fhlug nah allen Seiten. Artig wih

ihm aus; und brahte ihm folhe Degenfiöße bei; daß fie bis an's

Stihblatt gingen; ihm taufend Wunden mahten; und er fo

viel Blut verlor; daß er matt zur Erde fiel. Sogleih fhnitt

ihm Artig den Kopf ab; fehr erfreut über fein Glück; und der

Rabe; der fih auf einen Baum gefeßt hatte; rief ihm zu: „Ih

habe den Dienfi niht vergeffen; den ihr mir geleifiet; als ihr den

Adler tödtetet; der mih verfolgte; ih verfprah euh; meine Shuld

abzutragen und ih glaube; es heute gethan zu haben." - „ O;

ih verdanke euh Alles; Herr Rabe;" erwiderte Artig; „und

bleibe euer Shuldner." Dann fiieg er fogleih auf's Pferd; mit

Galgenfürft's furhtbarem Kopfe beladen.

Als er nah der Stadt kam; folgten ihm alle Leute und

riefen: „ Da ifi der tapfre Artig; der das Ungeheuer getödtet hat!"

fo daß die Prinzeffin; die den Lärm hörte und zitterte; daß man

ihr Artig'sTod melden würde; gar niht zu fragen wagte; was

ihm begegnet fei. Indeffen fah fie Artig mit dem Haupte des

Riefcn eintreten; das ihr noh Angfi einflößte; obgleih fie nihts

mehr von ihm zufürhten hatte. „Prinzeffin;" nahm er das

Wort; „euer Feind ifi todt; ih hoffe; daß ihr nun den König;

meinen Herrn; niht mehr ausfhlagen werdet."

„ Ah; dennoh;" entgegnete die Prinzeffin; „ werde ih ihn

ausfhlagen; wenn es euh niht möglih ifi; mir vor meinerAb

reife Waffer aus der Nebelgrotte zu bringen. Es ifi hier in der -

Nähe eine tiefe Grotte; die wol fehs Meilen im Umfange hat;

am Eingang liegen zwei Drahen; die den Eintritt verwehren; fie

haben feurige Augen und Rahen; dann; wenn man in der Grotte

ifi; kommt man an ein großes Loh; in welhes man hinabfieigen

muß; es ift voller Kröten; Nattern und Shlangen. In der Tiefe

des Lohs befindet fih ein kleiner Keller; worin der Brunnen der

Shönheit und der Gefundheit fließt; von diefem Waffer muß ih

durhaus haben; Alles; was man damit wäfht; wird wunderfcltön;

ift man fhön; fo bleibt man es immer; ift man häßlih; fo wird

man fhön; wenn man jung ifi; fo bleibt man es; wenn man
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alt ifi; wird man jung. Ihr könnt wol denken; Artig; daß ih

niht mein Reih verlaffen werde; ohne von diefem Waffer mitzu

nehmen." „Prinzeffin;" fprah er zu ihr; „ihr feid fo fhön; daß

diefes Waffer euh ganz unnüß ifi; aber ih bin ein unglückliher

Gefandter; deffen Tod ihr wollt; ih will holen; was ihr zu haben

wünfht; mit der Ueberzeugung; niht zurückzukehren. " Die Shöne

mit dem Goldhaar beftand auf ihren Willen und Artig ging

mit dem kleinen Hund fort; um das Waffer der Shönheit aus

der Nebelgrotte zu holen.

Er kam an einen hohen Berg; wo er fih niederfeßte; um

ein wenig zu ruhen; fein Pferd ließ er grafen und Cabriol

nah Fliegen laufen. Da er wußte; daß die Nebelgrotte niht

weit davon lag; blickte er um fih; ob er fie niht fähe; endlih

entdeckte er einen häßlihen Felfen; fo fhwarz wie Tinte; aus dem

ein fiarker Rauh auffiieg; und nah Verlauf' eines Augenblicks

einen der Drahen; der Feuer aus dem Rahen fpie. Er hatte

einen grüngelben Leib; Krallen und einen langen Shwanz; der

mehr als hundert Kreife mahte. Cabriol fah es auh und

wußte niht; wohin er fih aus Furht verfiecken follte.

Artig; entfhloffen zu fterben; zog fein Shwert und fiieg

hinab mit einem Fläfhhen; das die Shöne mit dem Goldhaar

ihm gegeben hatte; um es mit dem Shönheitswafier zu füllen.

Darauf fagte er zu feinem kleinen Hunde Cabriol: „Es ifi um

mih gefhehen; ih werde das Waffer; das von den Drahen bewaht

wird; niemals bekommen; wenn ih todt bin; fülle das Fläfhhen

mit meinem Blute und trage es zur Prinzeffin; damit fie fieht;

was ih für fie gethan habe; dann geh' zu dem Könige; meinem

Herrn; und erzähle ihm mein Unglück". Als er fo redete; hörte

er feinen Namen rufen: Artig; Artig! Er fragte: „Wer ruft

mih?" und erblickte in dem Loche eines alten Baumes einen

Uhu; der zu ihm fprah: „Ihr habt mih aus dem Neß des

Iägers gezogen; worin ih gefangen war; ihr rettetet mir das

Leben und ih verfprah; es euh zu vergelten; jeßt ifi- es Zeit.

Gebt mir euer Fläfhhen; ih weiß alle Wege in der Nebelgrotte

und werde euh das Waffer der Shönheit holen. " Artig reihte

ihm fhnell fein Fläfhhen und der Uhu flog ohne Widerftand in
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die Grotte. In weniger als einer Viertelfiunde brahte er die

gut zugepfropfte Flafhe zurück. Artig war erfreut; dankte ihm

von ganzem Herzen; und indem er den Berg wieder hinauffiieg;

fhlug er fehr fröhlih den Weg nah der Stadt ein. Er ging geradezu

nah dem Pallaft und überreihte das Fläfhhen der Shönen mit

demgoldnen Haar; welhe nun nihts mehr zu erinnern hatte;

fie dankte Artig und gab Befehl; alles zur Abreife vorzubereiten.

Dann mahte fie fih mit ihm auf die Reife. Manhmal fagte fie

zu ihm: „Wenn ihr gewollt hättet; würde ih euh zum Könige

gemaht haben; und wir hätten mein Reih niht verlaffen." Aber

er antwortete immer: „Ih wollte meinem Herrn niht einen fol

hen Shmerz bereiten; obgleih ih euh fhöner als die Sonne finde."

Endlih kamen fie in der Hauptftadt des Königs an; welher;

da er wußte; daß die Shöne mitdem goldnen-Haar käme; ihr

entgegenging und ihr die fhönfien Gefhenke von der Welt mahte.

Bei der Hohzeit fanden fo viel Lufibarkeiten fiatt; daß man von

nihts Anderem fprah; aber die Sh önemit d em Goldhaar; welhe

Artig im Grunde ihres Herzens liebte; war nur froh; wenn fie

ihn fah und lobte ihn fortwährend. „Ih wäre niht ohne Artig

gekommen;" fagte fie zum König; „er hat nnmöglihe Dinge in

meinem Dienfie möglih gemaht; ihr müßt ihm verpflihtet fein; er

hat mir das Waffer der Shönheit gebracht; und niemals werde ih

nun altern fondern immer fhön bleiben.

Die Neider; welhe die Königin fprehen hörten; fprahen zum

König: „Ihr feid niht eiferfühtig und habt doh Urfahe es

zu fein; die Königin liebt Artig fo fehr; daß fie darüber den

Appetit verliert und nur von ihm fpriht." „Wirklih?" meinte

der König; „fo werft ihn in den Thurm; mit Ketten an Händen

und Füßen." Man ergriff Artig und zum Lohn; daß er dem

König fo treu gedient hatte; fhleppte man ihn in den Thurm;

nahdem man ihn mit Ketten beladen. Er fah nur den Kerker

meifier; der ihm ein Stück Brod und Waffer in einem irdenen

Napf durh ein Loh hinein fhob; doh fein kleiner Hund verließ

ihn niht; tröftete ihn und brahte ihm alle Neuigkeiten zu.

Als dieShöne mitdem goldnenHaarfeineUngnade er

fuhr; warffie fih dem Könige zu Füßen; und; aufgelöfi in Thränen; bat
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fie ihn; Artig aus dem Gefängniffe zu befreien. Aber je mehr

fie bat; defio böfer wurde er; da er dahte; daß die Königin niht

fo für Artig bitten würde; wenn fie ihn niht liebte. Darum

wollte er es niht thun; die Königin fprah niht mehr davon;

doh war fie fehr traurig. '

Der König glaubte; fie könne ihn vielleiht niht fhön genug

finden; und hatte Luft; fih das Gefiht mit dem Waffer der Shön

heit zu wafhen; damit die Königin ihn mehr als jeßt lieben

follte. Das Waffer befand fih in der Flafhe auf dem Kamin

fims in dem Zimmer der Königin; fie hatte es dahin gefiellt;

um es öfter anzufehen. Aber eine ihrer Kammerfrauen; die eine

Spinne tödten wollte; warf zum Unglück die Flafhe auf die Erde;

fie zerbrah und alles Waffer war verloren. Shnell wifhte fie

es auf; fie wußte niht; was fie thun follte. Da fiel ihr ein; daß

fie in dem Zimmer des Königs eine ganz gleihe Flafhe; mit

klarem Waffer gefüllt; gefehen habe; fie nahm unvermerkt die

Flafhe ohne etwas zu fagen und fiellte fie auf den Kamin der

Königin.

Das Waffer in dem Zimmer des Königs diente aber dazu; die

Prinzen und vornehmen Herrn zu tödten; wenn fie ein Verbrehen

begangen hatten; fiatt fie hinzurihten oder aufznhängen; wufh

man ihnen das Gefiht mit diefem Waffer; dann fhliefen fie ein;

ohne wieder zu erwahen. Eines Abends alfo nahm der König

das Fläfhhen und wufh fih das Gefiht; darauf fhlief er ein

und ftarb. Der kleine Hund Cabriol erfuhr es zuerft; und

ging fogleih zu Artig; um es ihm mitzutheilen. Diefer fagte

ihm; er möhte zu der Shönen mit dem Goldhaar gehen

und fie an den armen Gefangenen erinnern.

Eabriol fhlih unbemerkt durh das Gedränge; denn es

war ein großer Auflauf auf dem Hofe; wegen des Tode des

Königs. Er fprah zur Königin? „Fran Königin; vergeßt niht

den armen Artig. " Sie erinnerte fih fogleih der Leiden; die

er ihretwegen ertragen hatte; und feiner großen Treue. Dann ging

fie; ohne Iemand etwas zu fagen; geraden Weges nah dem Thurm;

wo fie felbfi die Ketten von Artig's Händen und Füßen nahm;

feßte ihm eine goldne Krone auf den Kopf; hing ihm den Königs
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mantel über die Shultern und fagte zu ihm: „Kommt; liebens

würdiger Artig; ih mahe euh zum König und erwähle euh

zu meinem Gemahl." Er warf fih zu ihren Füßen und dankte

ihr. Alle waren erfreut; ihn zum Herrn zu haben; es wurde das

fhönfte Hohzeitsfeft ?von der Welt gefeiert und die Shöne mit

dem Goldhaar lebte lange mit dem fhönen Artig; beide glück

lih und zufrieden.

Moral.

Siehfi du Bedrängte; liebes Kind;

Hilf ihnenxwenn du kannfi; gefchwind;

Denn das ifi eine theure Pflicht;

Die nur der arge Leihtfinn briht.

Wenn du recht mild und gütig bifi;

Auh gegen Thiere wie ein Ehrifi;

So machft du felber Glück und Ruhm

Zu deinem fchönfien Eigenthum.
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Es war einmal ein König; deffen rauhe und mürrifhe Ge

müthsart eher Furht als Liebe einflößte. Er ließ fih felten fehen;

und bei dem geringfien Argwohn tödtete er feine Uuterthanen.

Man nannte ihn König Braun; weil er immer die Augenbraunen

runzelte. Der König Braun hatte einen Sohn; der ihm gar

niht ähnlih fah. Nihts kam feinem Verfiande; feiner Sanft

mutb; feiner Freigebigkeit und feinen Fähigkeiten gleih; aber er

hatte krumme Beine; einen Buckel; der höher war als fein Kopf;

fhielende Augen und einen fhiefen Mund; kurz; er war ein klei

nes Ungeheuer und niemals war eine fo fhöne Seele in einem

fo häßlihen Körper eingefhloffen. Iudeffen; fonderbarerweife;

liebten ihn Alle; denen er gefallen wollte; bis zur Narrheit; denn

fein Verfiand war fo über Alles erhaben; daß man ihm niht mit

Gleihgültigkeit zuhören konnte. Die Königin; feine Mutter; be

fahl; ihn Krummhals zu nennen. Der König Braun; der

mehr an den Ruhm als an die Zufriedenheit feines Sohnes

dahte; warf die Augen auf die Tohter eines mähtigen; benah

barten Königs; deffen Staaten; mit den feinigen vereinigt; ihn zum

gefürhtetfien Herrfher der ganzen Erde mahen konnten. Er dahte;

die Prinzeffin paffe fehr für den Prinzen Krummhals; weil

fie ihm niht feine Mißgefialt und Häßlihkeit vorwerfen könnte;

denn fie war wenigftens eben fo häßlih und ungefialtet als er.

Man nannte fie Dickfirunk. Sie war durh ihren Verfiand

das liebenswürdigfie Wefen von der Welt; es fhien; der Himmel

wollte fie für das Unreht entfhädigen; was die Natur ihr

gethan.

Der König Braun hatte das Bildniß der Prinzeffin Dick

firunk gewünfht und erhalten; er ließ es in einem großen
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Saal unter einen Thronhimmel auffiellen und den Prinzen

Krummhals holen; dem er befahl; dies Bild mit Zärtlihkeit

anzufehen; weil es dasjenige der Prinzeffin wäre; die er ihm

zur Gemahlin befiimmt hätte. Krummhals warf die Augen

darauf und wendete fie fogleih mit einer verähtlihen Miene ab;

die feinen Vater beleidigte. „Bifi du niht zufrieden?" fragte

er mit herbem und ärgerlihem Ton. „Nein; gnädiger Herr;

ih werde niemals damit zufrieden fein; einen Krüppel zu heira

then." „Es fteht dir wol an;" fprah der König Braun;

„Mängel bei diefer Prinzeffin zu finden; da du felbft ein Unge

heuer bift; das Furht einflößt." „Aus diefem Grunde eben;"

fügte der Prinz hinzu; „will ih mih niht mit einem andern

Ungeheuer verbinden. Ih habe Kummer genug um mih allein;

wie vielmehr mit einer folhen Gefährtin." „ Du fürhteft; das

Gefhleht der Mißgeburten fortzupflanzenF' antwortete der König

mit beleidigter Miene; „aber deine Furht ift vergebens; es ifi

genug; ih befehle es und werde mir Gehorfam verfhaffen."

Krummhals erwiderte nihts; er mahte eine tiefe Verbeugung

und zog fih zurück.

Der König Braun war niht daran gewöhnt; den kleinfien

Widerfiand zu finden; bei der Weigerung feines Sohnes gerieth

er in einen fürhterlihen Zorn. Er ließ ihn in einen Thurm

einfperren; der ausdrücklih für die aufrührerifhen Prinzen er

baut war.

Der König Braun; überzeugt; daß Krummhals bald

feines Gefängnifies überdrüffig werden würde; handelte fo; als

ob er eingewilligt hätte; Dickftrunk zu heirathen. Er fhickte

Gefandte zu dem benahbarten Könige; die um feine Tohter wer

ben mußten; welher er ein vollkommenes Glück verfprah. Dick

firunk's Vater war entzückt; eine fo vortheilhafte Gelegenheit

zu ihrer Verheirathung zu finden; denn niht Ieder ifi geneigt;

fih einen Krüppel aufzuladen. Er nahm den Antrag des Königs

Braun an; obgleih; die Wahrheit zu fagen; das Bild des

Prinzen Krummhals; das man ihm gebraht hatte; ihm niht

fehr reizend fhien. Er ließ es feinerfeits in einer prähtigen

Gallerie auffiellen; wohin man Dickfirunk brahte. Als fie es
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erblickte; fhlug fie die Augen nieder und fing an zu weinen.

Ihr Vater; aufgebraht über den Widerwillen; den fie zeigte;

nahm einen Spiegel und hielt ihn ihr vor. „Du weinfi; meine

Tohter;" fagte er zu ihr; „ah; betrahte dih felbfi und geftehe

hernah; daß es dir niht erlaubt ifi zu weinen. " „Wenn ih

gern heirathen wollte; mein Vater; " entgegnete fie ihm; „ würde ih

Unreht thun; fo wählerifh zu fein; ih werde mih über mein

Unglück tröfien; wenn ih es allein leide; aber ih will mit nie

mand den Verdruß theilen; mih täglih fehen zu müffen. Wenn ih

auh mein ganzes Leben die unglücklihe Prinzeffin Dickftrunk

bleibe; fo werde ih mih doh niht beklagen." So fhlagend auh

ihre Gründe waren; der König hörte fie niht ; fie mußte mit

den Gefandten abreifen; die um fie geworben hatten.

Während fie ihre Reife in einer Sänfte mahte; worin fie

fih wie ein wahrer Dickfirunk ausnahm; müffen wir in den

Thurm zurückkehren und fehen; was der Prinz maht. Keine

feiner Wahen wagte; mit ihm zu fprehen; es war der Befehl

ertheilt worden; fih niht um ihn zu bekümmern; ihm fafi nihts

zu effen zu geben und ihn durh jede möglihft fhlehte Behand

lung zu ermüden. Der König Braun wußte fih Gehorfam zu

verfhaffen; wenn niht aus Liebe; wenigfiens aus Furht; aber

die Zuneigung; die man zu dem Prinzen hatte; war Urfahe;

daß man feine Qualen fo viel als möglih linderte.

Einfi; als er in einer langen Gallerie auf und niederging

und an fein Shickfal dahte; das ihn fo häßlih und zurückfioßend

gefhaffen hatte und ihm nun eine noh häßlihere Prinzeffin zu

führte; warf er einen Blick auf die Fenfier; die er mit fo leb

haften Farben und fo ausdrucksvollen Bildern bemalt fand; daß;

da er eine befondere Vorliebe für fhöne Malereien befaß; er diefe

mit Lebhaftigkeit betrahtete. Aber er verfiand nihts davon; es

waren Gefhihten; die fih vor mehren Iahrhunderten zugetragen

hatten. Was ihn in Erftaunen feßte; war ein Mann; der ihm

fo fehr glih; als ob es fein eignes Bildniß wäre. Noh viele

andere Dinge fielen ihm auf; und auf den meifien Fenfterfheiben

fah er immer wieder fein Bild. „Durh welhen Zufall;" fagte

er; „ malte man hier diefe Perfon; ehe ih geboren war; und

Mährchen. 8
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durh welhen verhängnißvollen Einfall hat fih der Maler belu

fiigt; einen Mann hinzufiellen; wie mih?" Auf denfelben Fenfier

fheiben bemerkte er ein fhönes Mädhen mit fo regelmäßigen

Zügen und fo geifireihem Gefiht; daß er die Augen niht von

ihr wenden konnte. Kurz; es waren taufend verfhiedene Gegen

fiände da; und Alles war fo gut ausgedrückt; daß er in Wirk

lihkeit zu fehen glaubte; was doh nur durh Farbenmifhung

dargeftellt war.

Er verließ die Gallerie erfi; als es niht mehr hell genug

war; um die Bilder zu unterfheiden. In fein Zimmer zurück

gekehrt; nahm er eine alte Shrift; die ihm zuerfi in die Hand

fiel; die Blätter waren von Pergament; ringsum bemalt; und

der goldne Deckel mit blauem Shmelz ausgelegt; der Shriftzüge

bildete. Er war erfiaunt; diefelben Dinge darin zu finden wie

auf den Fenfierfheiben der Gallerie; er verfuhte; zu lefen; was

darin gefhrieben war; aber es gelang ihm niht. Plößlih

fah er; daß auf einem der Blätter; auf welhem Mufikanten ab

gebildet waren; diefe anfingen zu fingen; und daß auf einem

' andern Blatt; worauf fih Karten- und Würfelfpiele befanden;

die Karten und die Würfel hin und herflogcn. Er wendete

das Pergament um und erblickte einen Ball; wo man tanzte; alle

Damen waren gefhmückt und von wunderbarer Shönheit; er

drehte noh ein Blatt um und roh den Duft eines köfilihen Mah

les: es waren kleine Gefialten; welhe aßen; die größte war kei

nen Daum lang. Die eine wendete fih fogar zu dem Prinzen: „Auf

deine Gefundheit; Krummhals;" rief fie; „denke daran; uns

unfere Königin wieder zu geben. Wenn du es thuft; wird es

dir wohl gehen; wo niht; fo wird es dir übel ergehen."

Bei diefen Worten wurde der Prinz von fo heftiger Furcht

ergriffen; denn er zitterte fhon einige Zeit; daß er das Buh auf

die eine Seite fallen ließ und felbfi wie todt auf die andere fiel.

Bei dem Lärm feines Falles kamen feine Wahen herbei. Sie

liebten ihn fehr und verfäumten nihts; um ihn wieder in's Leben

zurückzurufen. Als er im Stande war zu fprehen; fragten fie

ihn; was ihm begegnet fei; er antwortete; daß man ihm fo we

nig zu effen gäbe; daß er es niht mehr aushalten könne; und;
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den Kopf voller Einbildungen; hätte er fo wunderbare Dinge in

diefem Buhe zu hören und zu fehen geglaubt; daß er fih ge

fürhtet habe. Seine betrübten Wahen gaben ihm zu effen; troß

aller Verbote des Königs Braun. Als er gegeffen hatte; nahm er in

ihrer Gegenwart das Buh wieder zur Hand und fand nihts von dem;

was er vorher gefehen hatte; dies_ befiätigte ihm die Täufhung.

Den andern Tag kehrte er in die Gallerie zurück und fah

auf den Fenfiern wieder diefelben Bilder; welhe fih bewegten; auf

und niedergingen; Hirfhe und Hafen jagten; fifhten oder fih

kleine Häufer bauten; denn es waren fehr kleine Figuren und

fein Bild war überall dabei. Es trug ein Kleid; dem feinigen

ähnlih und fiieg auf einen Shloßthurm; wo es einen Haken

holte. Da er diesmal fatt war; hatte er keinen Grund zu glauben; daß

es nur Erfheinungen wären. „Dies ifi fo geheimnißvoll;" fagte

er; „daß ih mehr davon wiffen muß. Vielleiht werde ih auf

dem Thurm etwas erfahren." Er fiieg hinauf; klopfte an die

Wand und es fhien ihm; als ob fie hohl wäre; dann nahm er

einen Hammer; fhlug die Stelle auf und fand einen fehr fhön

gearbeiteten goldnen Haken. Noh wußte er niht; zu welhem

Gebrauh er ihm dienen follte; als er in einem Winkel' des Thur

mes einen alten Shrank von fhlehtem Holz erblickte. Er wollte

ihn öffnen; konnte aber kein Shloß finden; von welher Seite

er ihn auh betrahtete; es war unuüße Mühe. Endlih fah er

ein kleines Loh; und da er glaubte; daß der Haken darin paf

fen könnte; fteckte er ihn hinein; dann zog er mit aller Maht

und der Shrank öffnete fih. Aber fo häßlih und alt er von außen

fhien; fo fhön und prähtig war er im Innern; alle Kafien wa

ren von gefhliffenem Bergkrhfiall; von Bernftein oder von Edel

fieinen. Wenn man einen ausgezogen hatte; fand man kleinere

an den Seiten; oben; unten und hinten. Sie waren getrennt

durh Perlmutter. Zog man an diefer Perlmutter; fo öffneten

fih die Kafien; jeder war voll der fhönften Waffen von der

Welt; voll prähtiger Kronen und wundervoller Bilder. Der

Prinz Krummhals war entzückt und zog immer mehr heraus;

ohne müde zu werden. Endlih fand er einen kleinen Shlüffel

aus einem einzigen Smaragd; womit er ein kleines Thürhen im

8-]
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Hintergrunde öffnete; er war geblendet von einem glänzenden

Karfunkel; aus dem eine große Shahtel gemaht war. Shnell

zog er fie aus dem Fah; aber wie wurde ihm; als er fie ganz

voll Blut fand und darin eine abgefhnittene Menfhenhand; die

noh eine Gemäldekapfel hielt. Bei diefem Anblick fhauderte

Krummhals; fein Haar firäubte fih; feine unfiheru Füße hiel

ten ihn kaum aufreht. Er feßte fih auf die Erde und hielt

immer noh die Shahtel; indem er die Augen von einem fo

fürhterlihen Gegenfiande abwendete. Wol hatte er große Luft;

fie wieder hinzufiellen; wo er fie gefunden; aber er dahte; daß

Alles nur mit großem Geheimniß gefhehen fein könnte; und erin

nerte fih; daß die kleine Geftalt des Buhes zu ihm gefagt hatte;

je nahdem er handle; würde er es gut oder fhleht haben; er

fürhtete eben fo fehr die Zukunft wie die Gegenwart. Doh da

er fih die Furht vorwarf; die einer großen Seele unwürdig ift;

bezwang er fih felbft; dann heftete er die Augen auf die Hand.

„O; unglücklihe Hand;" fprah er; „kannfi du mih niht durh

einige Zeihen von deinem traurigen Shickfal in Kenntniß

> feßen? Wenn ih im Stande bin; dir zu dienen; fo fei von der

Großmuth meines Herzens überzeugt." Die Hand fhien fih bei

diefen Worten zu bewegen und mahte ihm mit den Fingern

Zeihen; die er eben fo gut verftand; als wenn ein kluger Mund

zu ihm gefprohen hätte. „Vernimm;" fagte die Hand; „daß

du Alles für diejenige thun kannfi; von der die Graufamkeit

eines Eiferfühtigen mih getrennt hat. Du fiehfi in diefem Bilde

die anbetungswürdige Shönheit; die an meinem Unglück Shuld

ifi; geh' ohne Zögerung in die Gallerie; fuhe den Ort; wo die

Sonne ihre glühendfien Strahlen hinwirft; fuhe und du wirft

meinen Shaß finden." Die Hand hörte auf fih zu bewegen;

der Prinz that noh mehre Fragen; worauf fie niht antwortete.

„Wo foll ih dih wieder hinlegen?" fragte er. Sie mahte neue

Zeihen und er verfiand; daß er fie wieder in den Shrank legen follte;

und er that es. Alles wurde wieder eingefhlofien; den Haken

hing er an diefelbe Mauer; wo er ihn gefunden hatte; und nah

dem er fih ein wenig von allen Wundern erholt; ging er in die

Gallerie hinunter.
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Bei feiner Ankunft fingen die Fenfterfheiben an fonderbar

zu klappern; er merkte auf; wo die Sonnenfirahlen hinfielen und

fah; daß fih hier das Bildniß eines Iünglings befand; der ein

fo fhönes und vornehmes Ausfehen hatte; daß er darüber ganz

entzückt war. Als er das Bild fortnahm; fand er eine Tafel

von Ebenholz mit goldnen Reifen; er hob fie auf und fiand auf

einer mit Bildfäulen gefhmückten Flur von Porphhr; dann fiieg

er eine breite Treppe von Ahat hinauf; deren Geländer von Gold

war; trat dann in einen Saal von Lazurftein und durhfhritt

zahllofe Gemäher. Ueber die Vortrefflihkeit der Bilder und die

Vraht der Möbel war er ganz außer fih. Endlih gelangte er in ein

kleines Zimmer; defieti Zierrath ganz von Türkifen glänzte; und er

blickte hoh auf einem Bett von blauem Flor und Gold eine Dame;

die zu fhlafen fhien. Sie war von unvergleihliher Shönheit;

ihr Haar; fhwärzer als Ebenholz; ho'b noh die Weiße ihres

Gefihts. Sie fhien unruhig in ihrem Shlummer; ihr Gefiht

hatte etwas Niedergefhlagenes und Leidendes.

Der Prinz; der fie zu erwecken fürhtete; näherte fih leife;

er hörte fie fprehen und da er fehr aufmerkfam war; verftand er

die wenigen Worte: „Denkfi du; Treulofer; daß ih dih lieben

kann; nahdem du mih von Trafimenes getrennt hafi? Vor

meinen Augen haft du gewagt; eine fo theure Hand abzufhneiden!

Ah; Trafimenes; foll ih dih niemals wiederfehen!"

Er blieb unbeweglih am Fuß des Bettes ftehen; da er

niht wußte; ob er fie aufwecken oder noh länger in einem fo

traurigen Shlaf laffen follte. Er begriff; daß Trafimenes

ihr Liebhaber war; und daß er deffen Hand in dem Thurme ge

funden. In feinem Kopfe wirbelten taufend verwirrte Gedanken

über fo viel verfhiedene Dinge; als er plößlih eine reizende

Mufik vernahm. Sie befiand aus Nahtigallen und Zeifigen; de

ren Gefang fo gut in einander paßte; daß er die angenehmfien

Stimmen übertraf. Sogleih flog ein Adler von ungewöhnliher

Größe in leifem Fluge herein; und hielt in feinen Krallen einen gold

nen mit Kirfhen beladnen Zweig; die aus Rubinen gebildet wa

ren. Er heftete feine Augen fiarr auf die fhöne Shläferin;

fhien ihren Glanz zu erblicken; und; feine großen Flügel entfaltend;
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fchwebte er zu ihr ; bald fih erhebend; bald fih zu ihren Füßen

niederlaffend.

Nah einigen Augenblicken wendete er fih gegen den Prin

zen; näherte fih ihm und legte den goldnen; mit Kirfhen be

feßten Zweig in feine Hand. Die fingenden Vögel ließen ihren

Gefang von Neuem erfhallen; der die Gewölbe des Pallaftes

durhdrang. Der Prinz glaubte; die Dame fei bezaubert; näherte

fih ihr und kniete nieder; berührte fie mit dem Zweig und

fprah: „ Shöne; reizende Dame; ih befhwöre dih im Namen

des Trafimenes; zum Leben zurückzukehren." Die Dame öfi

nete die Augen; erblickte den Adler und rief: „Bleib; theurer

Geliebter; bleib ;" aber der königlihe Vogel fiieß einen eben fo

fcharfen als fhmerzlihen Shrei aus und flog mit feinen kleinen

gefiederten Mufikanten davon.

Die Dame wendete fih darauf zu Krummhals: „Ih

habe mehr auf mein Herz als auf meine Sinne gehört und

weiß; daß ih Euh Alles verdanke; und daß ihr mih zum Leben

zurückgerufen; welhes nun feit zweihundert Iahren in mir fhlum

merte. Der Zauberer; der mih liebte und mir fo viel Leiden

verurfaht hat; hatte euh zu diefem großen Werke befiimmt; ih habe

die Maht euh zu dienen; und was ihr auh wünfht; ih werde

die Zauberkraft anwenden; die ih bcfitxe; um euh glücklih zu

mahen." „Shöne Dame;" antwortete der Prinz; „wenn eure

Kenntniß bis zu den Gefühlen des Herzens dringt; fo ifi es euh

leiht zu wiffen; daß ungeahtet meiner Häßlihkeit ih weniger zu

beklagen bin als ein Anderer." „Das ifi die Wirkung eures Ver

fiandes;" fügte die Fee hinzu; „aber maht mir die Freude; mih

euh dankbar beweifen zu können. Was wünfht ihr? ih vermag

Alles; fodert." „Ih wünfhte;" antwortete Krnmmhals; „euch

den fhönen Trafimenes zurückzugeben." „Ihr feid zu groß

müthig;" erwiderte fie; „meine Angelegenheiten den euren vorzu

ziehen; diefe große Sahe wird durh eine andere Perfon vollen

det. Vernehmet; daß fie euh niht gleihgültig bleiben wird;

aber verweigert mir niht länger das Vergnügen; euh einen Wunfh

zu erfüllen. Was wünfhet ihr?" „Shöne Dame;" entgegnete

er Prinz; indem er fih zu ihren Füßen warf; „ihr feht meine
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fhrecklihe Gefialt; man nennt mih aus Spott Krummhals;

maht mih weniger fürhterlih." „Geh'; Prinz;" fagte die Fee zu

ihm; indem fie ihn dreimal mit dem goldnen Zweig berührte;

„du wirft fo vollkommen fein; daß nie ein Menfh; weder vor

noh nah dir; dir gleihkommen wird; nenne dih Ohn e-Gleihen;

du wirft diefen Namen mit Reht tragen."

Der dankbare Prinz umarmte ihre Knie. Sie nöthigte ihn

aufzufiehen; er fpiegelte fih in den Gläfern; die das Zimmer

fhmückten; und Ohne-Gleihen erkannte Krummhals niht

mehr. Er war um drei Fuß gewahfen; fein Haar fiel in großen

Locken auf feine Shultern; feine Miene war voll Größe und

Anmuth; er hatte regelmäßige Züge; geifivolle Augen; kurz er

war ein würdiges Werk einer wohlthätigen und gefühlvollen Fee.

„Ah; warum ifi es mir niht erlaubt; euh euer Loos zu verkün

den; euh von den Klippen zu unterrihten; die das Shickfal

eurem Weg entgegen fiellen wird und euh die Mittel anzugeben;

durh welhe ihr fie vermeiden könnt! Aber ih würde den er

habenen Genius beleidigen; der euh leitet; gehetPrinz; verlaffet

den Thurm und vergeßt niht; daß die Fee Benina immer eure

Freundin fein wird." Bei diefen Worten verfhwand der Pallafi

und die Wunder; die der Prinz gefehen hatte; er befand fih in

einem dihten Wald; mehr als hundert Meilen von dem Thurm

entfernt; in welhen ihn der König Braun hatte werfen laffen.

Wir wollen ihn fih von feinem Erftaunen erholen laffen und

uns nah zwei Dingen umfehen: zuerfi; was unter den Wahen

vorfiel; die fein Vater ihm gegeben hatte; und dann; was der

Prinzeffin Dickfirunk begegnete. Die armen Wahen; erfiaunt;

daß der Prinz kein Abendbrot foderte; traten in feine Zimmer;

und da fie ihn niht fanden; fuhten fie ihn überall und fürhteten

fehr; daß er entflohen wäre. Ihre Mühe war unnüß; fie wollten

verzweifeln; denn fie dahten; der graufame König Braun würde

fie tödten laffen. Nahdem fie alle Mittel überlegt hatten; ihn

zu befänftigen; befhloffen fie; daß einer von ihnen fih in's Bett

legen und fih niht zeigen follte; fie wollten vorgeben; der Prinz

wäre fehr krank und fpäter ein Stück Holz begraben; um fih fo

aus der Verlegenheit zu ziehen. Diefes Mittel fhien ihnen un
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trüglih; auf der Stelle führten fie es aus. Der kleinfte von

den Wahen; dem man einen großen Höcker gemaht hatte; legte

fih in's Bett. Dem Könige ließ man fagen; fein Sohn fei fehr

krank; er glaubte; man wolle ihn nur rühren; und ließ von fei

ner Strenge nihts nah. Das war es gerade; was die ängfilihen

Wahen wünfhten; und je mehr Dienfieifer fie zeigten; je mehr

Gleihgültigkeit bewies König Braun.

Was die Prinzeffin Dickfirunk betrifft; fo kaut fie glück

lih in einer kleinen Mafhine an; die nur Ellenbogen- Länge hatte

und in einer Sänfte fiand. Der König Braun ging ihr ent

gegen. Als er fie fo ungefialtet fah; in einer Mulde; die Haut

fhuppig wie ein Stockfifh; die Augenbraunen diht zufammen

_gewahfen; die Nafe platt und breit; den Mund von einem Ohr

zum andern; konnte er fih niht enthalten zu fagen: „Wahrlih;

Prinzeffin D ickfirunck; ihr feid fehr freundlih; meinen Krumm

hals auszufhlagen; er ifi freilih fehr häßlih; aber ohne zu

lügen; weniger als ihr.“ „Herr;" erwiderte fie ihm; „ih habe

niht Eigenliebe genug; um mih über die unhöflihen Dinge

gekränkt zu fühlen; die ihr mir da fagt; glaubt ihr indeffen; daß

dies ein Mittel fei; um mih zu überreden; euren reizenden Kr u mm

hals zu lieben; fo erkläre ih euh; ungeahtet meiner elenden

Mulde und der Fehler; die ih befiße; daß ih ihn niht heirathen

werde und daß ih den Titel „Prinzeffin Dickfirunk" dem einer

Königin Kr u mm h als vorziehe."

Der König Braun wurde bei diefer Antwort fehr böfe.

„Ih verfihere euh;" fprah er zu ihr; „daß ih niht zum Lügner

werden will; der König; euer Vater; war euer Herr; ih bin

es geworden; feitdem er euh in meine Hand gegeben hat." „Es

giebt Dinge; " entgegnete fie; „ über die wir felbfi zu entfheiden haben:

man hat mih gegen meinen Willen hieher gebraht; ih bemerke

es euh ausdrücklih; und ih werde euh wie meinen tödtlihfien

Feind betrahten; wenn ihr mir Gewalt anthut." Der König

verließ fie noh erzürnter und gab ihr ein Zimmer in feinem

Pallafi; und Damen; welhe den Befehl hatten; fie zu überreden;

daß es das Befie für fie wäre; den Prinzen zu heirathen.

Die Wahen indeffen; die den Tod fürhteten; wenn der König
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erführe; daß fein Sohn entflohen wäre; eilten; ihm feinen Tod zu

melden. Bei diefer Nahriht empfand er einen Shmerz; deffen

man ihn unfähig gehalten hätte; er fhrie und heulte; uud da er

Dickfirunk wegen feines Verluftes befhuldigte; fo fhickte er fie

in den Thurm an die Stelle feines lieben Verfiorbenen.

Die arme Prinzeffin war eben fo traurig als erfiaunt über

ihre Gefangeufhaft; fie hatte Muth und fprah; wie es fih ge

hört; über ein fo hartes Verfahren. Sie glaubte; daß man

es dem Könige wieder fagen würde; aber niemand wagte; es ihm

mitzutheilen. Auh glaubte fie; daß fie ihrem Vater die fhlehte

Behandlung fhreiben könne; die fie erlitt; und daß er zu ihrer

Befreinng kommen würde. Ihre Pläne in diefer Hinfiht waren

indeffen unnüß; man unterfhlug die Briefe und gab fie dem

König Braun.

Da fie in diefer Hoffnung lebte; war fie niht allzu betrübt und

ging alle Tage in die Gallerie; um die Malereien zu betrahten;

womit die Fenfierfheiben gefhmückt waren; nihts fhien ihr

außerordentliher als diefe Anzahl verfhiedener Dinge; die man

darauf abgebildet hatte; und daß fie fih felbfi in ihrer Mulde

darauf erblickte.

„Seitdem ih in diefem Lande bin;" fagte fie; „haben fih

die Maler ein befonderes Vergnügen daraus gemaht; mih zu

malen. Gicbt es niht genug läherlihe Geftalten ohne die meinige?

Qder wollen fie durh Gegenfäße die Shönheit der jungen Shä

ferin erhöhen; die mir fo reizend erfheint?" Sie betrahtete dann

das Bild eines Shäfers; das fie niht genug loben konnte. „Wie

fehr ifi man zu beklagen; wenn man fo von der Natur vernah

läffigt ifi wie ih; und wie glücklih; wenn man fhön ift!" Bei

diefen Worten hatte fie Thränen in den Augen ; dann fah fie

fih in einem Spiegel und wandte fih fhnell ab. Aber fehr er

fiaunt war fie; hinter fih eine kleine alte Frau zu finden; die

eine Kappe auf dem Kopfe trug und noh einmal fo häßlih war

als fie; das Mäntelhen in dem fie fhlotterte; hatte mehr als

zwanzig Löher; fo war es abgenußt.

„Prinzeffin;" fagte die Alte zu ihr; „ihr könnt wählen

zwifhen der Tugend und der Shönheit; eure Klagen find fo
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rührend; daß ih fie erhören will. Wenn ihr fhön fein wollt;

werdet ihr gefallfühtig; fiolz und fehr verliebt fein; wenn ihr

bleiben wollt wie ihr feid; werdet ihr weife; geahtet und fehr

demüthig fein." Dickfirunk betrahtete die Frau; die mit ihr

fprah und fragte; ob die Shönheit mit der Weisheit unvereinbar'

wäre. „Nein;" entgegnete die gute Frau; „ aber was euh betrifft;

fo ift es beftimmt; daß ihr nur das eine der beiden Güter be

fißen könnt." „Nun wol;" rief Dickfirunk mit fefter Miene;

„fo ziehe ih meine Häßlihkeit der Shönheit vor." „ Was; ihr

wollt lieber Alle erfhrecken; die euh fehen?" erwiderte die Alte.

„Ia; liebe Frau;" antwortete die Prinzeffin; „ih wähle lieber

alles Unglück zufammen; als daß es mir an Tugend fehlt." „Ih

hatte vorfäßlih meinen weißgelben Muff mitgebraht;" fprah die

Fee; „wenn ihr in die gelbe Seite geblafen hättet; wäret ihr

diefer wunderfhönen Shäferin ähnlih geworden; die euh fo

reizend erfheint; und ihr wäret von einem Shäfer geliebt worden;

deffen Bild mehr als einmal eure Augen auf fih gezogen hat;

wenn ihr in die weiße Seite blafet; könnt ihr euh noh in der

Tugend befefiigen; die ihr fo muthig ergreift." „ Nun wol; liebe

Frau;" erwiderte die Prinzeffin; „fhlagt mir diefe Gnade niht

ab; fie wird mih tröften für alle Verahtung; die man mir erzeigt."

Die kleine alte Frau gab ihr den Muff der Tugend und der

Shönheit; Dickfirunk irrte fih niht; fie blies in die weiße

Seite und dankte der Fee; die fogleih verfhwand.

Sie war entzükt über die Wahl; die fie getroffen hatte; und

ob fie gleih viel Urfahe hatte; die unvergleihlihe Shönheit der

Shäferin zu beneiden; die auf den Fenfierfheiben abgebildet war;

bedahte fie doh; um fih zu tröfien; daß die Shönheit wie ein

Traum vergeht; und daß die Tugend ein ewiger Shaß und eine

unveränderlihe Shönheit ift; welhe länger als das Leben dauert.

Sie hoffte immer; daß der König; ihr Vater; fih an die Spiße

einer großen Armee fiellen würde; um fie aus dem Thurme zu

befreien. Mit vieler Ungeduld harrte fie auf den Augenblick feines

Erfheinens und fiarb faft vor Begierde; auf den Thurm zu

fieigen; nm die Hilfe kommen zu fehen; welhe fie fo fehnlih er

wartete. Aber wie fo hoh klettern? Sie ging in ihrem Zimmer
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langfamer als eine Shildkröte;. und wenn fie aufwärts wollte;

trugen fie ihre Frauen.

Indeffen fand fie ein reht fonderbares Mittel. Sie wußte;

daß fih im Thurme eine Uhr befand; nahm deren Gewihte ab und

feßte fih an ihre Stelle; als man die Uhr aufzog; wurde fie

mit in die Höhe gehoben. Shnell blickte fie aus dem Fenfier;

welhes auf's Feld ging; aber fie fah nihts. Als fie fih gegen

die Mauer fiüßte; die Krummhals aufgefhlagen und fhleht

wieder ausgebeffert hatte; fielen die Steine heraus und der goldne

Haken vor Dickfirunk nieder. Sie nnterfuhte; wozu er dienen

könnte und glaubte; den Shrank damit öffnen zu können; obgleih

er kein Shloß hatte. Es gelang ihr; fie war niht weniger ent

zückt als der Prinz über alles Shöne und Seltene; das fie fah.

Es waren viertaufend Shubkäfien; alle mit alten und modernen

Edelfieinen angefüllt; endlih fand fie das goldne Fah; die Bühfe

von Karfunkelftein und die Hand; welhe im Blute fhwamm.

Sie fhauderte und wollte fie fortwerfen; aber fie vermohte es

niht: eine geheime Maht verhinderte fie daran. „ Ah; was foll

ih thun?" fagte fie traurig. „Lieber möhte ih fterben; als

länger bei diefer abgefhnittenen Hand bleiben." In dem Augen

blick hörte fie eine fanfte und angenehme Stimme zu ihr fprehen.

„F-Affe Muth; Prinzeffin; dein Glück hängt von diefem Abenteuer

ab." „Ah; was foll ih thun?" antwortete fie zitternd. „Du

mußt diefe Hand in dein Zimmer nehmen; fie unter deinem

Kopfkiffen verfiecken; und wenn du einen Adler fiehft; fie ihm ohne

Zögern geben."

So erfhrocken die Prinzeffin auh war; diefe Stimme war

fo überzeugend; daß fie fogleih gehorhte. Sie brahte die Ka

ften und die Kofibarkeiten wieder in Ordnung; ohne etwas da

von zu nehmen. Ihre Wahen; beforgt; daß auh fie ihnen ent

fhlüpfen könnte; fuhten fie; als fie fie reiht in ihrem Zimmer

fanden; und waren fehr erfiaunt; fie an einem Orte zu treffen;

wohin fie nur; wie fie meinten; durh Zauberei gelangt fein

könnte. Sie brahte drei Tage zn; ohne etwas zu fehen; auh

wagte fie niht; die fhöne Shahtel von Karfunkel zu öffnen;

weil fie fih zu fehr vor der abgefhnittenen Hand fürhtete. End
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lih vernahm fie in einer Naht Geräufh an ihrem Fenfier; fie

öffnete die Gardine und erblickte im Mondfhein einen flatternden

Adler. Sie ftand auf fo gut fie konnte; fhleppte fih an's Fen

fier und öffnete. Der Adler flog herein und mahte zum Zei

hen der Freude großen Lärm mit feinen Flügeln; fie reihte ihm

fogleih die Hand; die er in feine Krallen nahm; und einen Au

genblick nahher fah fie ihn niht mehr. An feiner Stelle fiand

der fhönfte junge Mann; den fie jemals erblickt hatte; feine Stirn

war mit einem Diadem umgeben; fein Kleid mit Edelfieinen be

deckt. Inder Hand hielt cr ein Bild. Er nahm zuerft das

Wort: „Prinzeffinx“ fagte er zu Dickfirunk; „feit zweihundert

Iahren hält mih ein fhändliher Zauberer an diefem Ort gefan

gen. Wir liebten beide die wunderfhöne Fee Benina; ih

wurde vorgezogen und er war eiferfüchtig. Seine Maht übertraf

die meinige; und da er durhaus den Vorzug haben wollte; ver

bot er mir mit befehlender Miene; fie länger zu fehen. Ein

folhes Verbot geziemte weder meiner Liebe noh meinem Range;

ih drohte ihm; und die Dame; welhe ih anbetete; war über das

Benehmen des Zauberers fo beleidigt; daß fie ihm ihrerfeits un

terfagte; fih ihr jemals wieder zu nähern. Der Graufame be

fhloß; uns beide dafür zu befirafen."

„Eines Tages; als ih bei ihr war; entzückt über ihr Bild

niß; das fie mir gegeben hatte und das ih betrahtete; deffen

Urbild ih jedoh taufendmal fhöner fand; erfhien er und trennte

mit einem Säbelhieb meine Hand von meinem Arm. Die Fee

Benina empfand über diefes Ereigniß lebhafteren Shmerz als

ih; fie fiel ohnmähtig auf ihr Bett und ih fühlte mih fogleih

mit Federn bedeckt; ih war in einen Adler verwandelt. Es war

mir erlaubt; alle Tage zu kommen und die Königin zu fehen;

ohne mih ihr nähern; noh fie erwecken zu können; aber ih

hatte den Trofi; fie unaufhörlih zärtlihe Seufzer ausftoßen und

im Traum von ihrem lieben Trafimenes fprechen zu hören.

Auh wußte ih; daß nah Verlauf von zweihundert Iahren ein Prinz

erfheinen würde; um Benina zum Lihte zurückzurufen; und

daß ih durh eine Prinzeffin meine Hand und meine erfie Ge

fialt wieder erhalten müffe. Eine Fee; die an Eurem Ruhme
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Theil nimmt; wollte es fo; fie hat meine Hand forgfam in den

Shrank des Thurmes eingefhloffen; fie hat mir aber auh die

Maht gegeben; Euh heute meine Dankbarkeit zu bezeigen. Nun

denket an das; Prinzeffin; was Euh am meifien Vergnügen maht;

und auf der Stellewerdet Ihr es erhalten!"

„Großer König;" erwiderte Dickftrunk nah einigem Still

fhweigen; „ih habe Euh niht fogleih geantwortet; niht weil

ih zögerte; fondern weil ih an fo außerordentlihe Abenteuer

niht gewöhnt bin; ih bilde mir ein; daß es mehr Traum als

Wahrheit ift." „Meine Prinzeffin;" antwortete Trafimenes;

„es ifi keine Täufhung; und Ihr werdet es erfahren; wenn Ihr

mir fagen wollt; welhe Gabe Ihr zu befißen wünfhet." „Wenn

ih alle haben wollte; die ih zur Vollkommenheit brauhe;" ant

wortete fie; „fo wäre Eure ganze Maht niht hinreihend; mih zu

befriedigen; maht meine Seele eben fo fhön als mein Körper

häßlih und ungefialtet ifi." „Ah; Prinzeffin;" rief der König

Trafimenes; „Ihr entzückt mih durh eine fo wihtige und er

habene Wahl; darum foll Euer Körper eben fo fhön werden

als Eure Seele und Euer Geifi." Dann berührte er die Prin

zeffin mit dem Bildniß der Fee; fie hörte es in allen ihren Glie

dern knacken; diefe verlängerten fih und renkten wieder ein;

bald war fie gerade; hatte ein Gefiht weißer als Milh; ganz

regelmäßige Züge; befheidene und majeftätifhe Mienen und eine

feine und angenehme Gefihtsbildung. „Welhes Wunder;“ rief fie

aus; „bin ih das wirklih?" „Ia; Prinzeffin;" erwiderte Traf i

menes; „Ihr feid es wirklih; die weife und tugendhafte Wahl;

die Ihr getroffen; hat die glücklihe Veränderung hervorgebraht.

Welhes Vergnügen für mih; das; was ih Euh verdanke; fo

lohnen zu können! Aber legt nun für immer den Namen Dick

ftrunk ab; nennt Euh Brillante; wie Jhr es durh Euren

Glanz und Eure Reize verdient." In demfelben Augenblick ver

fhwand er; und die Prinzeffin; ohne zu wiffen; in welhem Wa

gen fie dahingekommen war; befand fih am Ufer eines kleinen Fluf

fes; an einem höhfi angenehmen; von Bäumen befhatteten Ort.

Noh hatte fie fih niht gefehn; das Waffer diefes Fluffes

fpiegelte fo klar; daß fie fih mit außerordentlihem Erfiaunen
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als diefelbe Shäferin erkannte; deren Bild fie einfi auf den

Fenfterfheiben der Gallerie bewundert hatte. Wirklih trug fie;

wie diefe; ein weißes; mit ähten Kanten befeßtes Kleid; das

fauberfie; das man je an einer Shäferin gefehen hatte; ihr Gür

tel war von kleinen Rofen und Iasmin; ihr Haar mit Blumen

fhmückt. Neben fih fand fie einen reih gemalten und ver

goldeten Shäferfiab und eine Lämmerheerde; die längs des Fluf

fes weidete und auf ihre Stimme hörte; fogar der Shäferhund

fehlte niht ; er fhien fie zu kennen und bezeigte große Freude.

Weihe Betrahtungen fiellte fie niht über diefe neuen Wun

der an! Als das häßlihfie Gefhöpf geboren; hatte fie bis jeßt

doh als Prinzeffin gelebt. Nun war fie fhöner als das Ta

gesgeftirn; aber nur eine Shäferin; und der Berluft ihres Ran

ges war ihr fhmerzlih.

Diefe verfhiedenen Gedanken bewegten fie; bis fie einfhlief.

Wie ih bereits erzählte; hatte fie die ganze Naht gewaht; dies

und die Reife; die fie; ohne es zu bemerken; hundert Meilen weit

zurückgelegt; hatten fie doh ein wenig müde gemaht. Ihre Läm

mer nnd ihren Hund verfammelte fie um fih; fie fhienen fie zu

bewahen und ihr die Sorgfalt zu widmen; die fie ihr fhuldig

waren. Die Sonne konnte fie niht fiören; obgleih fie hell

fhien; doh die dihten Bäume fhüßten fie und das frifhe feine

Gras; auf dem fie lag; erfhien ftolz über eine fo fhöne Lafi.

Die Vögel fangen lieblih und die Winde hielten ihren Athem

zurück; aus Furht; fie zu erwecken. Ein Shäfer; den die Sonnen

hiße ermüdet hatte; und der von fern diefen Ort bemerkte; eilte dort

hin. Wie er hier die junge Brillante erblickte; war er fo über

rafht; daß er ohne den Baum; an dem er fiand; zur Erde gefallen

fein würde. Wirklih erkannte er fie als diefelbe Perfon; deren

Shönheit er fo fehr auf den Fenfierfheiben der Gallerie und in

dem Buhe von Pergament bewundert hatte; denn der Lefer ahnt wol;

daß diefer Shäfer Niemand anders als der Prinz Ohne-Gleih en

war. Eine unbekannte Maht hatte ihn in diefer Gegend zurück

gehalten; und er war von Iedermann bewundert worden; der ihn

fah. Seine Gefhicklihkeit in allen Dingen; fein hübfhes Ge
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fiht und fein Verfiand zeihneten ihn unter den Shäfern niht

weniger aus; als fein Rang ihn anderswo erhoben hätte.

Er heftete feine Augen mit einer Aufmerkfamkeit und einem

Vergnügen auf Brillante; wie er es bis jeßt noh nie empfunden

hatte. Dann kniete er neben fie nieder; betrahtete die Fülle von

Shönheiten; die fie ganz vollkommen mahten; und fein Herz zollte

ihr zuerft die Theilnahme; die kein Anderer ihr zu verweigern

wagen könnte. Während er in tiefes Nahdenken verfunken war;

erwahte Brillante; und da fie Ohne-Gleihen in einem

fehr reizenden Hirtenkleide neben fih fah; betrahtete fie ihn und

erinnerte fih fogleih feiner Züge; weil ihr fein Bild im Thurme

noh vorfhwebte. „Liebenswürdige Shäferin/' fprah er zu ihr;

„welh' glücklihes Shickfal führt Dih hieher? Du kommfi ohne

Zweifel; um unfere Huldigungen und unfere Gelübde anzuneh

men. Ah; ih fühle fhon; daß ih der Eifrigfie fein werde; der

fie Dir darbringt." „Mein Shäfer; ;“ erwiderte fie; „ih verlange

die Ehre niht; die mir niht gebührt; ih will nur eine einfahe

Shäferin bleiben; ih liebe meine Heerde und meinen Hund; die

Einfamkeit hat Reize für mih und ih fuhe nur fie!" „Wie;

junge Shäferin; als Du an diefen Ort kamfi; hattefi Du die

Abfiht; Dih allen Blicken zu verbergen?" „Ifi es möglih;" fuhr

er fort; „folhen Shmerz willft Du uns zufügen? Wenigftens

nimm mih aus; weil ih Dir zuerfi meine Dienfie angeboten habe. "

„Rein;" entgegnete Brillante; „ih will Euh niht öfter fehen

als die Andern; obgleih ih fhon eine befondere Ahtung für

Euh fühle; aber nennt mir irgend eine ältlihe Shäferin; zu

der ih mih begeben kann. Denn da ih hier unbekannt bin und

in meinem Alter niht allein wohnen will; würde ih mih freuen;

wenn fie mih unter ihren Shuß nähme." Ohne-Gleihen

führte fie in eine reinlihe Hütte; welhe in ihrer Einfahheit

taufend Annehmlihkeiten bot. Darin wohnte eine alte Frau;

die felten ausging; weil fie faft niht mehr gehen konnte. „Sehet;

gute Mutter; " redete Ohne-Gleihen fie an; indem er ihr

Brillante vorfiellte; „hier ifi ein unvergleihlihes Mädhen;

deren bloße Gegenwart Euh verjüngen wird." Die Alte umarmte

fie und fagte mit freundliher Miene; daß fie willkommen wäre;

"x
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daß es ihr nur Kummer mahe; fie fo fhleht aufnehmen zu müßen;

aber wenigfiens follte fie in ihrem Herzen gut wohnen. „Ih

glaubte hier niht einen fo freundlihen Empfang und fo viel

Herzlihkeit zu finden;" meinte Brillante; „ih verfihere Euh;

gute Mutter; daß ih entzückt bin; bei Euh zu fein." „Nennt

mir Euren Namen; " fuhr fie fort; indem fie fih an den Shäfer

wendete; „damit ih weiß; wem ih für diefen Dienft verpflihtet

bin." „Ih heiße Ohne-Gleihen." Die Prinzeffin nannte

ihren Namen Brillante. Die Alte fhien entzückt über einen

fo hübfhen Namen.

Die alte Shäferin glaubte; daß Brillante Hunger hätte;

bot ihr eine reinlihe Satte füße Milh an; mit Shwarzbrot; fri

fhe Eier; frifhe Butter und Sahnenkäfe. Ohne-Gleihen

ging fhnell in feine Hütte und brahte Erdbeeren; Hafelnüffe;

Kirfhen und andere Frühte; alle mit Blumen umgeben; um län

ger bei Brillante bleiben zu können; bat er fie um Erlaubniß;

mit ihr effen zu dürfen. Sie fah ihn mit großem Vergnügen;

und fo kalt fie fih auh ftellte; fühlte fie wol; daß feine Gegen

wart ihr niht mehr gleihgültig war.

Als er fie verlaffen hatte; dahte fie noh lange an ihn und

er an fie. Er fah fie alle Tage; führte feine Heerde an den

Ort; wo fie die ihrige weiden ließ; und fpielte die Flöte und

den Dudelfack zu ihrem Tanz. Aber da Brillante fih be

mühte; Ohne- Gleihen zu fliehen; fo befhloß er eines Tages

mit ihr zu fprehen; er nahm ein kleines Lamm; das er mit Bändern

und Blumen fhmückte und band ihm ein gemaltes Halsband um;

fo fauber gearbeitet wie ein kleines Meifierftück. Er felbfi trug

ein Kleid von rofa Taffet; mit englifhen Kanten befeßt; einen

mit Bändern gezierten Shäferfiab und einen Brodfack; fo daß

fih in diefem Paß kein Shäfer der Welt mit ihm vergleihen

konnte. Brillante fand er am Ufer eines Bahes; der langfam

in das dihte Gehölz floß; ihre Lämmer weideten zerfireut um

fie her; die tiefe Traurigkeit der Shäferin erlaubte ihr niht;

ihnen ihre Sorgfalt zu widmen. O h n e - G l e i h e n redete fie

fhühtern an und überreihte ihr das Lämmhen. Aber Bril

lante entfernte fih. Der verzweiflungsvolle Prinz wollte ihr
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folgen; aber fein Shmerz wurde fo heftig; daß er befinnungs

los an einem Baume niederfiel.

Brillante konnte fih niht enthalten; den Kopf mehre Male

umzuwenden; um zu fehen; ob er ihr folge; fie fah ihn niederfinken;

fie lie'bte ihn und verfagte fih dennoh den Troft; ihm beizuftehen.

'Seitdem fie in diefe Gegend gekommen; hatte fie von

einem berühmten Zauberer fprehen hören; welher mit feiner

Shwefter in einem von ihm erbauten Shloffe an der Grenze der

Infel wohnte; man fprah nur von feiner Maht; und ohne ihrer

gütigen Wirthin etwas zu fagen; mahte fie fih auf den Weg.

Weder Tag noh Naht ruhte fie; fo groß war ihr Verlangen;

nah dem Shloffe zu kommen; um von ihrer Liebe zu genefen.

Sie feßte ihren Weg zum Shloffe fort; kam endlih dafelbft

an und ging ohne Hinderniß hinein. Sie durhfhrittmehre große

Höfe; wo Gras und Difteln fo hoh wuhfen; als ob man feit

hundert Iahren niht darin gegangen wäre. Sie bog Alles

mit den Händen zurück und zerkraßte fih an mehren Stellen;

dann gelangte fie in einen Saal; wo das Liht nur durh ein

kleines Loh fhien; er war mit Fledermaus-Flügeln tapezirt.

An der Decke hingen zwölf Kaßen; die als Kronenleuhter dien

ten nnd ein fhrecklihes Miauen erhoben; und auf einem langen

Tifhe waren zwölf große Mäufe mit dem Shwanze befefiigt;

welhe jede ein Stück Speck vor fih hatte; das fie niht erreihen

konnte; fo daß die Kaßen die Mäufe fahen; ohne fie effen zu

können; die' Mäufe aber die Kaßen fürhteten und beim Anblick

des fhönen Stückes Speck vor Hunger in Verzweiflung geriethen.

Die Prinzeffin betrahtete eben die Qual der armen Thiere;

als fie den Zauberer in einem langen fhwarzen Kleide hereintre

ten fah; auf feinem Kopf faß ein Crocodil als Müße; einen fo

entfeßlihen Kopfpuß hat es nie gegeben. Der Greis trug eine

Brille und hatte eine Peitfhe von zwanzig langen; lebendigen

Shlangen in der Hand. O; wie fürhtete fih die Prinzeffin;

wie vermißte fie in diefem Augenblick ihren Shäfer; ihre Heerde

und ihren Hund! Sie wollte fliehen und lief; ohne diefem

fhrecklihen Manne ein Wort zu fagen; nah der Thür; aber fie

war plößlih mit Spinnenweben bedeckt. Sie nahm eine fort und fand

Mährchen. 9
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eine andere; die fie auh wegnahm und auf welhe eine dritte

folgte; fie hob auh diefe auf; es erfhien eine neue; die vor

einer andern hing; kurz die häßlihen Spinnenweben waren zahllos.

Die arme Prinzeffin konnte niht weiter,vor Müdigkeit; ihre

Arme waren niht ftark genug; um alle Siewebe zu halten. Eben

wollte fie fih auf die Erde feßen; um fih ein wenig auszuruhen;

als fie lange Staheln fühlte; welhe fie fiahen. Shnell fiand

fie auf und verfuhte noh einmal durh die Thür zu gehen; aber

immer erfhien eine Spinnenwebe nah der andern. Der böfe Greis

blickte fie an und fhlug ein Gelähter auf zum Erfiicken. End

lih rief er fie und fagte: „Du wirfi Dein ganzes Leben darin

zubringen; ohne daß es Dir gelingt; Du bifi jung und fhöner

als Alles; was ih bis jeßt gefehen habe; wenn Du willfi; werde

ih Dih heirathen. Ih gebe Dir die zwölf Kaßen; die Du an

der Decke fiehfi; mit denen Du mahen kannfi; was_Du willfi;

und die zwölf Mäufe auf dem Tifh follen auh Dein fein. Die

Kaßen find Prinzen und die Mäufe Prinzeffinnen. Die Shel

minnen hatten zu verfhiedener Zeit die Ehre; mir zu ge

fallen; denn ih bin immer liebenswürdig und artig gewefen;

keine von ihnen wollte mih lieben. Diefe Prinzen waren meine

glücklihen Nebenbuhler. Die Eiferfuht packte mih und ih fand

ein Mittel; fie hieher zu locken. Sobald ih fie hatte; verwandelte

ih fie in Kaßen und Mäufe. Es ifi fpaßhaft; daß fie fih jeßt

ebenfo fehr haffen; als fie fih geliebt haben; eine vollfiändigere

Rahe wird man fo leiht niht finden können."

„Ah; Herr;" rief Brillante; „mahe mih zur Maus;

ih verdiene es niht weniger als diefe armen Prinzeffinnen."

„Wim" fagte der Zauberer; „kleine Shäferin; Du willfi mih

alfo auh niht lieben?" „Ih habe befhlofien; niemals zu lieben;"

antwortete fie. „O; Du bifi einfältig" fuhr er fort; „ih werde

Dih vortrefflih fpeifen; Dir Gefhihten erzählen und die fhön

fien Kleider von der Welt geben; Du wirfi nur in Kutfhen

und Sänften fahren und Madame genannt werden." „Ih habe

befhloffen; niemals zu lieben;" wiederholte die Prinzeffin. „Nimm

Dih in Aht; " fhrie der Zauberer zornig; „ Du wirfi es lange

bereuen." „Es thut nihts;" entgegnete Brillante; ;;ich habe
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mir vorgenommen; niemals zn lieben." „Nun wol; fühllofes

Gefhöpß" fagte er; indem er fie berührte; „weil Du niht lie

ben willft; follfi Du ein befonderes Wefen werden. Du follfi

in der Zukunft weder Fifh noh Fleifh fein; Du follfi weder

Blut noh Knohen haben; Du follft grün fein; weil Du noh

in frifher Iugend bifi; Du follfi leihtfüßig und munter fein und

auf den Wiefen leben wie bisher; man wird Dih Heufhrecke

nennen." In demfelben Augenblick wurde die Prinzeffin Bril

lante die niedlihfie Heufhrecke von der Welt; und; ihrer Frei

heit froh; hüpfte fie fhnell in den Garten.

Als Ohne-Gleihen zur Befinuung kam; begab er fih

zu der alten Shäferin; bei welher Brillante wohnte; hier

erfuhr er; daß fie am vorigen Abend niht zurückgekommen fei.

Er wollte vor Unruhe fierben; entfernte fih; von taufend verfhie

denen Gedanken gequält; und feßte fih traurig an das Ufer des

Fluffes. Hundertmal war er Willens; fih hineinzuftürzen und

das Ende feines Lebens und feines Unglücks zu fuhen.

Da wurde er von einer alten Frau angeredet; die eine Hals

kraufe; eine Kontufhe; ein Gefiell unter ihrem weißen Haar

und eine fammetne Kappe trug; und deren Alter etwas Ehrwür

diges hatte. „Mein Sohn;" fprah fie zu ihm; „Du bringfi

fo bittere Seufzer hervor ; ih bitte Dih; mir die Urfahe Dei

nes Kummers zu entdecken.“ „Ah; gute Mutter;" antwortete

Ohne-Gleihen; „ih beweine die Entfernung einer liebens

würdigen Shäferin; die mih flieht; ih will fie aber auf der

ganzen Erde fuhen; bis ih fie gefunden habe" „Geh nah jener

Seite; mein Kind;" fagte fie; und zeigte ihm den Weg nah

dem Shlofie; wo die arme Brillante in eine Heufhrecke ver

wandelt worden war. „Ih habe eine Ahnung; daß Du fie dort

bald finden wirft." Öhne-Gleih en dankte ihr und ging.

Der Prinz hatte kein Abenteuer auf dem Wege; das ihn hätte

zurückhalten können; aber als er in den Wald kam; der das

Shloß des Zauberers und feiner Shwefier umgab; glaubte er;

feine Shäferin zu fehen; er folgte ihr fhnell; fie entfernte fih.

Dte Erfheinung floh immer weiter und bei diefer Bewegung ver

ging der Tag. Als die Naht gekommen war; fah er viel Liht

9,'
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im Shloß; und da er fih fhmeihelte; daß feine Shäferin darin fei;

näherte er fih fhnell und trat ohne Hinderuiß hinein. Er fiieg die

Treppe hinauf nnd fand in einem prähtigen Saal eine große alte

Fee von entfeßliher Magerkeit. Ihre Augen glihen zwei ver

löfhten Lampen; man fah das Liht durh ihre Wangen fhei

nen; ihre Arme waren wie Stöcke; ihre Finger fpindeldürr; eine

fhwarze und eingefhrumpfte Haut bedeckte ihr Gerippe; dabei

war fie gefhminkt; hatte Shönheitspflafier; grüne und rofa Bän

der; einen Mantel von Silberfioff; eine diamantne Krone auf

dem Kopf und war ganz mit Edelfieinen bedeckt.

„Endlih; Prinz/' fagte fie zu ihm; „komuit ihr an einen

Ort; wo ih Euh fhon lange erwarte. Denkt niht mehr an

Eure kleine Shäferin; eine fo unpaffende Leidenfhaft muß Euh

fhamroth mahen. Ih bin die Königin der Lufterfheinungen;

ih will Euh wohl; und kann Euh fehr mähtig mahen; wenn

Ihr mih liebt." „Euh lieben/' rief der Prinz; indem er fie mit

zornigem Auge anfah; „Euh lieben; Frau! Nein; ih werde

niemals eine Treulofigkeit begehen; und ih fühle; daß felbfi; wenn

ih den Gegenfiand meiner Liebe wehfeln wollte; Ihr es doh nie

werden würdet. Wählet unter Euren Lufterfheinungen; wer Euh

gefällt; liebt die Luft; liebt die Winde; aber laßt die Sterblihen

in Ruhe."

Die Fee war fiolz und zornig; mit Hilfe ihres Zauber

fiabs erfüllte fie den Saal mit gräulihen Ungeheuern; gegen die

der junge Prinz feine Gefhicklihkeit und Tapferkeit anwenden

mußte. Einige erfhienen mit mehren Köpfen und Armen; an

dere hatten die Gefialt von einem Stiere oder einer Shlange;

mehre waren Löwen mit Menfhengefihtern; Sphhnre und fliee

gende Drahen. Ohne-Gleihen befaß nur feinen Shäferfiab

und ein kleines Eifen; womit er fih auf feiner Reife bewaffnet

hatte. Die große Fee that von Zeit zu Zeit dem Gebalge Ein

halt und fragte ihn; ob er fie lieben wollte. Er antwortete im

mer; daß er feiner Liebe treu bleiben würde. Seiner Fefiigkeit

überdrüffig; ließ fie Brillante holen. „Nun wol;" fagte fie;

„da ifi Eure Geliebte im Hintergrunde jener Gallerie; überlegt;

was Ihr thun wollt. Wenn Ihr Euh weigert; mih zu heira
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then; fo foll fie vor Euren Augen von Tigern zerriffen werden."

„Ah; Frau/' rief der Prinz; indem er fih zu ihren Füßen warf;

„ih weihe mih gern dem Tode; um meine Geliebte zu retten;

verfhont ihr Leben; indem ihr das meinige opfert." „Es han

delt fih niht nm Deinen Tod; Verräther;" erwiderte die Fee;

„es handelt fih um Dein Herz und Deine Hand." Während fie

fprahen; hörte der Prinz die Stimme der Shäferin; die zu kla

gen fhien. „Willft Du mih zerreißen laffen;" rief fie ihm zu;

wenn Du mih liebft; fo entfhließe Dih zu thun; was die Köni

gin Dir befiehlt." '

Der arme Prinz fhwankte. „Wie; Benina;" rief er;

„haft Du mih denn troß aller Deiner Verfprehungen verlaffen?

Komm; o komm uns zu Hilfe!" Diefe Worte waren kaum

ausgefprohen; als er in der Luft eine Stimme hörte; die deut

lih alfo fprah:

„Vertraue dem Shickfal; aber fei treu und fuhe den golde

nen Zweig.“

Die große Fee; die mit Hilfe fo vieler Erfheinungen zu

fiegen geglaubt hatte; wollte verzweifeln; als fie auf ihrem Wege

ein fo mähtiges Hinderniß wie den Shuß der Fee B enina

fand. „Fliehe aus meinen Augen; nnglückliher; eigenfinniger

Prinz;" rief fie; „weil Dein Herz fo voll Flammen ift; follfi

Du ein Heimhen fein; ein Freund der Wärme und des Feuers."

Auf der Stelle wurde der fhöne und bewunderte Prinz

Ohne-Gleihen eine kleine fhwarze Grille; die lebendig im

erften Kamin oder Backofen verbrannt wäre; wenn fie fih niht

zu ihrer Beruhigung der freundlihen Stimme erinnert hätte.

„Jh muß den goldenen Zweig fuhen;" fprah der Prinz; „viel

leiht kann ih mih damit wieder verwandeln. Ah; wenn ih

meine Shäferin dort fände;-was würde meinem Glücke fehlen?"

Das Heimhen verließ fhnell den verhängnißvollen Pallafi; und

ohne zu wifien; wohin es gehen follte; empfahl es fih der Sorg

falt der fhönen Fee Benina; dann fprang es fort; ohne Reife

gepäck und ohne Geräufh; denn ein Heimhen fürhtet weder Diebe

noch böfe Abenteuer. Iu der erfien Herberge; die es in einem

hohlen Baume auffhlug; fand es eine fehr traurige Heufhrecke;
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die niht fang. Das Heimhen ließ fih niht einfallen; daß dies

eine Perfon von Verfiand und Vernunft fei; und fagte zu ihr:

„Wohin; Gevatterin Heufcltrecke?" Sie antwortete fogleih:

„Und Ihr; Gevatter Heimhen; wohin wollt Ihr?" Diefe Ant

wort überrafhte das verliebte Heimhen. „Was; Ihr fprehtk''

rief er. „Ihr fpreht ja anch." rief fie. „Denkt Ihr; daß eine

Heufhrecke weniger Künfie habe als ein Heimhen?" „Ih kann

auh fprehenx' meinte das Heimhen; „denn ih bin ein Mann."

„Aus demfelben Grunde/' entgegnete die Heufchreckg" kann ich

noh mehr fprehen als Ihr; denn ih bin ein Mädhen." „Ihr

habt alfo ein gleihes Shickfal gehabt; wie ih?" fprah das

Heimhen. „Ohne Zweifel/' fagte die Heufhrecke." „Ih würde

erfreut fein;" fügte das Heimhen hinzu; „wenn wir länger zu

fammen fein könnten." „Aber wo geht Ihr denn hin?" fragte

die Heufhrecke. „Eine unbekannte Stimme/' erwiderte er; „hat

mir aus der Luft zugerufen: ;;Vertraue dem Shickfal und fuhe

den goldenen Zweig!" Mir fhien; es konnte dies nur mir

gelten; und ohne zu zögern; habe ih mih auf den Weg gemaht;

obgleih ih niht weiß; wohin ih mih wenden foll."

Ihre Unterhaltung wurde durh zwei Mäufe unterbrochen;

die fhnell gelaufen kamen und fih kopfüber in das Loh fiürzten;

das fie am Fuße des Brunnens fahen; fie hätten beinahe Gevatter

Heimhen und Gevatterin Heufclyrecke erdrückt. Diefe krohen; fo

gut fie konnten; in einen kleinen Winkel. „Ah, Pflnzeffiru"

fprah die größte Maus; „ ih habe Seitenftehen vom Laufen; wie

befindet fih Eure Hoheit?" „Ih habe mir meinen Shwanz aus

geriffen;" erwiderte die jüngere Maus; „denn fonfi wäre ih noh

auf dem Tifhe des alten Zauberers. Aber hafi du gefehen; wie

er uns verfolgt hat? Wie glücklih find wir; aus feinem höllifhen

Pallaft entkommen zu fein." „Ih fürhte mih vor den Kaßen

und den Maufefallen; meine Fürfiin;" fuhr die große Maus fort;

„und wünfhe auf's eifrigfie; bald zu dem goldenen Zweig zu

gelangen." „Du kennfi alfo den Weg?" fragte die Maufehoheit.

„Natürlih; wie in meinem eigenen Haufe; " entgegnete die andere.

„Det Zweig ifi bezaubert: ein einziges Blatt maht auf immer

reih; liefert Geld; entzaubert; maht fhön und erhält die Iugend.
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Wir müffen uns vor Tagesanbruh auf den Weg mahen." „Wir

werden die Ehre haben euh zu begleiten; diefes ehrlihe Heimhen

und ih; wenn ihr es erlauben wollt; meine Damen;" fprah

daraufdie Heufhrecke; „denn wir fuhen auh den g old nenZweig."

Nun wurden hin und her viel Complimente gemaht; denn auh

die Mäufe waren Prinzeffinnen; die der böfe Zauberer auf dem

Tifh befefiigt hatte; und was unfer Heimhen und die Heufhrecke

betrifft; fo befaßen fie eine Höflihkeit; die fih nie verleugnete.

Alle erwahten fehr früh und gingen fiillfhweigend mit

einander fort; denn fie fürhteten; wenn Iäger auf dem Anftand

fie fprehen hörten; gefangen und in einen Käfig gefieckt zu werden.

So kamen fie zum goldenen Zweige. Er wuhs in einem

Zaubergarten; ftatt des Sandes waren die Gänge mit kleinen

ähten Perlen befäet; die Rofen waren rothe Diamanten und die

Blätter Smaragden; die Granatblumeu von Granaten; die Ringel

blumen von Topafen; die Narciffen von gelben Brillanten; die

Veilhen von Saphiren; die Kornblumen von Türkifen; die Tulpen

von Amethhfi; Opalen und Diamanten. Kurz; die Menge und

Verfhiedenheit diefer fhönen Blumen firahlte mehr als die Sonne.

Da befand fih; wie ih es fhon gefagt habe; der goldene

Zweig; derfelbe; den der Prinz Ohne-Gleihen von dem Adler

bekommen und womit er die Fee Benina berührt hatte; als fie

bezaubert war. Er war fo groß geworden wie die höhfien Bäume

und ganz beladen mit Kirfhen von Rubinen. Sobald das Heimhen;

die Heufhrecke und die beiden Mäufe fih ihm genähert hatten;

nahmen fie ihre natürlihe Geftalt wieder an. Weihe Freude;

welhes Entzücken empfand niht der verliebte Prinz beim Anblick

feiner fhönen Shäferin! Er warf fih zu ihren Füßen und wollte

ihr alles fagen; was er bei einer fo angenehmen und unverhofften

Ueberrafhung fühlte; .als die Königin Benina und der König

Trafimenes mit außerordentliher Prahterfhienen; denn Alles

entfprah der Herrlihkeit des Gartens. Vier von Kopf bis zu

Fuß bewaffnete Liebesgötter; mit Bogen und Köher auf der

Shulter; hielten mit ihren Pfeilen ein kleines blau und goldnes 

Zelt; unter welhem zwei reih befeßte Kronen lagen. „ Kommt;

treue Liebende;" rief die Königin; die Arme gegen fie ausbreitend;
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„kommt; und empfanget aus unfern Händen die Kronen; die eure

Tugend; euerRang und eure Treue verdienen; eure Qualen follen

in Luft verwandelt werden." „Prinzeffin Brillante;" fuhr fie

fort; „diefer; eurem Herzen fo gefährlihe Shäferifiderfelbe Prinz;

der euh von euren beiderfeitigen Vätern zum Gemahl beftimmt

war. Er ifi niht im Thurm gefiorben; nehmet ihn zum Gemahl;

und überlaßt mir die Sorge für eure Ruhe und euer Glück."

Die Prinzeffin warf fih entzückt an Benina's Brufi; und durh

die Thränen; die aus ihren Augen floffen; gab fie zu erkennen;

daß nur das Uebermaß der Freude ihr die Sprahe raubte. Ohne

Gleihen hatte fih der großmüthigen Fee zu Füßen geworfen;

küßte ihr ehrfurhtsvoll die Hände und fagte ihr taufend verwirrte

Dinge. Trafimenes überhäufte ihn mit Liebkofungen und

Benina erzählte ihnen mit wenigen Worten; daß fie fie beinahe

nie verlaffen hätte; denn fie wäre es gewefen; welhe Brillanten

vorgefhlagen hätte; in den weißgelben Muff zu blafen; fie hatte

die Gefialt einer alten Shäferin angenommen; um die Prinzeffin

bei fih aufzunehmen; und fie hatte auh dem Prinzen gezeigt; wie er

"einer Shäferin folgen müffe. „In Wahrheit" fuhr fie fort „ihr

habt Kummer gehabt; den ih euh gern erfpart hätte; wenn es

auf mih angekommen wäre; aber das Glück der Liebe will er

worben fein."

Man hörte fodann eine fanfte Mufik; die von allen Seiten

ertönte; die Liebesgötter beeilten fih; die jungen Liebenden zu

krönen. Die Trauung erfolgte; und während der Feierlihkeit

befhworen die beiden Prinzeffinnen; welhe eben ihre Mausgefialten

abgeworfen hatten; die Fee; durh ihre Maht die unglücklihen

Kaßen und Mäufe aus dem Pallafi des Zauberers zu befreien;

die fih dort zu Tode grämten. „Der heutigeTag ifi zu feierlih/'

entgegnete fie ihnen; „um euh etwas zu verweigern." Darauf

rührte fie an dem goldnen Zweig; und Alle; die in dem Shloß

gefangen gewefen waren; erfhienen; jeder in feiner natürlihen

Gefialt; und die Liebenden fanden fih wieder. Die freigebige

Fee wollte; daß Aue fih diefes Fefies mit Freude erinnern follten

und gab ihnen den Shrank aus dem Thurme; um ihn unter fih

zu theilen. Das Gefhenk war mehr werth als zehn Königreihe
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jener Zeit. Man kann fih ihr Glück und ihre Dankbarkeit leiht

vorfiellen. Benina und Trafimenes vollendeten ihr Werk

durh eine Großmuth; welhe Alles übertraf; was fie bis dahin

gethan hatten: fie erklärten nämlih; daß der Garten mit dem

goldenen Zweige in Zukunft dem König Ohne-Gleihen und

der Königin Brillante gehören follte; hundert andere Könige

waren ihm tributpflihtig und hundert Königreihe von ihm

abhängig.

Mor al.

Die Mädhen wollen gar zu gern

Die flüchkge Schönheit haben;

Sie fcheinet Allen wie ein Stern;

Als herrlihfie der Gaben;

Jedoch Brillante wünfhte niht

Der Schönheit fhnell verlöfhend Liht;

Damit es nie ihr fehle

An Reizen ihrer Seele.



Das gute Mäuschen.

Es war einmal ein König und eine Königin; die fich fehr

zärtlih liebten und einander fehr glücklih mahten. Ihre Herzen

und Gefühle waren immer einig; fie gingen alle Tage auf die

Iagd und tödteten Hafen und Hirfhe. Sie angelten und fingen

Karaufhen und Karpfen; auf dem Ball tanzten fie luftig; bei

großen Fefien aßen fie Braten und Zuckerwerk; im Theater und

in der Oper [ahten und fangen fie; kurz fie thaten Alles_ um

fih zu belufiigen. Ihre Unterthanen folgten dem Beifpiel des

Königs und der Königin; fie ergößten fih um die Wette. Da

her nannte man ihr Reih auh das Freudenland.  

Aber es gefhah einmal; daß ein König; der Nahbar des

- Königs Fröhlih; ganz anders lebte. Er war ein erklärter

Feind des Vergnügens; verlangte nur Wunden und Beulen; hatte

fiets eine faure Miene; einen langen Bart und hohle Augen;

war mager und trocken; immer fhwarz gekleidet und befaß firup

piges und fhmieriges Haar. Urn ihm zu gefallen; mußte man

die Wanderer todtfhlagen; er felbft hing die Verbreher auf

und freute fih; ihnen wehe thun zu können. Wenn eine Mutter

ihre kleine Tohter oder ihren Knaben fehr liebte; ließ er fie holen

und zerbrah ihnen vor ihren Augen die Arme; oder drehte ihnen

den Hals um. Man nannte diefes Reih das Thränenland.

Diefer fhändlihe König hörte von dem Glücke des Königs

Fröhlih; wurde eiferfühtig über die Zufriedenheit diefes Fürfien

und fammelte ein Heer; um feine Staaten zu verwüfien.

Als Alles bereit war; rückte er auf das Land des Königs

Fröhlih los. Bei folhen üblen Nahrihten feßte fih diefer

fhnell in Vertheidigungsfiand ; die Königin fiarb faft vor Furht
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und bat weinend: „Majefiät; wir wollen fliehen; reht viel Geld

mitnehmen und fo weit gehen; als die Erde uns tragen will."

Der König antwortete: „Pfui; Königin; ih befiße größeren Muth;

es ifi beffer fierben als eine feige Mennne zu fein." Darauf ver

fammelte er alle feine Soldaten; fagte der Königin zärtlih Lebe

wohl; fiieg auf ein fhönes Pferd und ritt fort.

Als fie ihn aus dem Gefiht verloren hatte; fing fie an

bitterlih zu weinen; und die Hände ringend rief fie: „ Ah; wenn

der König im Kriege getödtet wird; bin ih Wittwe und Ge

fangene; der böfe König wird mir dann viel Uebles thun!"

Diefer Gedanke ließ fie weder effen noh fhlafen. Er fhrieb ihr

alle Tage; aber eines Morgens; als fie über die Mauern fah;

erbkickte fie einen Reiter; der aus allen Kräften daherfprengte.

Sie riefihm zu: „Heda; Bote; welhe Nahrihten bringfi du mir?"

„Der König ifi todt;" entgegnete er; „die Shlaht verloren; und

der böfe König wird im Augenblick hier fein."

Die arme Königin fiel ohnmähtig zu Boden; man trug

fie in das Bett; und alle Damen um fie her weinten; die eine

über ihren Vater; die andere über ihren Sohn; fie rauften fih

die Haare aus; es war jämmerlih mit anzufehen.

Da hörte man plößlih „Mörderl Diebe!" rufen.

Es war der böfe König; der mit feinen unglücklihen Unter

thanen kam; fie tödteten Alles; was ihnen begegnete. Ganz be

waffnet trat er in den Pallafi des Königs und ging in das Zim

mer der Königin. Als fie ihn kommen fah; fürhtete fie fih fo;

daß fie in's Bett hineinkroh- und die Decke über den Kopf zog.

Er rief fie zwei oder dreimal; aber fie antwortete niht; dann

ward er böfe und fagte: „Ih glaube; du mahfi dih über mih

lufiig? Weißt du; daß ih dih auf der Stelle erwürgen kann?"

Er entdeckte fie bald und riß ihr die Müße vom Kopfe. Ihr

fhönes Haar fiel auf die Shultern herab; er wickelte es dreimal

um feine Hand und lud fie auf feinen Rücken wie einen Korn

fack; fo trug er fie fort und fiieg auf fein großes; ganz fhwarzes

Pferd. Sie bat um Mitleid; aber er verfpottete fie und fprah:

„Shreie; klage immerfort; es beluftigt und ergößt mih nur."
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Er nahm fie mit in fein Land und fhwur unaufhörlih un

terwegs; daß er fie aufhängen wolle; aber man fagte ihm; daß

es Shade wäre; weil fie bald Mutter werden follte.

Als er das fah; fiel ihm ein; daß; wenn fie eine Tohter

bekäme; er diefe mit feinem Sohne verheirathen könnte. Um zu

wiffen; woran er wäre; ließ er eine Fee holen; die in der Nähe

feines Reihes wohnte. Als fie kam; bewirthete er fie beffer als

gewöhnlih; dann führte er fie in einen Thurm; in welhem die

arme Königin eine fehr kleine und ärmlih eingerihtete Stube

bewohnte. Sie lag auf der Erde; auf einer Matraße; die keinen

Dreier werth war; und weinte Tag und Naht.

Bei ihrem Anblick wurde die Fee gerührt; mahte ihr eine

Verbeugung und fprah ganz leife; indem fie fie umarmte; „Faffet

Muth; Frau Königin; euer Unglück foll aufhören; ih hoffe helfen

zu können." Die Konigin; über diefe Worte ein wenig getröfiet;

küßte ihr die Hand und bat fie; Mitleid mit einer armen Fürfiin

zu haben; die großes Glück genofien und nun fo weit davon

gefhleudertwar. Noh fprahen fie zufammen; als der böfe König

fagte: „Maht niht fo viel Eomplimente; ih habe euh hieherge

führt; um zu erfahren; ob diefe Sclavin Mutter eines Sohnes

oder einer Tohter werden wird." Die Fee antwortete: „Sie

wird Mutter einer Tohter werden; die die fhönfie und gebildetfie

Prinzeffin fein wird; die man jemals gefehen." Dann wünfhte

fie ihr alles möglihe Gute. „Wenn fie niht fhön oder wohl

gebildet ifi;" meinte der böfe König; „ fo hänge ih fie an den

Hals ihrer Mutter; und ihre Mutter an einen Baum; davon foll

mih nihts zurückhalten." Darauf ging er mit der Fee hinaus

und fah die gute Königin; welhe bitterlih weinte; niht einmal an.

Zu fih felbfi fagte fie: „Ah; was foll ih thun? Wenn ih eine

fhöne kleine Tohter bekomme; giebt er fie feinem Ungeheuer von

Sehne; und wenn fie häßlih ift; hängt er uns beide auf. In

welhes Elend bin ih gerathen! Kann ih fie niht irgendwo

verfiecken; damit er fie gar niht zu fehen bekommt?" Die Zeit;

wo die kleine Prinzeffin zur Welt kommen follte; kam heran; und

die Unruhe der Königin nahm zu; fie hatte Niemand; mit dem

fie ihre Klagen theilen; und Niemand; der fie tröfien konnte. Der
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Kerkermeifier; welher fie bewahte; gab ihr den ganzen Tag nur

drei in Waffer gekohte Erbfen und ein kleines Stück Shwarz

brot. Davon wurde fie mager wie ein Fifh; fo daß fie endlih

nur noh Haut und Knohen hatte.

Eines Abends; als fie fpann (denn der böfe König war fehr

geizig und ließ fie Tag und Naht arbeiten;) fah fie durh ein

Loh eine kleine Maus hereinkommen; die fehr niedlih war. Sie

redete fie an: „Ah; meine Kleine; was fuchft du hier? Ih be

komme den ganzen Tag nur die drei Erbfen; wenn du niht hun

gern willfi; fo geh!" Die kleine Maus lief hier und dorthin;

tanzte und fprang wie ein kleiner Affe; und die Königin fah ihr

mit fo großem Vergnügen zu; daß fie ihr die einzige Erbfe gab;

die ihr noh zum Abendbrot blieb. „Da; meine Kleine; iß; ih

habe niht mehr und ih gebe es dir gern." Sobald fie das ge

than hatte; gewahrte fie auf dem Tifh ein vortrefflihes; köftlih

gebratenes Rebhuhn und zwei Gläfer mit Eingemahtem. „Wahr

lih;" rief fie; „eine Wohlthat ifi niemals verloren." Nun warf

fie der Maus Zuckerwerk hin; welhe es knabberte und dann noh

luftiger als vor dem Abendbrot umherfprang.

Am andern Morgen brahte der Kerkermeifier fhon früh die

drei Erbfen; die er in eine große Shüffel gelegt hatte; um ihrer

zu fpotten. Die kleine Maus kam leife heran und aß fie alle

drei fo wie auh das Brot. Als die Königin zu Mittag effen

wollte; fand fie nihts und war fehr böfe auf die Maus. „Es ifi

ein häßlihes kleines Thier;" fagte fie; „wenn fie fo fortfährt;

werdeih Hungers fierben.“ Als fie jedoh darauf die große leere Shüf

felzudecken wollte; fand fie darin allerlei gute Eßwaaren; darüber

war fie nun wieder fehr froh und aß davon; als ihr aber beim Efien

einfiel; daß der böfe König vielleiht in zwei oder drei Tagen ihr Kind

tödten würde; fiand fie vom Tifhe auf; um zu weinen. Dann

fagte fie; mit zum Himmel gerihteten Blicken: „Wie; ifi denn

keine Möglihkeit zur Rettung da?" Als fie das fprah; fah fie die

kleine Maus mit langen Strohhalmen fpielen ; fie nahm auh ei

nige und begann fie zu flehten. „Wenn ih genug Stroh habe; "

meinte fie; „werde ih einen Deckelkorb mahen; meine kleine Toh

ter hineinlegen und aus dem Fenfier der erfien barmherzigen Per
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fon geben; die Sorge für fie tragen will." Sie arbeitete mit

gutem Muth; an Stroh fehlte es ihr niht; 'denn die Maus fhleppte

unabläffig neues durh die Stube; wo fie immerfortumherfprang.

Zur Effenszeit gab ihr die Königin ihre drei Erbfen und fand

dafür hunderterlei Speifen. Darüber fehr erfiaunt; grübelte fie

ohne Aufhören; wer ihr wol fo herrlihe Sahen fhicken könnte.

Die Königin fah einmal aus dem Fenfier; um zu meffen;

wie lang der Strick fein müßte; woran fie den Korb herablaffen

wollte. Unten erblickte fie eine kleine alte Frau; die fih auf

einen Stock fiüßte und zu ihr fagte: „Ih kenne euren Kummer;

Frau Königin; wenn ihr wollt; werde ih euh dienen." „Ah;

liebe Freundinß' entgegnete die Königin; „ihr werdet mir ein

großes Vergnügen mahen! Kommt alle Abend an diefen Thurm;

ih werde euh mein armes Kind herablaffen; ihr mögt es erziehen;

und wenn ih jemals wieder reih werde; will ih euh gut beloh

nen. " „Ih bin niht eigennüßig;" antwortete die Alte; „aber ih

bin nafhhaft; und nihts effe ih fo gernals eine gute fette Maus.

Wenn ihr eine in eurer Dahkammer findet; fo tödtet fie und

werft fie mir herab; ih bin niht undankbar; euer Wickelkind

foll fih dafür wohl befinden."

Die Königin hörte ihr zu und fing an zu weinen; ohne

zu antworten. Die alte Frau; nahdem fie etwas gewartet hatte;

fragte; warum fie weine. „Weil nur eine Maus in mein Zimmer

kommt;" antwortete fie; „und die ifi fo niedlih; daß ih mih niht

entfhließen kann; fie zu tödten." „Was;" fprah die Alte zornig;

„ihr habt alfo eine kleine fpißbübifhe Maus; welhe Alles zernagt;

lieber; als euer Kind? Nun wol; Frau Königin; dann ifi euh

niht zu helfen. Bleibt in fo guter Gefellfhaft; ih werde

Mäufe auh ohne euh bekommen; ih bekümmere mih nihtmehr

darum." Grollend und fheltend ging fie fort.

Obgleih vor der Königin ein gutes Mahl bereit fiand und

die Maus herumtanzte; erhob fie die Augen doh niht vom Bo

den; woran fie fie geheftet hatte; und reih floffen die Thränen

von ihren Wangen.

In derfelben Naht gebar fie eine Prinzeffin; ein Wunder

von Shönheit; fiatt zu fhreien wie andere Kinder; lächelte fie
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ihrer lieben Mutter entgegen und reihte ihr ihre kleinen Händhen;

als ob fie verfiändig wäre. Die Königin bedeckte fie mit Küffen

und dahte traurig: Arme Kleine; theures Kind; wenn du in die

Hände des böfen Königs fällfi; fo ifi es um dih gefhehen. Dann

legte fie das Kind in den Korb und befefiigte einen Zettel auf

die Windeh worauf gefhrieben fiand: „Diefes unglücklihe kleine

Mädhen heißt Netthen." Noh einen Augenblick hielt fie es;

ohne es anzufehen; dann öffnete fie wieder den Korb und fand

es noh fhöner; küßte es nohmals und weinte noh mehr; da fie

niht wußte; was fie thun follte.

Aber da kam die kleine Maus und legte fih zu Netthen

in den Korb. „Ah; mein Thierhen!" fagte die Königin; „wie

viel koftet es mih; dir das Leben zu retten! Vielleiht werde

ih mein liebes Netthen verlieren! Eine Andere hätte dih ge

tödtet und dih der alten Nafhkaße gegeben; ih habe es niht

thun können." Die Maus antwortete: „Bereuet es niht; Frau

Königin; ih bin eurer Freundfhaft niht fo unwürdig als ihr

denkt." Die Königin fürhtete fih; als fie eine Maus fprehen

hörte; und ihre Furht wuhs noh; als fie fah; daß ihr kleines

Mäulhen die Form eines Gefihts annahm; daß ihre Pfoten

Hände und Füße wurden und fie plößlih groß dafiand. Kurz

die Königin; die fie kaum anzufehen wagte; erkannte in ihr die

Fee; die mit dem böfen König gekommen war und fie mit Lieb

kofungen überhäuft hatte.

Sie fagte zur Königin: „Ih habe Euer Herz prüfen wol

len; ih habe erkannt; daß es gut ifi und daß Ihr der Freund

fhaft würdig feid. Wir Feen befißen Shäße und unermeßlihe

Reihthümer und fuhen die Freundfhaft; um uns das Leben zu

oerfüßen; aber wir finden fie felten." „Ifi es möglih; fhöne

Damex“ rief die Königin; fie umarmend; „ daß es Euh fhwer

wird; Freunde zu finden; die Ihr doh fo reih und mähtig feid! “

„Im" erwiderte jene; „denn man liebt uns nur aus Eigennuß

und dies rührt uns niht fehr; aber Ihr habt mih als kleine

Maus geliebt; das war kein Eigennuß. Ih habe Euh noh mehr

prüfen wollen; deshalb nahm ih die Gefialt einer alten Frau

an; ich habe mit Euch unten am Thurme gefprohen; und Ihr



144 Das gute Mäuschen.

feid mir immer treu gewefen." Bei diefen Worten umarmte fie

die Königin; dann küßte fie dreimal das rothe Shnäbelhen der

kleinen Prinzeffin und fagte zu ihr: „Ih begabe Dih; meine

Tohter; mit der Kraft; Deine Mutter zu tröften; weifer zu fein

als Dein Vater; hundert Iahre zu leben und immer fhön; ohne

Krankheit; ohne Runzeln und ohne Alter zu bleiben." Die er

freute Königin dankte ihr und bat fie; Netthen mitzunehmen

und für fie zu forgen; indem fie hinzufeßte; fie gäbe fie ihr zur

Tohter.

Die Fee nahm fie dankend an und legte die Kleine in den

Korb; den fie hinunterließ; aber da fie in ihre Mausgefialt niht

fhnell genug gekrohen war; fand fie das Kind niht mehr; als fie

hinter ihm am Seil hinabglitt. Erfhrocken fiieg fie wieder herauf.

„Alles ift verloren; '' rief fie der Königin entgegen; „meine Fein

din Kankaline hat fo eben die Prinzeffin fortgeholt! Ihr

müßt wiffen; daß fie eine graufame Fee ifi; die man haßt; und

zum Unglück ifi fie älter und hat mehr Maht als ih. Ih

weiß niht; wie ih Netth en aus ihren häßlihen Krallen be

freien foll."  

Als die Königin diefe traurige Kunde vernahm; wäre fie bei

nahe vor Shmerz gefiorben; fie weinte fehr und bat ihre gute

Freundin; die Kleine um jeden Preis wieder herbeizufhaffen.

Indeffen trat der Kerkermeifier in das Zimmer der Königin; als er

fah; daß fie Mutter war; meldete er es dem Könige; der fogleih herbei

kam; um nah dem Kinde zu fragen. Aber fie erzählte ihm; daß

eine Fee; deren Namen fie niht kenne; es ihr mit Gewalt ge

nommen habe. Da fiampfte der böfe König mit dem Fuße und

zernagte feine Nägel bis auf's leßte Stück. .;Ih habe verfprohen;

Dih zu hängen/' fagte er; „ih werde mein Wort auf der Stelle

erfüllen." Sogleih fhleppte er die arme Königin in einen Wald;

und kletterte auf einen Baum; um fie zu hängen. Aber die Fee

mahte fih unfihtbar und fiieß ihn vom Baume; wobei er fih

vier Zähne ausbrah. Während man verfuhte; fie wieder einzu

feßen; entführte die Fee die Königin in ihrem fliegenden Wagen

und brahte fie in ein fhönes Shloß. Hier forgte fie auf's

freundlihfie für fie; und wenn fie die Prinzeffin Netthen ge
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Sein Vater hörte es; fah aus dem Fenfter und rief ihm zu: „Was F'

hafi du zu weinen?“
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habt hätte; würde fie ganz zufrieden gewefen fein ; aber man

konnte niht entdecken; wohin Kankaline fie gebraht; obgleih

die kleine Maus alles Möglihe that.

Kurz; die Zeit verfioß und die große Betrübniß der Königin

verutinderte fih etwas. Es waren feitdem funfzehn Iahre vergangen;

als man hörte; daß der Sohn des böfen Königs fih mit feiner

Truthühnerhirtin verheirathen wollte; daß diefes kleine Gefhöpf

ihn aber niht wollte. Es war fehr wunderbar; daß eine Trut

hühnerhirtin fih weigerte; Königin zu werden; aber die Hohzeits

kleider waren fhon fertig und die-Hohzeit wurde fo glänzend vor

bereitet; daß man hundert Meilen weit dazu herbei kam. Die

kleine Maus verfügte fim auh dahin; fie wollte das Truthühner

mädhen nah Gefallen betrahten. Sie trat in den Hühnerhof

und fand fie in grobe Leinewand gekleidet; barfuß und mit einem

Strohwifh auf dem Kopf. Es waren da Kleider von Gold

und Silberfiofß Diamanten; Perlen; Bänder; Kanten; die auf

der Erde herumlagen; die Truthühner liefen darauf herum; be

fchmußten und verdarben fie. Die Truthühnerhirtin faß auf

einem großen Stein; als der Sohn des böfen Königs; der krumm;

einäugig und lahm war; mit rauher Stimme zu ihr fprah:

„Wenn Du mir Dein Herz verweigerfi; werde ih Dih tödten."

Sie antwortete fiolz: „Ih werde Euh nie heirathen; Ihr feid

zu häßlih; Ihr gleiht Eurem graufamen Vater. Laßt mih in

Ruhe mit meinen kleinen Pulen; ih habe fie lieber als alle Eure

prahlerifhen Kleldungsfiücke."

Die kleine Maus blickte fie mit Bewunderung an; denn fie

war fo fhön wie die Sonne. Sobald der Sohn des böfen Kö

nigs fortgegangen war; nahm die Fee die Gefialt einer altenHir

tin an und redete fie an: „ Guten Tag; mein Herzhen; Deine

Truthühner find in gutem Zufiande." Das junge Mädhen fah

dte Alte mit fanften Blicken an und entgegnete: „Ih foll fie

verlaffen wegen einer häßlihen Krone - wozn rathet ihr mir?"

„ Mein Töhteräyenx* fprah die Fee; „ eine Krone ifi fhön; Du

kennfi weder ihren Werth noh ihr Gewiht." „O freilih kenne

icH Alles;" erwiderte fhnell das Mädhen; „weil ih mih weigere

fie zu tragen; zwar weiß ih nihy wer ich bin; weder wo mein

Mühe,chen. 10
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Vater; noh wo meine Mutter ift; ih habe keine Verwandte und

keine Freunde." „ Du befißeft Shönheit und Tugend; mein

Kind; " fagte die weife Fee; „die mehr werth find als zehn Kö

nigreihe; erzähle mir; ih bitte Dih; wie Du hieher gekommen

bifi; da Du weder Vater noh Mutter; weder Verwandte, noh

Freunde befißeft." „Durh eine Feee; Namens Kankaline; bin

ih hieher gekommen. Sie fhlug mih ohne Grund und Ur

fahe; bis ih eines Tages entfloh und da ih niht wußte wohin;

blieb ih in einem Walde. Der Sohn des böfen Königs ging

dort fpaziereu und fragte mih; ob ih auf feinem Hühnerhof

dienen wollte. Ih willigte ein und forgte für die Truthühner;

er kam alle Augenblicke zu den Hühnern; wo er mih fah. Ah;

ohne daß ih Luft hatte; fing er an mih fo fehr zu lieben; fo

fehr; daß er mih nun immerfort quält!"

Bei diefem Beriht ahnte die Fee; daß die Truthühnerhirtin

die Prinzeffin Netthen wäre und fagte zu ihr: „Meine Toh

ter; nenne mir Deinen Namen." „Ih heiße Netthen; Euh

zu dienen;" fprah fie. Bei diefen Worten zweifelte die Fee niht

mehr an' der Wahrheit; fhlang die Arme um ihren Hals und wollte

fie vor Liebe beinahe aufeffen; dann fagte fie zu ihr: „Netthen;

ih kenne Dih feit langer Zeit; und bin fehr froh; daß Du eife

und gefittet bift; aber ih wollte; Du wärfi reinliher; den?Du

gleihft einer kleinen Kühenmagd. Nimm von den fhönen Klei

dern; die dort hängen; und kleide Dih damit."

Netthen; die fehr gehorfam war; nahm fogleih das

fhmußige Tuh ab; welhes fie um den Kopf hatte; fhüttelte

ihn ein wenig und war plößlih ganz mit ihrem Haar bedeckt; das;

blond und fein wie Gold.fäden; in Locken bis zur Erde nieder

fiel. Dann fhöpfte fie mit ihren zarten Händen Waffer aus

einem Brunnen; der in der Nähe des Hühnerhofes floß und wufh

fih das Gefiht; das eben fo rein wie eine ehte Perle wurde.

Es fhienen Rofen auf ihren Wangen und ihrem Munde aufge

blüht zu fein; ihr füßer Athem duftete wie Thymian und

O-u end el; ihr Leib war gerader als eine Binf e; im Winter

hätte man ihre Haut für Shnee gehalten; im Sommer waren

es Lilien.
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Als fie mit den Diamanten und fhönen Kleidern gefhmückt

war; betrahtete fie die Fee als ein Wunder und fagte zu ihr:

„Wer glaubfi du zu fein; mein liebesNetthen? denn jeßt bifi

du fehr fhön." Sie verfeßte: „Wahrlih; es fheint; als ob ih

die Tohter irgend eines großen Königs wäre." „Würdefi du

darüber froh fein?" entgegnete die Fee. „Ia; gute Mutter/t ant

wortete N etth en; fih verbeugend; „darüber wäre ih fehr erfreut."

„Nun;" erwiderte die Fee; „dann fei zufrieden; ih werde dir

morgen mehr darüber fagen."

Sie begab fih fhnell in ihr fhönes Shloß; wo die Königin

befhäftigt war; Seide zu fpinnen. Die kleine Maus rief ihr zu:

„Wollet ihr euren Rocken und eure Spindel verwetten; Fran

Königin; daß ih euh die befien Neuigkeiten bringe; die ihr je

mals hören könnt?" „Ah;" erwiderte die Königin; „feit dem

Tode des Königs Fröhlih und dem Verlufie meines Netthen

gäbe ih gern alle Neuigkeiten der Welt für eine Stecknadel."

,O; grämt euh nihtx' entgegnete die Fee; „ die Prinzeffin befindet

fih vortrefflih; ih habe fie fo eben gefehen; fie ifi fo fhön;

fo fhön; daß es nur bei ihr fieht; ob fie Königin werden

will." Dann erzählte fie ihr Alles von Anfang bis zu Ende.

Die Königin weinte vor Freude; daß ihre Tohter fo fhön; und

vor Traurigkeit; daß fie nur ein Truthühnermädhen war. „Als

wir noh große Könige in unferm Reihe waren;" fprah fie;

„und fo viel Glanz entfalteten; der verfiorbene König und ih;

hätten wir niht geglaubt; einfi unfer Kind als Truthühnermädhen

zu fehen!" „Die graufameKankaline ift es;" fügte die Fee hin

_ zu; „welhe fie mir zum Verdruß in diefen Zufiand verfeßt hat;

da fie weiß; wie fehr ih euh liebe; aber fie foll ihn verlaffen;

oder ih will meine ganze Maht verlieren. Sie darf den Sohn

des böfen Königs niht heirathen; wir wollen fie morgen holen

und hierherbringen.

Nun gefhah es; daß der Sohn des Königs; der reht böfe

auf N etthen war; fih unter einen Baum feßte; und fehr weinte;

ja faft heulte. Sein Vater hörte es; fah aus dem Fenfier und

rief ihm zu: „Was haft du zu weinen? Wie du dih thöriht

nimmfi!" Er antwortetexhWeil unfer Hühnermädhen mih niht

10 *l
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lieben will." „Was; fie will dih niht lieben!" entgegnete der

böfe König ; „fie muß dih lieben oder fierben." Sogleih rief er

feine Soldaten und fprah zu ihnen: „Holet fie; ih will ihr fo

vielBöfes thun; daß fie ihren Eigenfinn bereuen foll." Sie gingen

auf den Hühnerhof und fanden Netthen in einem fhönen

weißen Atlaskleide; ganz mit Gold und rothen Edelfieinen gefiickt

und mit taufend Ellen Band geziert. Niemals hatten fie ein fhöne

res Mädhen gefehen und wagten niht; mit ihr zu fprehen; da fie

fie für eine Prinzeffin hielten. Sehr höflih fragte fie; was fie

wünfhten. „Shöne Dame;" fprahen fie; „ wir fuhen eine kleine

Unglücklihe; Namens Netthen." „Ah; das bin ih; " erwiderte

fie; „was wollt ihr von mir?" Da nahmen fie fie fhnell; banden

ihr Hände und Füße mit ftarken Stricken; aus Furht; fie möhte

entfliehen; und führten fie fo vor den böfen König; der fih bei

feinem Sohn befand. Als er fie fo fhön fah; war er doh et

was bewegt; ohne Zweifel würde er Mitleid init ihr gehabt ha

ben; wenn er niht der graufamfie und böfefie König von der

Welt gewefen wäre. Er redete fie an: „ Aha; kleine Spißbübin;

du alfo willfi meinen Sohn niht lieben? Er ifi hundertmal fhöner

als du; und ein einziger Blick von ihm ifi mehr werth als Du

ganz und gar. Ießt liebe ihn auf der Stelle oder ih laffe Dir

die Haut abziehen." Die Prinzeffin; zitternd wie ein Täubhen;

warf fih vor ihm auf die Knie und fprah: „Majefiät; ih flehe

Sie an; mir niht die Haut abzuziehen; das thut zu weh; laßt

mih zwei oder drei Tage überlegen; was ih thun foll; und dann

könnt ihr thun; was ihr wollt." Sein verzweifelter Sohn wollte

aber nihts davon wiffen; und fo befhlofien fie beide; die Unglück

lihe in einen Thurm zu werfen; wohin die Sonne niht fheine.

Ueber ihnen aber kamen die Fee und die Königin in ihrem Wol

kenwagen herbei und hörten Alles; was gefprohen wurde. Die

Königin weinte bitterlih und fagte; fie wäre jedenfalls unglücklih;

doh wollte fie lieber ihre Tohter todt als mit dem Sohne des

böfen Königs verheirathet fehen. Die Fee tröfiete fie: „Faßt

Muth; th will die Barbaren fo quälen; daß ihr zufrieden und

geräht fein follt." Als der böfe König zu Bett ging; verwan

delte fih die Fee in ein Mäushen und verkroh fih unter das
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Kopfkiffen des Bettes; fobald er fhlafen wollte; biß fie ihn in's

Ohr. Da war er fehr ärgerlih und wendete fih auf die andere

Seite. Sie biß ihn in's andere Ohr; er fhrie „ Mörder!" und rief

nah Hilfe. Seine Leute liefen*herbei und fanden feine beiden

Ohren zerbiffen und fo fiark blutend; daß man das Blut niht

fiillen konnte. Während man überall die Maus fur'htm mahte fie

es eben fo mit dem Sohne des Königs. Auh er ließ feine Leute

kommen und zeigte feine Ohren; die ganz zerfreffen waren ; man

legte Pflafier darauf. Die kleine Maus kehrte in das Zimmer

des böfenKönigs zurück; der wieder ein wenig eingefhlummert war;

biß ihm in die Nafe und nagte daran. Er griff mit der Hand dar

nah; doh fie biß und kraßte noh mehr. Da fhrie er: „Barm

herzigkeit; ih bin verloren!" Nun kroh fie in feinen Mund und

knabberte an feiner Zunge; feinen Lippen und Wangen. Alle

Leute kamen herein und fanden ihn in einem fhreckliclfen Zufiande;

er konnte fafi niht mehr fprehen; fo weh that ihm die Zunge;

und mahte nur ein Zeihen; daß es eine Maus gethan hätte. Man

fuhte im Strohfack; in den Kopfkifien; in allen Winkeln; aber fie

war niht mehr zu finden; denn fie lief wieder zu feinem Sohne

und fraß ihm fein einziges gutes Auge aus; da er fhon einäugig

war. Wüthend fiand er auf und griff nah dem Shwerte; er

war nun ganz blind. Dann lief er in das Zimmer feines Vaters;

der auh fein Shwert zur Hand genommen hatte; tobte und

fhwur; Alles zu tödten; wenn man die Maus niht finge.

Als er feinen Sohn außer fih fah; fhalt er ihn; doh Die

fer war fo wüthend; daß er die Stimme feines Vaters niht

erkannte und fih auf ihn warf. Der böfe König gab ihm im

Zorn einen Degenfioß und bekam auh einen ; fie fielen beide auf

die Erde; wie Stiere blutend. Alle ihre Unterthanen' welhe fie

tödtlih haßten und ihnen nur aus Furht dienten; fürhteten fie

nun nicht mehi; banden ihnen Stricke an die Füße und fhleiften

fie in den Fluß; indem fie äußerten; fie wären glücklih; fie endlih

los zu werden.

- Da war denn der böfe König todt und fein Sohn auh. Die

gute Fee; die dies wußte; holte die Königin; beide gingen an
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den fhwarzen Thurm; wo Netthen hinter vierzig Shlöfiern faß.

Die Fee klopfte dreimal mit einem Hafelfiäbhen an die große

Thür; die fih öffnete; ebenfo mahte fie es mit den anderen. Sie

fanden die arme Prinzeffin fo traurig; daß fie kein Wort fprehen konnte.

Die Königin warf fih an ihren Hals. „Meine liebe Kleine; "

fagte fie; „ih bin deine Mama; die Königin Fröhlih." Dann

erzählte fie ihr ihre Lebensgefhihte. Ah lieber Gott! als Nett

hen fo fhöne Nahrihten hörte; wäre fie beinahe vor Luft ge

fiorben; fie warf fih zu den Füßen der Königin und umarmte

ihre Knie; fie beneßte ihre Hände mit Thränen und küßte fie

taufendmal. Zärtlih liebkofte fie die Fee; die ihr Körbe voll

werthvoller Kleinodien; Gold und Diamanten gebraht hatte; und

Armbänder; Perlen; fo wie das Bild des Königs Fröhlih;

das mit Edelfieinen befeßt war; vor fie hin legte. Darauf fprah

die Fee: „Wir dürfen keine Zeit verlieren und müffen einen

Staatsfireih wagen; gehen wir in den großen Saal; um das

Volk anzureden." -

Mit ernfiem Antliß ging fie voran und trug ein Kleid mit

einer Shleppe von mehr als zehn Ellen; die Königin ein anderes

von blauem; gold gefiicktem Sammet; das noh eine längere Shleppe

hatte. Sie hatten alle ihre fhönen Kleider mitgebraht. Auf

ihrem Kopf prangten Kronen; die leuhteten wie die Sonne.

Prinzeffin Netthen folgte ihnen in ihrer Shönheit und Be

fheidenheit; welhe außerordentlih waren. Allen; die fie unter

wegs antrafen; mahten fie eine Verbeugung; den Geringen wie

den Vornehmen. Man folgte ihnen eifrig; um zu erfahren; wer

die fhönen Damen wären. Als der Saal ganz gefüllt war;

verkündete die gute Fee den Unterthanen des böfen Königs; daß

fie ihnen die Tohter des Königs Fröhlih zur Königin geben

wollte; die fie hier vor fih fähen; daß fie unter deren Regierung

glücklich leben würden; daß fie einen eben fo vollkommenen Gemahl

für fie wählen würde; der immer fröhlih fein und die Shwer

muth aus allen Herzen vertreiben würde. Bei diefen Worten

rief Alles: „Ia; ja; wir find es zufrieden; wir find zu lange

traurig und eleud gewefen." Zu gleiher Zeit fpielten hundert

Inftrumente; man reihte fih die Hände; fang und tanzte um die
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Königin; um ihre Tohter und die gute Fee: „Ia; ja; wir wil

ligen ein. "

Auf folhe Art wurden fie empfangen; und nie ifi eine Freude

fo groß gewefen. Tifhe wurden gedeckt; man aß; trank und legte

fih nieder zum Shlafen. Beim Erwahen der jungen Prinzeffin

fiellte ihr die Fee den fhönfien Prinzen vor; der jemals das

Liht der Welt erblickt hatte. Sie hatte ihn in ihrem Wolken

wagen vom andern Ende der Welt geholt; er war eben fo liebens

würdig als Netthen. Sobald fie ihn fah; liebte fie ihn; er;

feinerfeits; war von ihr entzückt; und die Königin war außer fih

vor Freude. Man bereitete ein herrlihes Mahl; befiellte präh

tige Kleider; und feierte die Hohzeit mit großen Lufibarkeiten.

Moral.

Die Königin in tiefem Shmerz

In ihrem Kerker fißt;

Jedoh ihr gutes; frommes Herz

Ihr kleines Mäuschen fchüht;

Dafür ward ihr ein großes Heil

In ihrem Kinde auh zu Theil!

Die Maus war eine kluge Fee;

Sie wandte von ihr alles Web;

Sie fiand ihr bei zu jeder Zeit

Und "hilf ihr Glück und Seligkeit.
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In den glücklihen Zeiten; wo es Feen gab; regierte ein

König; welher drei Töhter hatte. Sie waren jung; fhön; auh

tugendhaft; aber die jüngfie war die liebenswürdigfie und am

meifien geliebt 'und wurde Wunderfhön genannt. Der König;

ihr Vater; fhenkte ihr mehr Kleider und Bänder in einem Monat

als feinen andern Töhtern in einem ganzen Iahre; doh fie befaß

ein gutes Herz; und theilte alles mit ihren Shwefiern; fo daß

große Einigkeit unter ihnen herrfhte.

Der König hatte böfe Nahbarn; die ihn niht in Frieden

ließen; Krieg mit ihm anfingen; und ihn zur Vertheidigung

nöthigten. Er fammelte ein großes Heer und zog in's Feld.

Die drei Prinzeffinnen blieben mit ihrem Hofmeifier in einem

Shloffe zurück; wo fie immer gute Nahrihten vom Könige be

kamen. Bald hatte er eine Stadt erobert) dann eine Shlaht

gewonnen; kurz; er befiegte feine Feinde und jagte fie aus feinem

Reihe. Darauf kehrte er fhnell in fein Shloß zurück; um feine

kleine Wunderfhön wieder zu fehen; die er fo fehr liebte.

Die drei Prinzeffinnen hatten fih Atlaskleider mahen laffen; die

eine ein grünes; die andere ein blaues; die dritte ein weißes.

Ihr Shmuck paßte zu den Kleidern; die grüne trug Smaragden;

die blaue Türkifen und die weiße Diamanten. So gefhmückt

gingen fie ihrem Vater entgegen und fangen folgende Verfe; die

fie auf feine Siege verfertigt hatten:

' „Ach welh köftlihes Vergnügen;

„Nach fo vielen fchönen Siegen;

„unfern Vater wiederfehn;

„unter Luft und unter Sherzen;

„und mit kindlih frohem Herzen

„Zärtlich ihm entgegen gehn!"

Als er fie fo fhön und vergnügt fah; umarmte er fie zärtlih

und zwar Wunderfhön inniger als die anderen.
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Es wurde eine prähtige Mahlzeit aufgetragen; der König

und feine drei Töhter feßteu fih zu Tifche; und da ihm nihts

unwihtig fchlen; fprah er zu der ältefien: „Höre; fage mir; warum

haft'du' ein grünes Kleid gewählt?" „ Gnädiger Herr; " antwortete

fie; „ als ih eure Kriegsthaten fah; glaubte ih; das Grün drücke

meine Freude und meine Hoffnung auf eure Rückkehr am befien

aus." „Das ift fehr gut;" rief der König. „Und du; meine

Tohter; " fuhr er fort; „warum haft du ein blaues Kleid gewählt?"

„Gnädiger Herr;" erwiderte die Prinzeffin; „um zu bezeihnen;

daß ih immer Gott für euh anfiehen muß; und daß; wenn ih

euh fehe; ih immer den Himmel und die fhönfien Gefiirne zu

fehen glaube." Der König entgegnete: „Du fprihft wie ein

Orakel." „Und du; Wunderfhön; aus welhem Grunde hafi

du dih weiß gekleidet?" „Gnädiger Herr;" entgegnete fie; „ weil

es mir beffer fieht als die andern Farben." „Wim" fprah der

König fehr böfe; „kleine Eitle; du hattefi nur diefe Abficlft?"

„Ih hatte die Abfiht; euh zu gefallen; es fheintmir; als ob ih

keine andere haben foll." Der König liebte fie fo; daß er alles

in der Ordnung fand und meinte; der kleine Einfall gefiele ihm

und es fprehe fih vielVerfiand darin aus. „Wißt ihr " verfeßte

er; „ ih habe viel gegeffen und will noh niht zu Bett gehen;

erzählt mir die Träume; die ihr in der Naht vor meiner Rückkehr

gehabt habt. "

Die Aeltefie begann; ihr habe geträumt; er bringe ihr ein

Kleid mit; das von Gold nnd Edelfieinen heller als die Sonne

glänze; die zweite; ihr habe geträumt; er bringe ihr ein Kleid

und eine goldne Spindel; um Hemden für ihn zu fpinnen. Die

Iüngfie äußerte; ihr habe geträumt; er verheirathe ihre zweite

Shwefier und hielte an ihrem Hohzeittage ein goldnes Becken

in der Hand; wobei er zu ihr gefprohen: „Komm; Wunderfh ön;

ich will es dir zum wafhen halten."

Der König; aufgebraht über diefen Traum; runzelte die

Stirn und mahte das grimmigfie Gefiht von der Welt. Ieder

fah; daß ex böfe war. Dann ging er in fein Zimmer und legte

fih fhnell zu Bett; der Traum feiner Tohter kam ihm immer

wieder in den Sinn. „Diefe kleine Uebermüthigex* fprah er;
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„wollte mih zu ihrem Diener erniedrigen. Ih wundretnih niht;

daß fie das weiße Atlaskleid wählte; ohne an mih zu denken; fie

hält mih ihrer Aufmerkfamkeitunwerth. Aber ih kann ihrem Plane

zuvorkommen; ehe fie ihn ausführt." Ganz wüthend fiand er auf;

und obgleih es noh niht Tag war; ließ er den Hauptmann feiner

Wahe holen und fagte zu ihm: „Ihr habt den Traum vernommen;

den Wunderfhön gehabt hat; er bedeutet fonderbare Dinge

gegen mih. Ih befehle; daß ihr fie fogleih ergreift; in den Wald

führt; und fie erwürgt; dann bringt ihr mir ihr Herz und ihre

Zunge; denn ih will niht betrogen fein; ih würde euh fonft

graufam ermorden laffen." Der Hauptmann; fehr erfiaunt über

einen fo barbarifhen Befehl; wagte niht dem Könige zu wider

fprehen; aus Furht; ihn noh mehr zu reizen; und um den Auftrag

niht einem Anderen geben zu fehen. Er verfprah; die Prinzeffin

wegzuführen; fie zu erwürgen und ihm ihr Herz und ihre Zunge

zu bringen.

Darauf ging er fogleih in ihr Zimmer. Man öffnete ihm

nur mit vieler Mühe; denn es war noh fehr früh. Er zeigte

Wunderfhön an; daß der König fie zu fprehen wünfhe; fie

fiand fhnell auf. Eine kleine Negerin; Namens Patipata trug

ihre Shleppe; ihr Affe und ihr Hündhen; die ihr immer folgten;

liefen ihr nah. Ihr Affe hieß Zankmann und ihr Hündhen

Tamtam.

Der Hauptmann nöthigte W u n d erfhö n; herabzugehen und .

fagte ihr; der König fei im Garten; um frifhe Luft zu fhöpfen;

fie trat hinein. Er that; als ob er ihn fuhe; und da er ihn niht

fand; fprah er: „Ohne Zweifel ift der König in den Wald ge

gangen." Dann öffnete er eine kleine Thür; und führte fie in

den Wald. Der Tag graute fhon; die Prinzeffin fah ihren Führer

an; er hatte Thränen in den Augen und war fo traurig; daß er

niht fprehen konnte. „Was fehlt euh;" fragte fie mit fanfter

Stimme; „ihr fheint mir fehr betrübt." „Ah; Prinzeffin;"

antwortete er; „wer follte es niht fein bei einem fo fhrecklihen

Befehle! Der König befiehlt mir; euh hier zu ermorden und

ihm euer Herz und eure Zunge zu bringen; und wenn ih es

niht thue; muß th fierben." Die arme; erfhrockne Prinzeffin
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wurde todtenbleih. Sie heftete ihre fhönen Augen auf den

Hauptmann; fah ihn ohne Zorn an und fprah: „Habt ihr wol

den Muth; mih zu tödten; mih; die ih euh nie etwas zu Leide

gethan und immer nur Gutes von euh zum Könige gefprohen

habe? Wenn ih den Haß meines Vaters verdient hätte; würde

ih ohne Murren die Folgen erleiden. Aber ah; ih habe ihm

immer fo viel Ahtung und Liebe bezeigt; daß er fih niht ohne

Ungerehtigkeit über mih beklagen kann. " „Fürhtet niht; fhöne

Prinzeffin;" verfeßte der Hauptmann; „daß ih fähig wäre; meine

Hand zu einer fo graufamen That zu bieten; ih würde eher den

Tod wählen; womit er mir droht. Aber wenn ih fterbe; feid

ihr doh niht in Siherheit; wir müffen ein Mittel finden; den

König zu überzeugen; daß ihr todt feid."

„Welhes Mittel könnte das fein?" fragte Wunderfhön;

„denn ihr follt ihm meine Zunge und mein Herz bringen; fonft

wird er euh niht glauben!" Patipata; die Alles gehört hatte

und welhe weder von der Prinzeffin noh vom Hauptmann bemerkt

worden; fo traurig waren fie; näherte fih muthig und warf fih

zu Wunderfhöms Füßen. „Prinzeffin;" fagte fie zu ihr;

„ih biete euh mein Leben; ihr müßt mih tödten; ih würde fehr

glücklih fein; für eine fo gute Herrin zu fierben." „Ah nein;

meine liebe Patipata;" entgegnete die Prinzeffin; indem fie fie

für diefen Liebesbeweis küßte; „dein Leben ift mir eben fo werth

als mein eigenes." Zankmann kam herbei und fprah: „Ihr

habt Reht; Prinzeffin; eine fo treue Dienerin wie Patipata zu

lieben; fie kann euh nüßliher fein als ih; ih biete euh mit

Freuden meine Zunge und mein Herz an; da ih mih im Reihe

der Affen unfterblih mahen will." „Ah; mein kleiner Zank

mann; " erwiderte Wunderfhön; „ih kann den Gedanken niht

ertragen; dir das Leben zu nehmen." „Es wäre unerträglih für

mih;" rief Tamta m; „wenn ein anderer als ih fein Leben für

meine Herrin gäbe; da ih ein fo guter Hund bin; ih und kein

anderer muß fierben." Darüber erhob fih ein großer Streit

zwifhen Patipata; Zankmann und Tamtam. Endlih kletterte

Zankmann; der lebhafter war als die andern; auf einen Baum;

fiürzte fih kopfüber hinab und tödtete fih fo. Die Prinzeffin;



156 D aks S h äfhfe n.

io traurig fie auh war; willigte ein; weil der Affe doh todt war;

daß der Hauptmann feine Zunge nähme; aber diefe war fo klein;

daß fie mit großem Shmerz daran dachten; wie der König fih

dadurh niht täufhen laffen würde.

„Ah; mein lieber Affe;" nahm die Prinzeffin das Wort;

„du bift todt; ohne daß dein Tod mein Leben fihert." „Diefe

Ehre ifl mein;" unterbrah fie die Negerin. Gleihzeitig nahm fie

das Meffer; deffen man fih bei Zankmann bedient hatte und

fiieß es fih in die Gurgel. Der Hauptmann wollte ihre Zunge

nehmen; fie war aber fo fhwarz; daß er den König damit niht

täufhen konnte. „ Bin ih niht reht unglücklich" rief die

Prinzeffin unter Shluhzen; „ih verliere Alles; was ih liebe; ohne

daß dadurh mein Unglück endigt!" „Wenn ihr auf meinen Vor

fhlag eingegangen wäret;" fagte Tamtam; „ fo hättet ihr nur

mih bedauert und ih hätte den Vortheil gehabt; allein bedauert

zu werden."

Wnnderfhön küßte ihren kleinen Hund und weinte dabei

fo lange; bis fie niht mehr konnte; dann entfernte fie fih eilig;

und als fie zurückkehrte; fand fie ihren Begleiter niht mehr. Rund

umher lagen die todten Körper ihrer Negerin; ihres Affen und

ihres Hündhens. Ehe fie fort ging; legte fie alle drei erfi in

eine Grube; welhe fie zufällig am Fuße eines Baumes fand; dann

fhrieb fie folgende Worte auf den Baum:

„Hier ruhen drei; die für mein Leben

„Das ihre muthig hinge eben;

„und für die mir bcwte 'ne Treue

„Ih ihnen diefe Infhrift weihe."

Zuleßt dahte .fie an ihre Siherheit; und da es in diefem

Walde keine für fie gab; da er fo nahe an dem Shloffe ihres

Vaters lag; daß die erfien Vorübergehenden fie fehen und erkennen;

oder die Löwen und Wölfe fie wie ein Hühnhen verfpeifen

konnten; fo mahte fie fih auf den Weg. Aber der Wald war

fo groß und die Sonne brannte fo fehr; daß fie vor Hiße; Furht

und Erwattung beinahe umkam. Sie fah fih nah allen Seiten um;

ohne das Ende des Waldes zu erfpähen. Alles erfhreckte fie;
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immer glaubte fie; der König liefe ihr nah; um fie zu tödten.

Es ift unmöglih; alle ihre Klagen zu wiederholen.

Auf unbekanntem Wege ging fie fort; die Gebüfche zerrifieit

ihr fhönes Kleid und rihten ihre weiße Haut. Endlih hörte fie

ein Shäfhen blöken. „Ohne Zweifel;" fagte fie; „find Shäfer

mit ihren Heerden in der Nähe; fie können mih in irgend ein

Dorf führen; wo ih mih als Bauermädhen verbergen kann."

,Ah/ fuhr fie fort; „die Herrfclyer und Fürfien find doh niht

immer glücklih. Wer im ganzen Reihe würde glauben; daß

ih fliehen muß; weil mein Vater ohne Grund und Urfahe

meinen Tod wünfht; und daß ih mih verkleiden muß; um ihm

zu entgehen!"

Bei diefen Betrahtungen näherte fie fih dem Orte; wo fie

blöken hörte ; aber; wie groß war ihre Ueberrafhung; als fie an

einen ziemlih geräumigen; von Bäumen umgebenen Ort kam und

ein großes Shaf fand; das weißer als Shnee war. Seine Hörner

waren vergoldet; ein Blumenkranz fhmückte feinen Hals; und an

den Füßen hingen Perlen von außerordentliher Größe. Es war

umfhlungen von mehren Diamantenketten und lag auf Orangen

blüthen; ein goldnes Zelt fhüßte es vor der Sonne. Etwa

hundert gefhmiickte Shafe umgaben es; die niht weideten; fondern

zum Theil Kaffee; Eis und Limonade genoffen; theils fih mit

Karten und andern Spielen unterhielten.

Wunderfhön blieb unbeweglih vor Erfiaunen; fie fuhte

den Shäfer einer fo außerordentlihen Heerde zu erfpähen; als der

fhönfie Hammel ihr fpringend und tanzend entgegen kam. „Nähert

euh; göttlihe Prinzeffin;" redete er fie an; „fürhtet niht fo fanfte

und friedlihe Thiere als wir find." „Welhes Wunder! fprehende

Shafe!" „Ah Prinzeffin;" erwiderte er; „ euer Affe und euer

Hund fprahen fo hübfh; waret ihr darüber weniger erfiaunt?"

„Eine Feex* antwortete Wunderfhön; „hatte ihnen die Gabe

der Sprahe verliehen." „Vielleiht ifi mit uns das Nämlihe

gefhehen;" verfeßte der Hammel lähelnd. „Aber; Prinzeffin; was

führt _euh hieher?" „Vielerlei Unglück; Herr Shöps; ih bin

die unglücklihfie Prinzeffin von der Welt; ih fuhe eineZufluht

gegen den Grimm meines Vaters." „Kommt; Prinzeffinx' ent
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gegnete der Shöps; „ ih biete euh eine Zufluht an; die Niemandem

bekannt ifi und wo ihr unumfÖränkte Gebieterin fein follt."

„Ih kann euh unmöglih folgen; "_ entgegnete W und erfh ö n; „ denn

ich bin fierbensmüde."

Das Shaf mit den goldnen Hörnern befahl; feinen Wagen

zu holen. Einen Augenblick nahher kam ein Kürbis; mit fehs

Ziegen befpannt; herbei; fo außerordentlih groß;'daß zwei Verfonen

bequem Plaß darin fanden. Der Kürbis war trocken; in ihm

lagen überall fammetne Flaumfederkiffen. Die Prinzeffin feßte fih

darauf) indem fie fih über eine fo merkwürdige Kutfhe fehr ver

wunderte. Das große Shaf nahm neben ihr in dem Kürbis

Plaß; und die Ziegen liefen wie der Wind bis zu einer Höhle;

deren Eingang mit einem großen Stein verfchlofien war. Der

vergoldete Shöps berührte ihn; fogleih fiel er herunter. Dann

fprah er zur Prinzeffin; fie möge ohne Furht eintreten. Sie

hielt die Höhle für fhrecklih; und wenn fie weniger unruhig ge

wefen wäre; würde fie nihts vermoht haben; hinein zn treten;

aber in ihrer Lage hätte fie fih in einen Brunnen gefiürzt.

Alfa zögerte fie niht; dem Shafe zu folgen; das vor ihr

herging und fo tiefmit ihr hinabfiieg; daß fie wenigfiens bis zur

Mitte der Erde zu kommen glaubte und manhmal fürhtete; es

würde fie in's Todtenreih führen. Plößlih entdeckte fie eine weite

mit taufend verfihiedenen Blumen bedeckte Wiefe; deren Wohlgeruh

Alles übertraf) was fie jemals erlebt hatte ; ein großer Fluß von

Orangenwaffer floß um fie het; Springbrunnen von verfhiedenen

Sorten Wein bildeten Wafferfälle und kleine reizende Bähe.

Die Wiefe war mit fremdartigen Bäumen bedeckt; ganze Gewinde

gefpickter und gebratener Rebhühner hingen an den Zweigen; in

andern Baumgängen waren Wahteln und junge Kaninhen; Puten;

Hühner und Fafanen; und an einigen Orten; wo die Luft dunkler

fhien; regnete es Krebsfuppen; Gänfelebern; Ragouts von Kalbs

milh; Würfie; Torten; Pafieten; Konfekt; Goldfiücke; Thaler;

Perlen und Diamanten. Diefer feltene und nüßlihe Regen hätte

die vornehme Welt herbeigezogen; wenn der große Shöps etwas

gefelliger gewefen wäre; aber alle Gefchihtsfhreiber; die von ihm
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erzählen; verfihern; daß er ernfihafter war als ein römifher

Senator.

Da es gerade die fhönfie Iahreszeit war; wo W und erfhö n '

an diefem prähtigen Orte ankam; fah fie keinen andern Pallaft

als eine lange Reihe von Orangenbäumen; Iasmin; Geißblatt

und Rofen; deren in einander verfhlungene Zweige Säle; Stuben

und Kammern bildeten; die mit Gold und Silbergaze; .großen

Spiegeln; Kronleuhtern und bewunderungswürdigen Gemälden ge

fhmückt waren.

Der große Shöps erklärte der Prinzeffin; daß fie Herrin

an diefem Orte fei; daß er feit mehren Iahren Urfahe zum

Kummer habe; aber daß es nur auf fie ankäme; ihn feine Leiden

vergeffen zu laffen. „Dein Benehmen; lieber Shöps/' erwiderte

fie; „hat etwas fo Edles; und Alles; was ih hier fehe; fheint mir

fo fonderbar; daß ih niht weiß; was ih davon denken foll."

Kaum hatte fie diefe Worte gefprohen; als fie eine Menge

Nhmphen von außerordentliher Shönheit erfheinen fah; dte ihr

Frühte in Bernfieinkörbhen reihten; aber wenn fie fih ihnen

nähern wollte; fo entfernten fie fih unwillkührlih. Sie fireckte

ihren Arm aus; um fie zu berühren; doh fühlte fie nihts und

fah nun; daß es Lufterfheinnngen waren. „Ah; was ifi das?"

rief fie; „wo bin ih?" Sie fing an zu weinen und der König

Shöps (fo nannte man ihn); der fie einige Augenblicke verlaffen

hatte; war fo außer fih; als er zurückkam und ihre Thränen

fließen fah; daß er zu ihren Füßen fterben wollte.

„Was fehlt euh; fhöne Prinzeffin?" fragte er fie. „Hat

man es hier an der Ahtung fehlen laffen; welhe euh zukommt?"

 „Nein;" antwortete fie; „ih habe keine Klage; ih geliebt euh

aber; daß ih niht daran gewöhnt bin; mit Gcfpenfiern und

Shafen zu leben; welhe fprehen; ih fürhte mih hier; und fo

dankbar ih euh auh bin; daß ihr mih hergebraht habt; fo würde

ich euh noh mehr Dank wiffen; wenn ihr mih wieder zur Ober

welt zurückbringen wolltet."

„Erfhreckt niht;" erwiderte Shöps; „hört mih ruhig an;

ihr follt meine bedauernswürdige Lebensgefhihte erfahren."
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„Ih bin auf dem Thron geboren; eine lange Reihe von

Königen; die meine Anherrn find; haben mir den Befiß des fhönfien

Reihes der Welt gefihert. Meine Unterthanen liebten mih; von

meinen Nahbarn war ih gefürhtet; beneidet und mit einigem

Reht geahtet; man fagte; daß niemals ein König des Thrones

würdiger gewefen als ih; ih war denen niht gleihgültig; die mih

kannten. Ih liebte die Iagd. Einfi hatte ih mih von der Luft

hinreißen laffen; einen Hirfh zu verfolgen; der mih in kurzer

Zeit von meinem Gefolge trennte. Plößlih fah ih ihn in einen

Teich ftürzen; ih trieb mein Pferd mit eben fo viel Unvorfih

tigkeit als Verwegenheit hinein ; aber als ih vorwärts drang;

fühlte ih fiatt des frifhen Wafiers eine außerordentlihe Wärme;

der Teih vertrocknete; und durh eine Oefinung; aus der ein

furhtbares Feuer drang; fiel ih in einen Abgrund; wo man nur

Flammen fah."

„Shon hielt ih mih für verloren; als ih eine Stinnne

fagen hörte: „So viel Feuer ift nöthig; Undankbarer; um dein

Herz zu erwärmen." „Und wer beklagt fih über meine Kälte?

fragte ih." „Eine Unglücklihe; die dich ohne Hoffnung anbetet."

Gleihzeitig erlofh das Feuer; ih erblickte eine Fee; die ih fhon

feit meiner zarteftcn Iugend kannte und deren Alter und Häßlih

keit mih immer erfhreckt hatten. Sie fiüßte fih auf eine junge

Sclavin von unvergleihliher Shönheit; welhe zum Zeihen ihres

Standes goldene Ketten trug. „Welhes Wunder gefhieht hier;

Ragutta/' (dies war der Name der Fee) fragte ih fie; „ift

das euer Befehl?" „Nun; auf weffen Befehl fonft?" erwiderte

fie. „Haft du niht meine Gefühle gekannt? Muß ih die Shande

haben; mih zu erklären? Haben meine Augen; die fonft fo fieg

reih find; alle Macht verloren? Siehe; wie ih mih erniedrige;

ih gefiehe dir meine Shwähe; denn ob du auh ein großer König

bift; gegen eine Fee wie ih bifi du nur eine Llmeife."

„Ih bin Alles; was du willft; " fprah ih darauf; „aber

was foderfi du denn von mir? Verlangfi du meine Krone; meine

Städte; meine Sheiße?" „Ah; uztglückliher!" entgegnete fie;

,meine Kühenjungen find mähtiger als du; wenn ih es will;

ih fodere dein Herz. Nun wol! liebe inih;" fügte fie hinzu;
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indem fie ihren Mund zufammenzog; um ihn hübfher zu mahen;

und rollte die Augen; „ih werde deine liebe Ragutta fein und

deinem Reihe noh zwanzig andere Reihe hinzufügen; nebfi hun

dert Thürmen voll Gold; fünfhundert voll Silber; mit einem

Worte Alles; was du willfi."

„Frau RaguttaM nahm ih das Wort; „in einem folhen

Lohe; wo man beinahe gebraten wird; will ih einer Dame von

eurem Verdienfie keine Erklärung mahen; bei allen Reizen; die euch

liebenswürdig mahen; flehe ih euh an; mih vorerfi in Freiheit zu

feßen; und dann werden wir fehen; was ih zu eurer Befriedigung

thun kann." „Ah; Berräther;" rief fie; „wenn du mih liebtefi;

würdefi du niht den Weg in dein Reih fuhen; in einer Grotte;

in einer Fuhshallg im Walde; in der Wüfie wärfi du glücklih.

Glaube niht; daß ih fo unerfahren bin; du denkfi zu entkom

men; aber du mußt hier bleiben. Das erfie; was du zu thun

hafi; ifi; meine Shafe hüten; fie haben Verfiand und fprehen

mindefiens eben fo gut wie du. "

Gleihzeitig näherte fie fih der Wiefe; wo wir find und

zeigte mir ihre Heerde. Ih fah fie niht viel an; die fhöne

Sclavin; die bei ihr war; fhien mir wunderreizend; meine Augen

verriethen mih. Die graufame Fee bemerkte es; warf fih auf

fie und bohrte ihr eine große Nadel fo tief in's Auge; daß das

anbetungswürdige Wefen auf der Stelle das Leben verlor. Bei

diefem fhrecklichen Anblick warf ih mih auf Ragutta; und mit

dem Shwerte in der Hand würde ih fie der theueren Todten

geopfert haben; wenn mih ihre Maht niht bewegungslos gemaht

hätte. Meine Anfirengung war unnüß; ih fiel auf die Erde

und verfuhte mih zu tödten; um mih aus einem folhen Zu

fiande zu befreien; als fie mit fpöttifhem Läheln zu mir fprah:

„Ih will dih meine Maht kennen lehren; du bifi jeßt ein Löwe;

du follfi von nun an ein Shöps fein."

Se; Darauf berührte fie mih mit ihrem Zauberfiab und ih

war verwandelt; wie ihr mih jeßt fehet; ih verlor weder den

Gebrauh der Rede noh das fhmerzlihe Bewußtfein über meinen

Zufiand. „Fünf Iahre follft du Shöps bleiben;" fagte fie; „ und

unumfhränkter Herr diefes fhönen Ortes; während ih entfernt

Mährchcn. 11
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von dir und wenn ih dein hübfhes Antliß niht fehe; nur an

den Haß denken werde; den ih dir fhuldig bin."

„Sie verfhwand; und wenn etwas mein Unglück lindern

konnte; fo war es ihre l2lbwefenheit. Die fprehenden Shaafe

hier erkannten mih als ihren König an; fie erzählten mir; daß

fie Unglücklihe wären; die aus verfhiedenen Gründen der rach

fühtigen Fee mißfallen hätten; daß fie aus ihnen ihre Heerde

gebildet; und daß die Strafe niht bei allen gleih lang wäre."

„Wirklih; " fügte er hinzu; „von Zeit zu Zeit nahmen fie ihre

erfie Gefialt wieder an und verließen die Heerde; andre davon

find Ragutta's Feindinnen oder Nebenbuhlerinnen; welhe fie

auf hundert Iahre getödtet hat und die dann wieder indie Welt

zurückkehren. Die junge Sclavin; von der ih euh erzählte; ge

hört zu diefer Zahl; ih habe fie mehre Mal gefehen; obgleih

fie niht fprah und ih bald erkannte; daß fie nur ein Shatten

war. Aber da ih einen meiner Shöpfe fortwährend bei dem

kleinen Gefpenfie fand; habe ih gemerkt; daß es ihr Liebhaber

ifi; und daß die für zärtlihe Eindrücke empfänglihe Ragutta

ihr denfelben hatte entreißen wollen."

„Die.fer Grund entfernte mih von der verfiorbenen Sclavin

und feit drei Iahren habe ih nur Sehnfuht mah meiner Freiheit

gefühlt. Darum gehe ih auh manhmal in den Wald; wo ih

euh gefehn; fhöne Prinzeffin/ fuhr er fort; „ wie ihr felbfi einen

Wagen mit überrafhender Gefhicklihkeit lenktet; bald auf der

Iagd; wo ihr zu Pferde den flühtigen Hirfh verfolgtet; dann

auf der Wiefe mit den Prinzeffinnen eures Hofes; wo ihr beim

Laufen den Preis gewonnen; wie einfi Atalanta. Ach; Prinzeffin;

wenn ih in diefer Zeit; wo mein Herz euh feine geheimen

Wünfhe darbrahte; gewagt hätte; euh anzureden; was würde ih

euh niht alles gefagt haben? Aber wie würdet ihr die Erklä

rung eines unglücklihen Shöpfes aufgenommen haben?"

Wunderfhön war fo verwirrt von Allem; was fie bis

jeßt gehört hatte; daß fie niht wußte; was fie antworten follte.

Sie erzeigte ihm indeffen Höflihkeiten; die ihm einige Hofinung

ließen; und fagte ihm; fie fürhte fih jeßt weniger vor den

Sehatten; da fie einft doh wieder lebendig würden. „Ah;" fuhr
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fie fort; „wenn meine arme Patipata; mein lieber Zank

mann und mein hübfher Tamtam; die zu meiner Rettung

geftorben find; daffelbe Shickfal hätten; würde es mir hier niht

mehr mißfallen."

Ungeahtet des Unglücks; das dem König Shöps widerfah

ren; hatte er doh befondere Vorrehte. „Geh;" fagte er zu fei

nem Groß-Stallmeifter (dies war ein fehr wohlgeftalteter Shöps)

;;hole die Negerin; den Affen und das Hündhen; ihre Shatten

werden unfere Prinzeffin ergößen." Einen Augenblick nahher

fah fie Wunderfhön; und obgleih fie ihr niht fo nahe ka

men; daß fie fie hätte berühren können; fo war doh ihre Gegen

wart ein nnendliher Trofi für fie.

Der König Shöps befaß den Verfiand und das Zartgefühl;

welhe angenehme Unterhaltungen bilden. Er liebte Wunder

fhön fo leidenfhaftlih; daß auh fie anfing; ihn zu beahten

und fpäter zu lieben. Ein hübfher; fanfter; fhmeihelnder

Shöps gefällt immer; befonders wenn man weiß; daß er ein

König ifi und feine Verwandlung zu Ende geht. So verlebte

die Prinzeffin ihre fhönen Tage ruhig in Erwartung eines glück

liheren Shickfals. Der artige Shöps befhäftigte fih nur mit

ihr und veranfialtete Fefte; Concerte und Iagden.

Eines Abends; als die Eilboten ankamen; denn er ließ fih

forgfältig alle neuen Nahrihten bringen und kannte fie immer

auf's Befie; benahrihtigte man ihn; daß die ältefte Shwefter der

Prinzeffin Wunderfhön einen vornehmen Prinzen heirathen

würde und daß die prähtigfie Hohzeit vor der Thür wäre. „Ah; "

rief die junge Prinzeffin; „wie unglücklih bin ih; daß ih alle

diefe fhönen Sahen niht fehen kann; ih bin unter der Erde

mit Shöpfen und Shatten; während meine Shwefier wie eine

Königin gefhmückt fein wird. Ieder wird ihr den Hof mahen

und ih allein kann an ihrer Freude niht Theil nehmen!" „Wor

über beklagt ihr euh; Vrinzeffin;" fragte der König der Shafe;

„habe ih euh verweigert; zur Hohzeit zu gehen? Geht; wann

ihr wollt; nur gebt mir euer Wort; zurückzukehren; wenn ihr niht

einwilligt; werde ih zu euern Füßen fterben; denn meine Liebe

für euh ift zu heiß; als daß ih euh; ohne zu Ira-ben; aufgeben
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könnte." Wunderfhön; gerührt; verfprah dem Shöps; nihts

in der Welt folle ihre Wiederkehr verhindern. Er forgte für eine

Begleitung; wie fie ihrem Range zukam; fie kleidete fih prähtig

und vergaß nihts; was ihre Shönheit erhöhen konnte. Dann

ftieg fie in einen Wagen von Perlemutter; der von fehs Ifabellen

gezogen wurde; die erfi kürzlih von dem Mittelpunkt der Erde

angekommen waren; endlih gab er ihr eine große Anzahl fhöner; reih

gekleideter Diener mit; die er aus fernen Ländern hatte kommen

laffen; um ihrZGefolge zu bilden.

Sie trat7in den Pallaft des Königs; ihres Vaters; wo

gerade die Hohzeit gefeiert wurde. Alle waren durh den Glanz

ihrer Shönheit und ihres Shmu>es überrafht; um fih hörte fie

nur Lobfprühe. Der König betrahtete fie mit einer Aufmerk

famkeit und einem Vergnügen; welhe fie fürhten ließen; von

ihm erkannt zu fein; aber er war von ihrem Tode fo fefi über

zeugt; daß er niht im geringfien daran zweifelte. Aus Furht;

aufgehalten zu werden; blieb fie niht bis zum Ende der Trauung;

fondern ging fhnell fort und ließ ein Käfihen von Korallen; mit

Smaragden befeßt; zurück; worauf mit Diamantfhriftfiand: Edel

fieine für die Braut. Man öffnete es fogleih; und was fand

man niht Alles darin! Der König; der vor Verlangen brannte;

zu erfahren; wer fie fei; gerieth in Verzweiflung; als er fie niht

mehr fah; er befahl firenge; alle Thüren hinter ihr zu fhließen;

wenn fie jemals wiederkäme und fie auf folhe Weife zurückzu

halten.

So kurz auh Wunderfhön's Abwefenheit gewefen war;

dem Shöps war fie fo lang wie hundert Iahre vorgekommen.

Er erwartete fie an einer Quelle im dihten Walde; wohin er

unermeßlihe Reihthümer hatte bringen laffen; die er ihr aus

Dankbarkeit für ihre Rückkehr darbot. Sobald er fie erblickte;

lief er ihr entgegen; und fprang und hüpfte wie ein wirkliher

Shöps. Dann umarmte er fie; legte fih zu ihren Füßen; küßte

ihre Hände und erzählte ihr von feiner Unruhe und Ungeduld;

feine Leidenfhaft mahte_ihn fo beredt; daß die Prinzeffin ganz

entzückt war.
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Nah einiger Zeit verheirathete der König feine zweite Tohter.

Wunderfhön erfuhr es und bat den Shöps um Erlaub

niß; diefes neue Fefi; das fie fo fehr anzog; wieder befuhen zu

dürfen. Bei diefer Bitte fühlte er einen Shmerz; den er niht

bemeiftern konnte. Ihm ahnte ein Unglück; aber da es niht

immer in nnfrer Maht fieht; ihm auszuweihen; überdies feine Ge

fälligkeit für die Prinzeffin über Alles den Sieg davon trug; fo

hatte er niht die Kraft; es ihr zu verweigern. „Ihr wollt mih

verlaffen; Prinzeffin;" fagte er; „mein böfes Shi>fal bereitet mir

diefen Shmerz. Ih willige in Euren Wunfh; aber ih vermag

Euh niemals ein größeres Opfer zu bringen." Sie verfiherte

ihm; daß fie eben fo fhnell wie das erfie Mal zurückkommen

würde; daß fie eben fo betrübt wäre; fih von ihm entfernen zu

müfien und befhwor ihn; fih niht zu beunruhigen. Dann fuhr

fie in derfelben Kutfhe; die fie fhon einmal benußt hatte; fort;

und kam eben an; als die Trauung begann. Ungeahtet aller Auf

merkfamkeit auf die Feierlihkeit erregte ihre Ankunft ein Freuden

gefhrei; welhes die Augen aller Prinzen auf fie zog. Sie konn

ten niht müde werden; fie zu bewundern und fanden fie fo un

gewöhnlih fhön; daß fie fie niht für ein fierblihes Wefen

hielten.

Der König war entzückt; fie wieder zu fehen; er wandte die

Augen niht von ihr und befahl; alle Thüren zu fhließen; um

fie zurückzuhalten. Als die Trauung beinahe beendigt war; fiand

die Prinzeffin fhnell auf und wollte fih davon fhleiclfen; aber

fie war fehr erfiaunt und betrübt; die Thüren verfhloffen zu

finden. Der König redete fie mit einer Ahtung und Unterwür

figkeit an; welhe fie beruhigte. Er bat fie; ihnen niht fo fhnell

das Vergnügen ihrer Gegenwart zu rauben und bei dem Fefie

zu bleiben; das er den Prinzen und Prinzeffinnen geben würde.

Dann führte er fie in einen prähtigen Saal; wo fih der ganze Hof

befand; und nahm felbfi ein goldenes Becken und einen Waffer

krug; um ihre fhönen Hände damit zu wafhen; In diefem Au

genblick konnte fie ihr Entzücken niht bemeiftern; fie warf fich

zu feinen Füßen; umarmte feine Knie und fprah: „Da ifi

mein Traum erfüllt; Ihr habt mir am Hohzeittage meiner Shwe
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fier Wafier gebraht; ohne daß etwas Uebles daraus entfian

den wäre."

Der König erkannte fie um fo fhneller; als er oft gefun

den hatte; daß fie Wunderfhön vollkommen gleihe. „Ah;

meine liebe Tohter;" fagte er; indem er fie unter Thränen um

armte; „kannfi Du meine Graufamkeit vergeffen? Ih habe Dei

nen Tod ge1oollt; weil ih glaubte; Dein Traum bedeute den

Verlufi meiner Krone. Er bedeutet ihn auh;" fuhr er fort;

„denn Deine beiden verheiratheten Shwefiern haben jede eine

Krone; und die meinige foll Dein Eigen fein. " In demfelben

Augenblicke erhob er fih und feßte die Krone auf das Haupt der

Prinzeffin; dann rief er: „Es lebe die Königin Wunderfhön!"

und der ganze Hof rief es mit ihm. Die beiden Shweftern

der jungen Königin warfen fih ihr in die Arme und küßten

fie. Wunderfhön war außer fih vor Freude; und weinte zu

gleiher Zelt; umarmte die eine; fprah mit der andern; dankte

dem König und vergaß niht den Hauptmann; dem fie fo ver

pflihtet war. Sie fragte nah ihm; aber man erzählte ihr; daß

er gefiorben fei; worüber fie fehr betrübt war.

Als fie bei Tafel faßen; bat fie der König; zu erzählen; was

ihr von dem Tage an begegnet wäre; wo er den fhrecklihen Be

fehl gegen fie gegeben hätte. Sogleih nahm fie mit bewunderns

würdiger Anmuth das Wort und Alle hörten aufmerkfam zu.

Aber während fie bei dem König und ihren Shwefiern

weilte; fah der verliebte Shöps die Zeit ihrer Rückkehr verfirihen

und beunruhigte fih fo fehr; daß er fih niht mehr zu laffen

wußte. „ Sie will niht mehr wiederkommen;" rief er; „meine

unglücklihe Shöpsgefialt mißfällt ihr. Was foll ih ohneWun

derfhön anfangen? Ragutta; graufame Fee; wie rähfi du

dih für meine Gleihgültigkeit!" Er klagte lange; und als die

Naht kam; ohne daß die Prinzeffin erfhien; lief er nah der Stadt.

Wie er an den Pallafi des Königs kam; fragte er nah Wun

derfhön ; jedoh da Iedermann ihr Abenteuer kannte und man

fie niht mit dem Shöps zurückkehren laffen wollte; verweigerte

man ihm den Eintritt. Er fiieß jämmerlihe Klagen aus; die

aber die Thürfieher des Pallafies niht rührten. Endlih warf
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er fih fhmerzdurhdrungen auf die Erde und gab das Leben auf.

Der König und Wunderfhön ahnten nihts von diefer fhreck

lihen Begebenheit. Er fhlug feiner Tohter vor; fih zu Wagen

der ganzen Stadt zu zeigen; bei dem Sheine von taufend Kerzen

und Fackeln; die an allen Fenftern und allen großen Pläßen auf

gefiellt waren; aber welh' ein Shaufpiel war es für fie; als fie

beim Hinaustreten aus dem Pallafi ihren lieben Shöps fand;

der auf dem Steinpflafter lag und niht mehr athmete! Sie fprang

vom Wagen zurück; lief zu ihm und weinte und feufzte. Sie

begriff; daß ihre Unpünktlihkeit den Tod des Königs Shöps

verurfaht hatte. In ihrer Verzweiflung wollte fie fterben. Man

fieht hieraus; daß die vornehmfien Perfonen niht minder wie die

andern den Shlägen des Shickfals unterworfen find; und daß fie

oft in dem Augenblick das größte Unglück erfahren; wo fie fih

auf dem Gipfel ihrer Wünfhe glauben.



Feinöhrchen.

Es war einmal ein König und eine Königin; die fehr fhleht

gewirthfhaftet hatten; man jagte fie deshalb aus ihrem Reihe.

Sie verkauften ihre Kronen; um zu leben; dann ihre Kleidungs

fiücke; ihre Wäfhe; ihre Kanten und alle ihre Möbel Stück für

Stück.

Als der König und die Königin ganz arm waren; fagte der

König zu feiner Frau: „Wir find aus unferm Königteihe ver

jagt; haben nihts mehr; und müffen Brot für uns und unfre

armen Kinder verdienen; überlegt was wir thun müffen; denn

bis jeßt habe ih nur das Königsgewerbe getrieben; das fehr an

genehm iii."

Die Königin hatte viel Verftand; fie bat um aht Tage

Bedenkzeit. Nah Verlauf diefer Zeit fprah fie zu ihm: „ Maje

fiät; wir wollen niht traurig fein; ihr brauht nur Neße zu mahen;

womit ihr Vögel und Fifhe fangt; während die Shnüre fih

abnußen; werde ih andere fpinnen. Was unfere drei Töhter

betrifft; fo find fie faule Dirnen; die noh große Damen zu fein

glauben und vornehm thun; wir müfien fie fo weit fortbringen;

daß fie nie wiederkommen können; denn wir können ihnen un

möglih fo viel Kleider geben; als fie haben wollen." Der König

fing an zu weinen; als er fah; daß er fih von feinen Kindern

trennen follte; er war ein guter Bater; aber er mußte der Königin

gehorhen.

Er war alfo einverftanden mit allem; was die Königin

wollte und verfeßte: „Steh morgen früh auf und bringe deine

Töhter; wohin du willfi." Während fie diefe Angelegenheit be

fprahen; hörte die Prinzeffin Finette; die jüngfie der Töhter;

durh das Shlüfielloh zu; und als fie die Abfiht ihrer Eltern



 

 

„Nun meine Patbe; du follfi meine kleine Kammerfrau werden; nimm mir
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entdeckt hatte; ging fie; fo fhnell fie konnte; zu einer großen Höhle;

wo die Stockfifhfee; ihre Pathin; wohnte.

Fin ette hatte zwei Pfund frifhe Butter; Eier; Milh und

Mehl mit genommen; um davon einen Kuhen für ihre Pathin zu

backen; damit fie von ihr gut aufgenommen werde. Fröhlih trat

fie ihre Reife an; aber jemehr fie ging; je müder wurde fie ;

ihre Shuhe zerriffen bis auf die leßte Sohle; und ihre kleinen

Füße waren fo wund; 'daß es ein Iammer war. Sie konnte

niht mehr weiter und feßte fih weinend auf's Gras.

Da lief ein fhönes; gefatteltes und aufgezäumtes Pferd vor

bei; es waren mehr Diamanten an feiner Shabracke; als man

brauhte; um drei Städte zu kaufen. Als es die Prinzeffin fah;

kam es leife zu ihr; und; die Knie beugend; fhien es ihr eine

Verbeugung zu mahen. Sogleih nahm fie es beim Zaum.

„Hübfhes Thierhen;" fagte fie; „willfi du mih wol zu meiner

Pathin der Fee bringen? Du würdefi mir einen großen Gefallen

thun; denn ih bin fterbensmüde; aber wenn du mir bei diefer

Gelegenheit dienft; werde ih dir gutes Heu und guten Hafer

geben; du follfi auh frifhes Stroh haben; um darauf zu fhlafen."

Das Pferd bückte fih beinahe zur Erde vor ihr und die

junge Finette fprang hinauf; es lief fo leiht wie ein Vogel.

Am Eingange einer Höhle ftand es ftill; als ob es den Weg

gewußt hätte; es kannte ihn auh; denn Stockfifhfee; die

errathen hatte; daß ihre Pathe fie befuhen wollte; hatte ihr das

fhöne Pferd gefhickt.

Nahdem fie eingetreten war; mahte fie ihrer Pathin drei

tiefe Verbeugungen; nahm den Saum ihres Kleides; küßte ihn

und fagte fodann: „Guten Tag; liebe Pathin; wie befindet ihr

euh? Da bringe ih euh Butter; Milh; Mehl und Eier; um

einen fhönen Kuhen für euh zu backen." „Sei willkommen;

Finette;" entgegnete die Fee; „komm; laß dih umarmen." Dar

auf küßte fie ihren Mund zweimal; worüber Finette fehr erfreut

war; denn Frau Sto ckfifh war eine ftolze Fee. Dann fprah

fie: „Nun; meine Pathe; du follfi meine kleine Kammerfrau werden;

nimm mir die Haube ab und kämme mih." Die Prinzeffin

nahm ihr den Kopfpuß ab und kämmte fie fo gefhickt als mög
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lih. „Ih weiß wol;" fagte FrauStockfifh; „warum du hier

herkommfi; du hafi den König und die Königin behorht; die

euh in die Wildniß führen wollen; und du willfi diefem Unglück

entgehen. Nun; du brauhfi nur diefes Knäul zu nehmen; der

Faden wird nie zerreißen; binde das Ende an die Thür eures

Haufes und behalte es in deiner Hand. Wenn die Königin euh

verlaffen hat; wird es euh dann leiht werden; den Rückweg zu

finden." Die Prinzeffin dankte ihrer Pathin; welhe ihr einen

Sack mit goldnen und filbernen Kleidern füllte; fie umarmte und

wieder auf .das hübfhe Pferd fteigen ließ; das die Prinzeffin in

zwei oder drei Minuten an die Hausthüre ihrer Majefiäten brahte.

Finette fprah zu dem Pferde: „Mein Freund; du bifi fhön

und fehr artig; du fliegfi fhneller als die Sonne; ih danke dir

für deine Mühe; doh kehre jezt nah Haus zurück." Darauf ging

fie ganz leife in's Haus und verfieckte ihren Sack unter ihr Kopf

kiffen; legte fih nieder und that; als ob fie von nihts wüßte.

Sobald der Tag erfhien; weckte der König feine Frau und fprah

zu ihr: „Shnell; fhnell; liebe Frau; bereite dih zur Reife."

Sogleih fiand fie auf; zog fiarke Shuhe an; einen kurzen Rock;

eine weiße Iacke und nahm einen Stock; dann ließ fie die ältefte

ihrer Töhter kommen; welhe Liebe sblum e hieß; die zweite nannte

man Nahtfhönh en und die dritte Feinöhrhen; weshalb man

fie gewöhnlih Finette nannte. „Ih habe diefe Naht geträumt; "

meinte die Königin; „wir müßten meine Shwefier befuhen; fie

wird uns fehr gut bewirthen und wir werden fhmaufen und

lahen; fo viel wir wollen. Liebesblume; die gern ihre Ein

famkeit verließ; fagte zu ihrer Mutter: „Ich gehe; liebe Mutter;

wohin es euh gefällt; wenn ih nur von hier fortkomme; ift mir

alles gleih." Die andern fprahen ebenfo ; fie nahmen daraufAbfhied

vom Könige und mahten fih alle vier auf den Weg. Sie gingen

fo weit; fo weit; daß Feinöhrh en fürhtete; fie möhte niht

genug Garn haben; denn es waren beinahe taufend Meilen. Im

mer blicb fie hinter ihren Shwefiern; und fhlang den Faden ge

fhickt durh die Gefiräuhe.

Als die Königin glaubte; ihre Töhter könnten den Weg

niht wiederfinden; ging fie in einen großen Wald und fagte zu
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ihnen: „ Shlaft hier; meine kleinen Lämmer; ih werde die Shäferin

fein; die ihre Heerde bewaht; damit fie der Wolf niht frißt."

Darauf legten fie fih in das Gras und fhliefeu ein. Die Kö

nigin verließ fie; indem fie glaubte; fie nie wiederzufehen. Fine tte

fhloß die Augen; fhlief aber niht. „Wenn ih ein böfes Mädhen

wäre;" fagte fie; „fo ginge ih fogleih fort und ließe meine

Shwefiern hier fierben; denn fie fhlagen und kraßen mih bis

auf's Blut; aber ungeahtet ihrer Bosheit will ih fie niht ver

laffen." Sie weckte fie auf und erzählte ihnen die ganze Gefhihte ;

da fingen fie an zu weinen und baten fie; fie mitzunehmen; fie

wollten ihr auh ihre fhönen Puppen; ihr kleines filbernes Ge

fhirr; ihre andern Spielfahen und ihr Zuckerwerk geben. „Ih

weiß; daß ihr das Alles niht thun werdet; aber ih will eine gute

Shwefier fein." Nun fiand fie auf; folgte ihrem Faden und die

Prinzeffinnen hinterdrein; fo daß fie fafi eben fo fhnell als die

Königin zu Haufe ankamen. e

Als fie an der Thür fianden; hörten fie den König fagen:

„Ih bin ganz betrübt; daß du allein zurückkommfi." ,O;"

antwortete die Königin; „unfere Töhter waren uns eine zu große

Lafi. " „Wenn du noh meine Finette wieder mitgebraht hätteft; "

äußerte der König; „ über die andern wollte ih mih tröfien; denn

fie liebten uns niht."

Da klopfte es an: bum; bum. Der König fragte: „Wer

ifi da?" Sie antworteten: „Es find eure Töhter; Liebesblume;

Nahtfhönhen und Feinöhrhen."

Die Königin fing an zu zittern. „Oeffne niht; " fprah fie;

„es müffen Gefpenfier fein; denn fie können unmöglih zurückge

kommen fein." Der König war eben fo furhtfam als feine

Frau und rief: „ Ihr betrügt mih; ihr feid niht meine Töhter."

Aber das gewandteFeinöhrhen fagte zu ihn: „ Papa; ih will

mih bücken; fiehe mih durh das Kaßenloh an; und wenn ih niht

Fein ö hrhen bin; kannft du mih fhlagen." Der König that; wie

fie fagte; und fobald er fie erkannt hatte; mahte er ihnen auf. Die

Königin that fheinbar fehr erfreut über ihre Rückkehr und entfhul

digte ihre Entfernung dadurh; daß fie etwas vergeffen hätte; daß fie

aber gewiß wiedergekommen wäre; um fie abzuholen. Sie ftellten fih;
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als ob fie ihr glaubten und fiiegen auf den kleinen Boden; wo

fie fhliefen.

„ Liebe Shwefiern; *' fprah F inette; „ ihr habt mir eine Puppe

verfprohen; gebt fie mir jeßt." „Da kannfi du lange warten;

kleine Spißbübin; du bift Shuld; daß der König uns niht ver

mißt hat." Und dabei fhlugen fie fie mit ihren Spindeln. Als

fie fie fo behandelt hatten; legten fie fih hin; und weil fie viel

Shrammen und Beulen erhalten hatte; konnte fie niht fhlafen

und hörte; wie die Königin zum Könige fagte: „Ih werde fie

nah einer andern Seite bringen; noh viel weiter; und bin ge

wiß; daß fie dann niht wiederkommen können."

Als Finette diefe Verabredung vernommen; fiand fie leife auf

und mahte fih wiederum auf den Weg zu ihrer Pathin. Vorher

ging fie in den Hühnerfiall; nahm zwei junge Hühner und einen

großen Hahn; denen fie den Hals umdrehte; fodann zwei kleine Ka

ninhen; welhe die Königin mit Kohl fütterte; um fie bei Gelegenheit zu

verfpeifen; legte Alles in einen Korb und ging fort. Aber noh

war fie keine Meile im Dunkeln und vor Furht zitternd umher

getappt; als das Pferd gefprnngen kam und fhnaubte und wieherte.

Sie glaubte; es wäre um fie gefhehen und Räuber kämen; um fie

zu fangen. Als fie aber das hübfhe Pferd allein fah; fiieg fie

hinauf und war über die Bequemlihkeit der Reife entzückt.

Shnell kam Sie bei ihrer Pathin an.

Nah den gewöhnlihen Höflihkeiten überreihte fie ihr die

Hühner; den Hahn und die Kaninhen; und bat fie; ihr mit gutem

Rath zu helfen; denn die Königin habe gefhworen; fie bis an's

Ende der Welt zu führen. Die Stockfifhfeetröfiete ihre Pathe;

fie möhte fih niht betrüben und gab ihr einen ganzen Sack voll

Afhe. „Nimm den Sach" fprah fie; „und fhüttele ihn immer

ein wenig ; du wirfi auf der Afhe gehen; nnd willfi du zurück

kehren; fo brauhfi du nur die Spuren deiner Shritte anzufehen.

Aber nimm deine Shwefiern niht wieder mit zurück; fie find zu

fhleht; wenn du fie wieder mitbringfi; will ih dih niht mehr

febew" Finette fagte ihr Lebewohl und nahm auf ihren Be

fehl für dreißig oder vierzig Piillionen Thaler Diamanten in einer
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kleinen Shahtel mit; die fie in ihre Tafhe fieckte. Das Pferd

war bereit und brahte fie wie das erfie Mal fhnell zurück.

Beim Anbruh des Tages rief die Königin die Prinzeffinnen

und erzählte ihnen; der König befinde fih niht wohl; er habe in

der Naht geträumt; fie müffe ihm Blumen und Kräuter pflücken

und zwar in einem gewiffen Lande; wo fie vortrefflih wären; fie

würden ihn wieder jung mahen. Darum wollten fie fogleih dahin

wandern. Liebesblume und Nahtfhönhen glaubten niht;

daß ihre Mutter fie wieder in die Irre führen würde und waren

betrübt über die Nahriht. Sie mußten aber fort und gingen

fo weit; als man je eine Reife gemaht hat. Finette fprah

kein Wort; ging immer hinter den andern und fhüttelte vortrefflih

ihre Afhe; ohne daß der Wind oder der Regen fie ftörte. Die

Königin; überzeugt; daß fie den Weg niht wiederfinden könnten;

benußte eines Abends; als ihre Töhter feft eingefhlafen waren;

die Zeit; um fie zu verlaffen und ging nah Haufe.

Als es Tag wurde und Finette fah; daß ihre Mutter

niht mehr da war; weckte fie ihre Shwefiern. „Wir find allein;"

fagte fie; „ die Königin ift fortgegangen." Liebesblume und

Nahtfhönhen fingen an zu weinen; fie riffen fih das Haar

aus; zerfhlugen fih das Gefiht und fhrieen: „Ah was follen

wir anfangen?" Finette war das befie Kind von der Welt; fie

hatte wieder Mitleid mit ihren Shweftern. „ Seht; welher Ge

fahr ih mih bloßftelle;" fprah fie zu ihnen; „denn als meine

Pathin mir ein Mittel zur Rückkehr gab; verbot fie mir; euh den

Weg zu zeigen; wenn ih ihr niht gehorhe; wollte fie mih niht

wiederfehen." Nahtfhönhen warf fih an Finettens Hals;

ebenfo Liebesblume; fie küßten fie fo zärtlih; daß fie fie

mitnahm und alle drei zum König und zur Königin zurückkamen.

'Ihre Majefiäten waren fehr überrafht; die Prinzeffinnen

wieder zu fehen; und fprahen die ganze Naht davon. Die jüngfie;

die niht umfonft Feinöhrh en hieß; hörte; wie fie fih auf's

Neue verabredeten; daß die Königin fih am andern Morgen

wieder auf den Weg mahen follte. Shnell weckte Sie ihre

Shweftern. „Ah;" fprah fie zu ihnen; „ wir find verloren; die

Königin will uns durhaus in die Wildniß führen und uns dort
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verlafien. Ihr feid Shuld; daß ih meine Pathin erzürnt habe;

ih wage niht; zu ihr zu gehen; wie ih es fonft immer gethan

habe." Sie waren fehr kummervoll und beriethen mit einander:

„Was follen wir thun; liebe Shwefier; was follen wir thun?"

Endlih verfeßte Nahtfhönh en zu den beiden andern: „Wir

wollen uns niht grämen; die alte Stockfifhfee hat niht mehr

Verfiand als wir; wir brauhen nur Erbfen mitzunehmen; welhe

wir auf dem Wege ausftreuen und werden ihn dann wiederfinden

können." Liebesblume fand das Mittel fehr gut. Sie füllten

ihre Tafhen mit Erbfen; Feinöhrhen nahm fiatt der Erbfen

ihren Sack mit fhönen Kleidern und ihre Diamantenfhahtel.

Sobald die Königin fie zum Fortgehen rieß waren fie bereit.

Sie redete fie an: „Ih habe diefe Naht geträumt; in einem

Lande; das ih niht nöthig habe euh zu nennen; warten drei

fhöne Prinzen; um euh zu heirathen; ih will euh hinbringen;

um zu fehen; ob mein Traum wahr wird." Die Königin ging

voraus; ihre Töhter folgten und ftreuten die Erbfen aus; ohne

fih weiter zu beunruhigen; denn fie glaubten fiher; nah Haufe

zurückkehren zu können. Diesmal ging die Königin noh weiter

als früher; aber während einer finfiern Naht verließ fie fie und

kam zum Könige zurück. Sie war fehr müde und froh; daß fie

niht mehr für fo viele zu kohen brauhte.

Die drei Prinzeffinnen fhliefen bis eilf Uhr Morgens. Als

fie erwahten; bemerkte Finette zuerfi die Abwefenheit der Kö

nigin. Obgleih fie darauf vorbereitet war; fing fie doh an zu

weinen; denn fie traute der Gefhicklihkeit ihrer Shtvefiern niht

reht; darum fagte fie erfhrocken zu ihnen: „die Königin tft fort;

wir müffen ihr auf's Eiligfie folgen." „Shweig; kleiner Affe;"

erwiderte Liebeslume; „wir werden den Weg fhon wiederfinden;

du ängfiigft dih umfonfi." Finette wagte nihts zu entgegnen.

Aber als fie den Weg fuhen wollten; waren weder Spuren noh

Wege zu fehen; die Tauben; deren es viele in diefem Lande gab;

hatten die Erbfen verzehrt. Da fingen fie an zu weinen und

zu fhreien.

Nahdem fie zwei Tage nihts gegeffen hatten; fragte Lte

besblume das Nahtfhönhen: „Liebe Shwefter; haft du
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nihts zu effen?" „Nein;" antwortete diefe. Daffelbe fagte fie

zu Finette: „Ih habe auh nihts;" erwiderte fie; „aber da

finde ih eben eine Eihel." „Ah; gieb fie mir;" rief die eine;

„gieb fie mir;" bat die andre. Iede wollte fie haben. „Wir

drei werden von einer Eihel niht fatt;" entgegnete Finette;

„wir wollen fie einpfianzen; fo wird ein Baum daraus werden;

der uns Nußen bringen kann." Sie willigten ein; obgleih fie

niht glaubten; daß ein Baum in einem Lande wahfen würde;

wo es noh keine gab; überall fah man nur Kohl und Salat;

wovon die Prinzeffinnen aßen. Wenn fie fehr verzärtelt gewefen

wären; würden fie hundertmal geftorben fein; denn fie fhliefen

fafi immer unter freiem Himmel. Morgens und Abends -begoffen

fie abwehfelnd' die Eihel und fprahen zu ihr: Wahfe; wahfe;

fhöne Eihel. Sie wuhs wirklih zufehend. Als der Baum

ein bishen größer geworden; wollte Liebesblume hinauffieigen;

aber noh war er niht fiark genug; um fie zu tragen. Sie fühlte

ihn unter fih wanken und fiieg fhnell herab. Nahtfhönhen

erging es ebenfo; Die leihtereFinette hielt fih länger darauf.

Ihre Shwefiern fragten fie: „Siehfi du nihts; liebe Shwefter?"

Sie antwortete: „Nein ih fehe nihts." „Ah; die Eihe ift noh

niht hoh genug;" verfeßte Liebesblume. Da fuhren fie fort;

die Eihe zu begießen und zu ihr zu fprehen: „Wahfe; wahfe;

fhöne Eihel." Finette fiieg täglih zweimal hinauf. Eines

Morgens; als fie oben war; erzählte Nahtfhönhen der Lie

besblume: „Ih habe einen Sack gefunden; welhen unfere

Shwefter vor uns verfieckt hat; was mag darin fein?" Liebes

blume antwortete: „Sie hat mir gefagt; es feien alte Kanten;

welhe fie ausbeffert." „Aber ih glaube; daß es Zuckerwerk ifi;"

fügte Na htfhönhen hinzu. Sie war nafhhaft und forfhte

nah. Da fand fie wirklih alle Kanten des Königs und der

zKönigin; tvelhe jedoh nur dazu dienten; um Finettens fhöne

Kleider und die Diamantenfchahtel zu verbergen. „Ei; kann es

eine größere Spißbübin geben;" rief fie; „wir müffen Alles für

uns behalten und Steine dafür hinein thun." Das thaten fie

fchnell. Finette kam herbei; ohne die Bosheit ihrer Shwefiern

zu bemerken; denn es fiel ihr niht ein; fih in der Wüfie zu pußen;
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fie dahte nur an die Eihe; die bald die fhönfie aller Eihen

wurde.

Einmal; als fie hinauffiieg; und ihre Shwefiern nah ihrer

Gewohnheit fie fragten; ob fie nihts fähe; rief fie: „Ih fehe ein

großes Haus; fo fhön; fo fhön; daß ih es niht ausfprehen

kann; die Mauern find von Smaragden und Rubinen; das Dah

von Diamanten; es ifi ganz mit goldnen Glöckhen bedeckt und

die Wetterfahnen drehen fih nah dem Winde. " „Du lügfH"

entgegneten fie; „ es ifi niht fo fhön wie du fagfi." „ Glaubt

mir;" fprah Finette; „ih lüge niht; kommt; feht felbfi; meine

Augen find davon ganz geblendet." Liebesblume fiieg auf

den Baum; als fie das Shloß erblickte ; konnte fie davon niht

genug Rühmens mahen. Nahtfhönhen; die fehr neugierig

war; fiieg nun auh hinauf und war eben fo entzückt als ihre

Shwefiern. „Wir müffen fhnell nah dem Shloffe gehen;"

meinten fie; „vielleiht finden wir dort fhöne Prinzen; 'die uns

heirathen möhten." Den ganzen Abend fprahen fie nur von

ihrer Abfiht; legten fih dann auf das Gras; und als Finette

eingefhlafen fhien; flüfierte Liebesblume dem Nahtfhön

hen ins Ohr: „Weißt du; was wir thun wollen; Shwefier?

wir wollen auffiehen und uns die fhönen Kleider anziehen; welhe

Finette mitgebraht hat." „Du hafi Reht;" entgegnete Naht

f hönhen. Sie fianden auf; frifirten und puderten fih; legten

Shönheitspflafier auf und zogen die fhönen goldnen und filber

nen; init Diamanten bedeckten Kleider an ; niemals hatte man

etwas Prähtigeres gefehn.

Finette wußte nihts von dem Diebfiahl; den ihre böfen

Shwefiern begangen hatten; nahm ihren Sack und wollte fih

anziehen; aber wie fehr war fie betrübt; als fie nur Kiefelfieine darin

fand! Zu gleiher Zeit fah fie ihre Shwefiern wie die Sonnen

firahlen. Sie weinte und klagte über deren Verrath; aber diefe

lahten und fpotteten nur darüber. „Ifi es möglihx* fprah fie

zu ihnen; „ daß ihr den Muth habt; mih mit mit auf's Shloß

zu nehmen; ohne daß ih mih pußen foll?" „ Wir können dir nihts

abgebenx* erwiderte Liebesblume; „und du bekömmfi Shläge;

wenn du uns beläfiigfi." „Aber;" fuhr fie fort; „die Kleider; die;
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ibrtragt; find mein ; meine Pathin hat fie mir gegeben; fie kom

men euh niht zu." „Wenn du noh mehr redeft; fhlagen wir

dih todt;" riefen fie; „und begraben dih; ohne daß es Jemand

erfährt." Die arme Finette wagte niht fie weiter zu reizen;

folgte leife und ging hinter ihnen her; da fie doh nur für ihre

Magd gelten konnte.

Ie mehr fie fih dem Haufe näherten; je wunderbarer' fhien

es ihnen. „Ah;" fagten Liebesblu me undNahtfhönhen;

„wir werden uns reht ergößen und fhön fhmaufen! Wir werden

an des Königs Tafel effen; aber Finette wird die Näpfe in

der Kühe wafhen; denn fie fieht aus wie eine Kühenmagd.

Wenn man uns fragt; wer fie fei; wollen wir uns hüten; fie

unfere Shwefier zu nennen; wir müffen fagen; daß fie das

Viehmädhen aus dem Dorfe wäre." Finette; voller Geift und

Shönheit; war trofilos; fo fhleht behandelt zu werden. Als

fie an die Thür des Shloffes kamen; klopften fie an. Sogleih

erfchien eine entfeßlih alte Frau; um zu öffnen; fie hatte nur ein

Auge mitten auf der Stirn; aber es war größer als fünf oder

fehs andere; ihre Nafe war platt; ihre Gefihtsfarbe braun und

der Mund fo fhrecklih; daß man fih fürhtete. Sie war funf

zehn Fuß hoh und dreißig Fuß dick. „Ah; Unglücklihe; was

führt euh hierher?" rief fie; „wißt ihr niht; daß dies Shloß

einem Menfhenfceffer gehört; zu deffen Frühfiück ihr kaum hin

reiht? Aber ih bin befier als mein Mann; kommt herein; ih

werde euh niht mit einem Male verfpeifen; und ihr werdet den

Troft haben; zwei oder drei Tage länger zu leben." Als fie die

Menfhenfrefierin fo fprehen hörten; entflohen fie und glaubten;

fih retten zu können; aber ein einziger Shritt von ihr reihte

fo weit als funfzig von den ihrigen. Sie lief ihnen nah und

packte fie; die eine bei den Haaren; die *andere am Genick;

fhleppte fie zurück und warf fie alle drei in einen Keller voll

Kröten und Nattern; wo man nur auf Menfhenknohen ging.

Da fie Luft hatte; Finette anf der Stelle zu verzehren;

holte fie Effig; Oel und Salz; um Salat aus ihr zu mahen.

Vlößlih hörte fie den Menfhenfreffer kommen und befhloß; die

Vrinze ffinnen allein zu effen; weil fie eine fo zarte weiße Haut hatten.

Michi.chen. 12
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Sie feßte fie deshalb fhnell unter einen großen Kübel; wo fie

nur durh ein Loh fehen konnten.

Der Menfhenfreffer war fehs Mal größer als feine Frau;

wenn er fprah; zitterte das Haus; und wenn er huftete; fhien

es zu donnern. Er hatte nur ein großes; fürhterlihes Auge

und firuppiges Haar; fiüßte fih auf einen Kloß; der ihm als

Stock diente; und trug einen verdeckten Korb in der Hand; wor

aus er fünfzehn kleine Kinder hervorzog; die er unterwegs geraubt

hatte. Dann verfhlang er fie wie funfzehn frifhe Eier. Als die

drei Prinzeffinnen das fahen; zitterten fie unter dem Kübel; doh

wagten fie niht; laut zu weinen; ausFurht; er möhte fie hören. Aber

ganz leife fprahen fie zu einander: Er wird uns lebendig effen;

wie follen wir uns retten? Der Menfhenfreffer rief indeß feiner Frau

zu: „Ih riehe frifhes Fleifh; das follfi du mir fogleih geben."

„ O; " entgegnete die Menfhenfrefferin; „du glaubft immer frifhes

Fleifh zu riehen; und doh find es nur die Shafe; die vorbei

gegangen find. " „Ih täufhe mih niht;" rief der Menfhen

freffer; „ih riehe gewiß frifhes Fleifh und werde danah fahen."

„ Suhe; " erwiderte fie; „du wirfi nihts finden." „Wenn du mir

etwas verfieckfi und ih es entdecke;" fprah der Menfhenfreffer;

_ „ fo fhneide ih dir den Kopf ab und mahe einen Kloß daraus."

Vor diefer Drohung fürhtete fie fih fehr und bat: „Sei niht

böfe; mein Alterhen; ih will dir die Wahrheit fagen. Es find

heute drei kleine Mädhen gekommen; die ih gefangen habe; aber

es wäre fhade; fie zu effen; denn fie find fehr gefhickt. Da ih

alt bin; brauhe ih Ruhe; du fiehft; wie unfauber unfer fhönes

Haus ifi; unfer Brod ifi niht ausgebacken; die Suppe niht mehr

fo gut als fonfi; auh fheine ih dir niht mehr fo fhön; feitdem

ih mih fo abmühe. Laß fie meine Mägde fein; ih bitte dih;

iß fie jeßt niht; wenn du fpäter Lufi dazu haft; kannfi du es

ja immer noh thun."

Der Menfhenfreffer verfprah höhfi ungern; fie niht fogleih

zu verzehren und antwortete: „Laß mih wenigfiens zwei effen."

„Nein; du follfi niht." „Nur die kleinfie will ih haben." Doh

fie blieb dabei: „ Nein; du follfi keine bekommen." Endlih; nah

vielem Hin- und Herreden; verfprah er ihr; ihnen nihts zu
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thun. Bei fih felbfi dahte fie: wenn er auf die Iagd geht;

werde ih fie verzehren und ihm fagen; fie feien davon gelaufen.

Der Menfhenfreffer trat aus dem Keller und ließ fie vor

fih bringen. Die armen Mädhen waren balbtodt vor Furht;

aber die Menfhenfrefferin beruhigte fie. Als er fie erblickte;

fragte er; was fie alles verfiänden. Sie antworteten; fie könnten

ausfegen; nähen und vortrefflih fpinnen; auh fo gut kohen;

daß man beim Effen nihts übrig laffe; Brot; Kuhen und

Pafieten würden hundert Meilen in der Runde bei ihnen geholt.

Der Menfhenfreffer war fehr leckerhaft und fprah: „Laßt die

guten Mägde fhnell ihr Werk anfangen; aber" redete er Fi

nette an; „ wenn du Feuer in den Backofen gelegt hafi; wie

kannfi du wifien; wenn er heiß ifi?" „Herr;" erwiderte fie; „ih

werfe Butter hinein und dann verfuhe ih mit der Zunge."

„Nun wol; " fuhr er fort; „heize alfo den Backofen." Der Back

ofen war fo groß wie ein Pferdefiall; weil der Menfhenfreffer

und feine Frau mehr Brot aßen als zwei Armeen zufammen.

Die Prinzeffin mahte ein großes Feuer darin; bis er in Flammen

fiand wie ein Shmelzofen. Der Menfhenfreffer fiand dabei und

aß; während das Brot bereitet wurde; hundert Lämmer und hun

dert Spanferkel. Liebesblume und Nahtfhönhen mahten

den Teig zureht. Darauf fragte der Menfhenfreffer: „Ifi der

Ofen warrn?" Finette antwortete: „Ihr werdet es fogleih

fehen; gnädiger Herr!" Dabei warf fie vor feinen Augen taufend

Pfund Butter in den Backofen. Dann fprah fie: „ Man muß

mit der Zunge prüfen; aber ih bin zu klein dazu." „Ih aber

bin groß; " nahm der Menfhenfreffer das Wort; bückte fih hinein;

doh fo weit; daß er niht mehr zurück konnte und verbrannte

bis auf die Knohen. Als fpäter feine Frau an den Backofen

kam; war fie fehr verwundert; nur noh einen Berg Afhe von den

Knohen ihres Mannes zu finden.

Liebesblume und Nahtfhönhen; welhe fie betrübt

fahen; tröfieten fie auf's befie; aber beide fürhteten; ihr Shmerz

möchte zu fhnell aufhören und die Lufi wah werden; fie als

Salat zu verfpeifen; wie fie es fhon früher gewollt hatte. Deshalb

fagten fie zu ihr: „Fafiet Muth; liebe Frau; ihr werdet einen

12*'
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König oder Grafen finden; der euh gern heirathen wird." Sie

lähelte ein wenig und zeigte dabei Zähne; fo lang wie Finger.

Als die Mädhen fie in fo guter Laune fahen; fprah Finette zu

ihr: „Wenn ihr die entfeßlihen Bärenfelle ablegen wolltet; die

ihr tragt und euh nah der Mode kleidet; fo würden wir euh

fhön frifiren und ihr wäret prähtig wie ein Stern."

„Run; wir wollen fehen; ob du es verfiehfh" entgegnete fie;

„aber fei verfihert; wenn andere Damen hübfher find als ih; fo

hacke ih dih klein wie Pafietenfleifh." Da nahmen ihr die

beiden Prinzeffinnen die Müße ab und fingen an fie zu kämmen

und zu frifiren; während Finette ein Beil ergriff und ihr rück

wärts einen folhen Shlag verfeßte; daß ihr Kopf vom Rumpfe

fiel. Ießt waren fie fehr froh; ftiegen auf das Dah des Haufes

und belufiigten fih; die goldnen Glöckhen klingen zu laffen; dann

liefen fie durh alle Zimmer; welhe von Perlen und Diamanten

prangten; und worin Möbel fianden fo fhön; daß es eine Lufi

war fie anzufehen. Sie lahten und fangen; nihts fehlte ihnen.

Getreide; Zuckerwerk; Obft und Puppen waren im Ueberfluß da.

Lieb esblume und Nahtfhönhen legten fih in Betten von

Goldbrokat und Sämmet und fprahen zu einander: „ Wir find

jeßt reiher als unfer Vater war; da er noh fein Reih hatte;

aber wir müfien heirathen. Hieher kommt Niemand; man hält

diefes Haus fiherlih für eine Mörderhöhle. da man niht weiß;

daß der Menfhenfreffer und feine Frau todt find. Wir müffen

in die nähfie Stadt gehen und uns in unfern fhönen Kleidern

zeigen; dort werden wir bald reihe Herren finden; welhe uns

Prinzeffinnen gern heirathen." -

Sobald fie fih angekleidet hatten; fagten fie zu Finette;

fie gingen nun fpazieren; und ließen fie zu Haufe; um die Wirth

fhaft und die Wäfhe zu beforgen; damit bei ihrer Rückkehr Alles

rein und fauber wäre. Wenn fie es niht thäte; fo würden fie

fie halb todt fhlagen. Die arme Finette blieblfehr traurig zu

Haufe; fegte; fheuerte; wufch, ohne fich auszuruhen; und weinte

dabei. „Wie unglücklih bin ih;" rief fie; „daß ich meiner Vathin

niht geborht habe; es gefchieht mir allerhand Unrecht dafür.

Meine Shwefiern haben mir meine prähtigen Kleider gefiohlen;
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fie pußen fih damit. Ohne mih wären der Menfhenfreffer und

feine Frau noh am Leben; was hilft es mir nun; daß ih fie

getödtet habe? Lieber hätten fie mih effen können; als daß ih

ein folhes Leben führe." Als fie das fagte; weinte fie bittere

Thränen; dann kamen ihre Shweftern; beladen mit Apfelfinen;

Konfekt und Zucker; zurück und redeten zu ihr: „Ah; von welhem

fhönen Ball wir kommen; wie herrlih war es da! Der Sohn

des Königs tanzte mit uns; man hat uns allerlei Ehre erwiefen.

Komm; ziehe uns die Shuhe aus und wafhe uns; denn das ift

deine Sahe." Finette gehorhte; und wenn fie mitunter ein Wort

der Klage fallen laffen wollte; warfen fie fih auf fie und fhlugen

fie halb todt.  

Den andern Tag gingen fie wieder fort; und als fie zurück

kamen; erzählten fie Wunderdinge. Eines Abends faß Finette

auf einem Afhenhaufen beim Feuer. Da fie niht wußte; was fie

thun follte; fuhte fie in den Spalten des Shornfteines und fand

einen kleinen alten Shlüffel; fo fhmußig; daß fie ihn nur mit

Mühe reinigen konnte. Als er blank war; fah fie; daß er von

Gold war; und dahte; ein goldner Shlüffel müßte ein fhönes

Käfihen öffnen. Darauf lief fie fogleih durh das ganze Haus

und verfuhte den Shlüffel an allen Shlöffern; endlih fand fie

ein Meifterftück von einem Kaiken. Sie öffnete ihn und fand

Kleider; Diamanten; Kanten; Wäfhe; Bänder für unermeßlihe

Summen darin; doh fprah fie kein Wort von ihrem glücklihen

Fund; obgleih fie ungeduldig auf den Augenblick harrte; wo ihre

Shwefiern den andern Tag fort gingen. Als fie diefe niht mehr

fah; fhmückte fie fih; daß fie fhöner wurde als Sonne und

Mond.

So gepußt ging fie auf denfelben Ball; wo ihre Shweftern

tanzten; und obgleih fie keine Maske trug; war fie doh fo zu

ihrem Vortheil verändert; daß fie niht erkannt wurde. Sobald

fie in der Gefellfhaft erfhien; erhob fih ein Murmeln von

Stimmen; einige voll Bewunderung; andere voll Eiferfuht. Man

foderte fie zum Tanze auf; fie übertraf alle Damen im Tanzen

wie an Shönheit. Die Herrin des Haufes trat zu ihr; mahte

ihr eine tiefe Verbeugung und bat um ihren Namen; damit fie
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eine fo wunderfhöne Dame nie vergäße. Sie antwortete; fie

heiße A fha. Niemals mahte ein fo unbedeutender Name in fo

kurzer Zeit fo viel Auffehen: die Who's wiederholten nurAfhaD

Lob; man hatte niht Augen genug; um fie anzufehen; und Lippen

genug; um fie zu preifen.

Liebesblume und Nahtftiyönhen hatten zuerfi großes

Auffehen gemaht; als fie fih gezeigt hatten ; da fie nun den Em

pfang der Neuangekommenen fahen; plaßten fie fafr vor Aerger.

Finette benahm fih immer mit der größten Anmuth; an ihrer

Miene erkannte man. daß fie nur zum Befehlen geboren war.

Liebesblume und Nahtfhönhen; die ihre Shweficr nur mit

Kaminruß im Gefiht und niht faubrer als einen kleinen Hund

gefehen; hatten die Erinnerung an ihre Shönheit verloren und

erkannten fie durhaus niht. Sie mahten Finetten den Hof

wie die Rindern. Als der Bal] beinahe zu Ende war; ging fie

fhnell fort; lief nah Haufe; zog fih eilig aus und fieckte fih

wieder in ihre Lampen. Wie nun ihre Shwefiern kamen; er

zählten fie; „Ah; Finette; wir haben eben eine junge reizende

Prinzeffin gefehen; niht fo einen Affen wie du; fie ifi weißer wie

Shnee; rofiger als Rofen; ihre Zähne find Perlen; ihre Lippen

Korallen fie trägt ein Kleid, das taufend Pfund wiegt und von

lauter Gold und Diamanten prangt. Wie fhön; wie liebenswürdig

ifi fie!" Finette murmelte zwifchen den Zähnen: „So war ich

fo war ih." „Was murmelfi du?" fragten fie. Finette er

widerte noh leifer: „So war ih." Diefes kleine Spiel dauerte

lange. Fafi an jedem Tage wehfelte Finette ihr Kleid; denn

der Kafien war bezaubert: je mehr man davon nahm; je mehr

kam hinein; und zwar Alles fo modern; daß die Damen fih nur

nah ihrem Mufier rihteten.

Eines Abends; als Finette mehr getanzt und fih länger

aufgehalten hatte als gewöhnlih; wollte fie die verlorene Zeit ein

bringen und vor ihren Shwefiern zu Haufe ankommen. Sie

 lief aus allen .Kräften nnd ließ dabei einen ihrer Pantoffel fallen;

der von rothem Sammet und ganz mit Perlen gefiickt war. Sie

that alles Möglihe; um ihn auf dem Wege wieder zu finden; aber
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es war fo dunkel; daß alle Mühe vergebens war; fo kam fie mit

einem bloßen Fuße zu Haufe an.

Am andern Tage fand der Prinz Liebhold; der ältefie

Sohn des Königs; als er auf die Jagd ging; Finettens Pan

toffel; ließ ihn aufheben; betrahtete ihn; bewunderte feine Klein

heit und Niedlihkeit; drehte ihn um und um; küßte ihn und nahm

ihn mit. Von dem Tage an aß er niht mehr; wurde mager und

entfiellt; gelb wie eine Ouitte; traurig; niedergefhlagen. Der

König und die Königin; die ihn außerordentlih liebten; fhickten

überall nah Wildpret und Konfekt; nihts war ihm reht. Er

fah alles an; ohne der Königin zu antworten; wenn fie mit ihm

fprah. Man ließ aus allen Städten Aerzte holen und führte fie

fogleih zu dem Prinzen. Nahdem fie ihn drei Tage und drei

Nähte beobahtet hatten; ohne ihn aus den Augen zu verlieren;

fhloffen fie; daß er verliebt fei und fierben würde; wenn man

ihm niht helfen könnte.

Die Königin; die ihn grenzenlos liebte; zerfloßin Thränen;

da fie niht entdecken konnte; welhe er liebte; um fie ihm zur

Gemahlin zu geben. Sie führte die fhönfien Damen in fein

Zimmer; aber er fah fie niht einmal an. End-lih redete fie ihn

an. „Mein lieber Sohn; willfi du uns vor Shmerz tödten;

wenn du liebft und uns deine Gefühle verbirgfi? Sage uns;

welche Dame du liebfi: wir werden fie dir geben; und wenn es

eine Shäferin wäre." Der Prinz; dreifi gemaht durh die Ver

fprehungen der Königin; zog den Pantoffel unter feinem Kopf

kifien hervor und zeigte ihn ihr. „Das ifi die Urfahe meiner

Krankheit;" fagte er; „ih habe diefen niedlihen kleinen Pantoffel

auf der Iagd gefunden und werde nur die Dame heirathen; an

deren Fuß er paßt." „Nun; mein Sohn;" entgegnete die Königin;

„betrübe dih niht; wir wollen fie fuhen laffen." Sie erzählte

es dem Könige; der fehr überrafclft war und fogleih befahl; man

folle mit Trommeln und Trompetenfhall alle Frauen und Mädhen

auffodern; auf's Shloß zu kommen; um den Pantoffel zu ver

fuhen; diejenige; der er paffe; folle die Gemahlin des Prinzen

werden. Alle die das hörten; wufhen fih die Füße mit wohl

riehendem Waffer und falbten fie mit Pomade. Einige Damen
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ließen fih die Füße abfhaben; um eine weißere Haut zu erhalten;

andere aßen nihts und rieben die Haut ab; damit fie kleiner wür

den. Sie kamen in Menge herbei; um den Pantoffel zu ver

fuhen; aber keine vermohte ihn anzuzihen. Da wurde der Prinz

immer trauriger.

Liebesblume und Na htfhönhen kleideten fih einmal

über alle Maßen fhön an. „Wohin wollt ihr?" fragte Finette.

„Wir gehen nah der großen Stadt; wo der König und die Kö

nigin wohnen; um einen Pantoffel anzupaffen; den der Sohn

des Königs gefunden hat. Wenn er einer von uns paßt; wird

er fie heirathen und zur Königin mahen." „ Soll ih niht auh

mit gehen?" fragte Fin ette. „Wahrlih;" antworteten fie;

„eine folhe Gans wie du taugt zu nihts; geh und begieße den

Kohl."

Fin ette nahm fih fogleih vor; ihre fhönen Kleider anzu

ziehen und wie die Andern die Sahe zu verfuhen; da fie eine

Ahnung hatte; daß fie ein gleihes Reht dazu befaß. Aber fie

kannte den Weg niht; denn der Ball; auf dem fie immer gewe

fen; hatte niht in der großen Stadt fiattgefunden. Sie kleidete

fih prähtig an; ihr Kleid war von blauem Atlas; mit Sternen

und Diamanten ganz bedeckt. Auf dem Kopfe trug fie eine Sonne;

auf dem Rücken den Vollmond; dies Alles glänzte fo außerordent

lih; daß man fie ohne Augenblinzeln niht anfehen konnte. Als

fie die Thür öffnete; war fie erfiaunt; das fhöne Pferd zu fin

den; welhes fie einfi zu ihrer Pathin gebraht hatte. Sie firei

helte und grüßte daffelbe: „Willkommen; mein liebes Thierhen;

meine Pathe Stockfif h ifi fehr gütig." Da bückte es fih; fie

fhwang fih wie eine Nhmphe hinauf und ritt davon. Es war

ganz mit Gold und Bändern bedeckt; feine Shabracke und fein

Zaum hatten einen ungeheuern Werth; und Finette war dreißig

Mal fhöner als die fhöne Helena. ,

Das Pferd ging leiht; feine Shellen klangen lieblih.

Liebesblume und Nahtfhönhen hörten es und blickten

um fih; aber wie groß war ihr Erfiaunen; als fie ihre Shwefier

erkannten! Sie waren fehr befiäubt und ihre fhönen Kleider mit

Shmuß bedeckt. „Liebe Shwefieq" fprah Liebesblume zu
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Nahtfhönhen; „ih verfihere dih; es ifi Finette." Die

Andere äußerte dafielbe; und als Finette bei ihnen vorbei ritt;

befprißte ihr Pferd fie von oben bis unten. Da begann fie zu

lahen und redete fie an: „Meine Damen; Finette verahtet euh;

wie ihr es verdient." Und wie ein Pfeil flog fie vorbei und

war verfhwunden.

Nahtfhönchen und Liebesblume fahen einander an.

„Träumen wir!" riefen fie. „Wer kann Finetten die fhönen

Kleider und das Pferd geliehen haben? Welhes Wunder! das

Glück will ihr wohl; fie wird den Pantoffel anziehen und wir

werden unfere Reife umfonfi mahen."

Während fie fo fprahen; kam Finette an den Pallafi.

Wer fie fah; hielt fie für eine Königin ; die Wahen präfentirten

das Gewehr; rührten die Trommeln und fiießen in die Trompe

ten. Man öffnete alle Thüren und alle Herren und Damen;

welhe fie früher auf dem Ball gefehen hatten; gingen vor ihr

her und riefen: „Plaß; Plaß für die fhöne Afha; für das Wun

der der Welt."

So trat fie in das Zimmer des fterbenden Prinzen. Er warf

die Augen auf fie; war ganz entzückt und wünfhtß daß ihr der

Pantofiel paßte. Sie zog ihn an und zeigte den andern; den fie

mitgebraht hatte. Da rief man: Es lebe die Prinzeffin Liebhold;

die unfere Königin fein foll! der Prinz fiand auf und küßte ihr

die Hände; fie fand ihn fhön und geifivolh auh war er fehr liebevoll

gegen fie. Der König und die Königin wurden von diefem Er

eigniß benahrihtigt und kamen fogleih herbei ; die Königin urn

armte Finette; nannte fie ihre Tohter; ihre kleine Königin; und

mahte ihr prahtvolle Gefhenke. Der freigebige König that es ihr

noh darin zuvor. Es wurden Kanonen gelöfi; Violinen und

Flöten fpielten; man fprah nur von Vergnügen und Tanz.

Der König; die Königin und der Prinz baten Finette;

Hohzeit zu mahen. „Rein;" entgegnete fie; „ih muß euh zu

erfi meine Gefhichte erzählen." Das that fie in wenig Worten.

Als fie hörten; daß Finette eine Prinzeffin war; freuten fie fih

fehr; aber als fie den Namen ihrer Eltern nannte; wurde es

ihnen klar; daß fie jeßt deren Reih befäßen. Sie fagten es ihr;
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da fhwur fie; niemals in die Hcirath zu willigen; wenn ihr Va

ter feine Staaten niht wieder erhielte. Das verfprahen fie ihr;

denn fie befaßen mehr als hundert Reihe ; eins mehr oder we

niger war gleihgiltig. Unterdefien kamen Nahtf h önhen und

Liebesblume herbei. Als fie vernommen; daß Finette den

Vantoffel angezogen; wußten fie niht; was fie thun oder fagen

follten und waren bereit; um5ukehren; ohne fie gefehen zu haben.

Da fie aber erfuhr; daß fie dort waren; ließ fie fie hereinkommen;

anfiatt ihnen ein böfes Gefiht zu mahen oder fie zu befirafen;

wie fie es verdienten; fiand fie auf; ging ihnen entgegen; um

armte fie zärtlih; fiellte fie der Königin vor und fprah: „Frau

.Königine dies find meine Shwefiertn beide fehr liebenswürdig

und ih bitte; fie lieb zu haben." Sie waren fo befhämt von

Finetten's Güte; daß fie kein Wort fprehen konnten. Dann

theilte fie ihnen mit daß der Vrinz ihnen ihr Reih wiedergeben

wollte. Bei diefen Worten warfen fie fih zu ihren Füßen und

weinten vor Freude.

Die Hohzeit wurde auf's Herrlihfie gefeiert. Finette

fhrieb an ihre Pathin und legte den Brief mit großen Gefhen

ken auf das fhöne Pferd. Sie bat darin; daß fie den .König

und die .Königin ftihen möhte; ihnen ihr Glück mittheilen und ihnen

fagen; daß fie in ihr Reih zurückkehren follten. Die Stock

fifhfee rihtete diefen Auftrag pünktlih aus. Finettens El

tern zogen wieder in ihre Staaten ein; und ihre Shwefiern wur

den .Königinnen wie fie.

Moral.

Willfi du an Undank Rache üben;

So ahme nur Finetten nach.

Denn chriftlicl) ifi's. den Feind zu lieben;

Der dir bereitet Noth und Schwah;

.Kommfi du ihm fiets mit Huld entgegen;

So folgt auf allen deinen Wegen

Dir immer Gottes reicher Segen.
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Es war einmal ein König und eine Königin; die hatten

zwei fhöne Knaben; die Königin ließ zu der Geburt aller ihrer

Kinder die Feen einladen und bat fie; ihr deren Zukunft zu ver

kündigen. Eines Tages brahte die Königin ein fhönes; kleines

Mädhen zur Welt; das fo niedlih war; daß man es niht fehen

konnte; ohne es zu lieben. Sie bewirthete alle Feen; welhe fie

befuhten; und fagte beim Fortgehen zu ihnen: „Vergeßt niht

eure alte Gewohnheit und verkündet mir; was meiner Rofette

(fo hieß die kleine Prinzeffin) begegnen wird." Die Feen ant

worteten; fie hätten ihr Zauberbuh zu Haufe gelaffen und wür

den ein andermal wiederkommen. „Ah;" meinte die Königin;

„das weiffagt mir nihts Gutes; ihr wollt mih niht durh eine

fhlimme Verkündigung betrüben; aber ih bitte euh; fagt mir

Alles; verbergt mir nihts." Sie entfhuldigten fih; allein die

Königin hatte nun noh größeres Verlangen; Alles zu erfahren.

Endlih begann die vornehmfie: „Wir fürhten; Frau Königin;

daß Rofette ihren Brüdern ein großes Unglück bereitet und

diefe einfi für fie fierben werden. Das ifi Alles; was wir von

dem Shickfale diefes fhönen Kindes wiffen." Darauf gingen

fie fort ; die Königin aber war fo traurig; daß der König es

bemerkte und fie fragte; was ihr fehle. Sie antwortete; fie fei

dem Feuer zu nahe gekommen und habe allen Flahs auf ihrer

Spindel verbrannt. „Nihts weiter?" fügte der König hinzu.

Dann ftieg er auf den Boden und holte ihr mehr Flahs als

fie in hundert Iahren fpinnen konnte.

.Die Königin blieb aber traurig; er fragte fie wieder; was

ihr fehle. Sie antwortete; fie hätte ihren grünen Atlaspantoffel
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in's Waffer fallen laffen; als fie am Fluffe gefianden. „Nihts

weiter?" meinte der König; ließ alle Shuhmaher feines Reihes

kommen; und brahte ihr zehntaufend grüne Atlaspantoffel.

Sie blieb aber traurig; er fragte fie wieder; was ihr fehle.

Sie klagte; fie habe zu fhnell gegeffen und ihren Trauring ver

fhlnckt; den fie am Finger getragen. Der König erkannte jeßt ihre

Lügen; denn er hatte den Ring verfhloffen; und verfeßte: „Meine

liebe Frau; du lügfi; da ifi dein Ring; ih habe ihn in meine

Börfe gethan." Nun war fie auf der Lüge ertappt und fehr

befhämt; denn Lügen ifi das Shrecklihfie auf der Welt. Da

fie fah; daß der König böfe war; fagte fie ihm; was die Feen

ihr von der kleinen Rofette verkündigt hatten und fragte; ob

er niht ein gutes Mittel dagegen wüßte. Der König war an

fangs fehr betrübt; dann entgegnete er der Königin: „Ih weiß

kein anderes Mittel; unfere beiden Söhne zu retten; als die Kleine

zu tödten; während fie noh in den Windeln liegt." Aber die

Königin rief; fie wolle lieber felbfi den Tod erleiden; ehe fie

eine folhe Graufamkeit zugeben würde; und er müffe etwas An

deres ausfinnen.

Als der König und die Königin nur hierüber nahdachten; er

zählte man der Königin; daß in einem großen Walde bei der Stadt

ein alter Einfiedler wohne; der in einem Baumfiamme fhliefe;

und den man über Alles um Rath frage. Sie erwiderte: „ih

muß auh hingehen. Die Feen haben mir wol das Uebel ge

nannt; aber das Heilmittel haben fie vergeffen." Früh Morgens

fiieg fie auf eine kleine weiße; ganz mit Gold befhlagene Maul

efelin und ritt mit ihren zwei Ehrenfräulein fort; die jede ein

hübfhes Pferd hatten. Als fie nahe am Walde waren; fiiegen

die Königin und ihre Damen aus Ahtung vom Pferde; und gingen zu

dem Baum; wo der Einfiedler wohnte. Er hatte niht gern Frauen

Befuh; aber als er die Königin fah; redete er fie an: „Seid

willkommen; was wünfht ihr von mir?" Sie erzählte ihm;

was die Feen von Rofe-tten gefagt hatten und bat ihn um

Rath. Er meinte; man müffe die Prinzeffin in einen Thurm

bringen; den fie niemals verlaffen könnte. Die Königin dankte
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ihm; gab ihm eine reihe Spende und kehrte zum Könige zurüch

dem fie alles mittheilte.

Als der König dies erfuhr; ließ er fchnell einen großen Thurm

bauen und brahte feine Tohter dahin. Damit fie fih niht

' langweile; befuhten fie der König; die Königin und ihre beiden

Brüder täglih. Der ältefie hieß der große; und der jüngfie

der kleine Prinz. Sie liebten ihre Shwefier leidenfhaftlih;

denn fie war fhöner und anmuthiger als alles Andere in der

Welt; und ihr geringfier Blick war mehr werth als hundert

Goldftücke. Als fie funfzehn Iahr alt war; fagte der große

Prinz zum König: „Lieber Papa; meine Shwefier ifi alt ge

nug zum heirathen; wird fie niht bald Hohzeit mahen?" Der

König nahm Nofette auf den Shooß und küßte fie; ohne dem

jungen Prinzen zu antworten.

Endlih wurden der König und die Königin fehr krank und

Beide fiarben faft am gleihen Tage. Da war Alles traurig ;

man zog fih fhwarz an und läutete überall die Glocken. Rofette

war untröfilih über den Tod ihrer lieben Mama.

Als der König und die Königin begraben waren; feßten die

Großen des Königreihes den ältefien Prinzen auf einen Thron

von Gold und Diamanten. Er hatte eine fhöne Krone auf dem

Kopfe und trug Kleider von veilhenblauem Sammet mitSonnen

und Monden verbräutt; dann rief der ganze Hof dreimal: Es

lebe der König! Alles war Elü-X und Freude.

_Der König und fein Bruder fagten zu einander: Ießh da

wir thun können; was wir wollen; müffen wir unfere Shwefier

aus dem Thurm holen; wo fie fih nur langweilt. Sie brauhten

nur durh den Garten zu gehen; der Thurm fiand in einem

Winkel deffelben und war fo hoh als möglih; denn der ver

fiorbene König wollte fie immer darin laffen. Rofette fiickte

ein fhönes Kleid auf einem Rahmen; der vor ihr fiand; aber als

fie ihre Brüder fah; erhob fie fih; nahm den König bei der

Hand und fprah; „ Guten Tag; Majefiät; jeßt feid ihr König

und ih eure Dienerin; ih bitte euh; mih aus dem Thurm zu

nehmen; wo ih mih fehr langweile." Und dabei fing fie an

zu weinen; der König umarmte und tröfiete fie; fie folle niht
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weinen; er käme; um fie aus dem Thurm zu holen und in ein

fhönes Shloß zuführen. Der Prinz hatte feine Tafhen ganz

voll Zucker1verk; das er Rofetten gab. „Nun komm aus die

fem häßlihen Thurnte/ fprah er; „der .König wird dih bald

verheirathen; betrübe dih niht."

Als Rofette den fhönen Garten voller Blumen; Frühte

und Springbrunnen fah; war fie fo erftaunt; daß fie kein Wort

zu fagen vermohte; denn fie hatte fo etwas nie gefehen. Ueberall

fah fie fih um; fie ging; fiand fiill; pflückte Frühte von den

Bäumen und Blumen vom Beete; ihr kleiner Hund; Namens

Wedelfhweifi der grün wie ein Papagei war; nur ein Ohr

hatte und zum Entzücken tanzte. lief vor ihr her und bellte unter

taufend Sprüngen.  

Wedelfhweif belufiigte die  Gefellfhaft fehr; aber plöß

lih lief er in ein Wäldhen. Die Prinzeffin folgte ihm und war

außer fih vor Erfiaunen; als fie in dem Gehölz einen großen

Pfau erblickte; der ein Rad fhlug und der ihr fo fhön fhien;

fo fhön; daß fie die Augen niht von ihm abwenden konnte. Der

.König und der Prinz kamen auh herbei und fragten; worüber

fie fih fo freue. Sie zeigte ihnen den Pfaa und erkundigte fih;

was das wäre. Sie antworteten; es wäre ein Vogeh den man

manhmal äße. „Wie" rief fie; „man wagt; einen fo fhönen Vogel

zu tödten und ihn zu effen? Ih erkläre ; daß ih mih nur mit

dem .König der Pfauen verheirathen werde; und wenn ih eine

.Königin bin; werde ih nie zugeben; daß man fie verzehrt." Das

Erfiaunen des Königs war groß. „Aber; liebe Shweller;" redete

er fie an; „wo follen wir den Pfauenkönig finden?" „ Wo ihr

wollt; Majefiät; aber ih werde nur ihn heirathen."

Nahdem diefer Entfhluß gefaßt war; führten fie die beiden

Brüder in ihr Shloß; wohin man den Pfau bringen und in

ihr Zimmer feßen mußte; denn fie hatte ihn fehr lieb. Alle Da

men; welhe Rofette noh niht gefehen hatten; kamen herben

um fie zu begrüßen und ihr ihre Huldigungeu darzubringen; einige

brahten ihr Zuckerwerk; andere Eingemahtes; noh andere goldne

Kleider; fhöne Bänder; Puppen; gefiickte Shuhe ; Perlen und

Diamanten. Man befhenkte fie von allen Seiten; und fie war
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fo gebildet; fo höflih; daß fie die Hand küßte und eine tiefe

Verbeugung mahte; wenn man ihr etwas Shönes gab. Alle

waren fehr entzückt von ihr.

Während fie mit ihrer Gefellfhaft plauderte; dachten der

König und der Prinz darauf; den König der Pfauen zu fuhen;

wenn es einen in der Welt gäbe. Sie ließen ein Bildniß der

Prinzeffin Rofette malen und zwar ein fo fhönes; daß ihm

nur die Sprahe fehlte; dann fagten fie zu ihr: „Da du nur

den König der Pfauen heirathen willfi; fo wollen wir zufammen

fortreifen und ihn dir auf der ganzen Erde fuhen. Wenn wir

ihn finden; werden wir fehr froh fein ; regiere du unterdeffen un

fer Reih."

Ro fette dankte ihnen für ihre Mühe und verfiherte; fie würde

das Reih gut regieren; während ihrer Abwefenheit follte es ihr

ganzes Vergnügen fein; den Pfau anzufehen und Wedelfhweif

tanzen zu laffen. Sie konnten fih des Weinens niht enthalten;

als fie fih Lebewohl fagten. Die Prinzen mahten fih auf den

Weg und fragten Iedermann: Kennt ihr niht den König der

Pfauen? Alle: antworteten: Nein; nein. Und dabei reifien fie

fo weit; als vor ihnen kein Menfh gewefen war. So kamen

fie bis in das Königreih der Maikäfer. Deren hatten fie noh

nie fo viele gefehn; und ihr Gefumme war fo arg; daß der

König taub zu werden glaubte. Er fragte den; der ihm der

vernünftigfie fhien; wo er wol den König der Pfauen finden

könnte. „Majefiäy" erwiderte der Maikäfer; „fein Reih liegt

dreißig taufend Meilen von hier; ihr habt einen großen Umweg

gemaht." „Und woher weißt du das?" nahm der König das

Wort. „Weil wir euh fehr gut kennen;" antwortete der Mai

käfer; „ und alle Iahr zwei oder drei Monat in euern Gärten zu

bringen." Da umarmten der König und fein Bruder den Mai

käfer auf's herzlihfie; fhloffen innige Freundfhaft mit einander

und aßen zufammen Mittagbrot. Dann betrahteten fie mit Be

wunderung alle Merkwürdigkeiten diefes Landes; wo das kleinfie

Baumblatt ein Goldfiück Werth hatte; und feßten endlih ihre

Reife fort. Da fie den Weg wußten; kamen fie bald an. Alle

Bäume waren voller Pfauen; es gab deren fo viel; daß man fie
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zwei Meilen weit fhreien und fprehen hörte. Der König fagte

zu feinem Bruder: „Wenn der Pfauenkönig felbfi ein Pfau ifi;

wie will ihn unfere Shwefier heirathen? Man müßte toll fein;

darein zu willigen. Das würde eine fhöne Berwandtfhaft; kleine

Pfauhen als Neffen zu erhalten." Der Prinz war niht weni

ger unruhig. „Das ift ein unglückliher Einfall von ihr;" ent

' gegnete er; „ih weiß niht; woher fie erfahren; daß es in der

Welt einen Pfauenkönig giebt."

Als fie in der Haitptfiadt anlangten; fanden fie diefelbe von

Männern und Frauen bewohnt; aber fie trugen Kleider und

Shmuck aus Pfauenfedern. Auh dem Könige begegneten fie; der

eben in einer fhönen; kleinen; mit zwölf Pfauen befpannten Kutfhe

von Gold und Diamanten aus feinem Shloffe fuhr. Diefer

Pfauenkönig war fo fhön; daß der König und der Prinz ganz

von ihm entzückt waren; er hatte langes; blondes; kraufes Haar;

ein feines Gefiht und trug eine Krone von Pfauenfhweifen.

Als er die Herren erblickte; hielt er fie für Fremde; weil fie

anders gekleidet waren als feine Unterthanen; und um es zu er

fahren; ließ er feinen Wagen halten und fie rufen.

Der König und der Prinz traten heran und fprahen nah

einer Verbeugung: „Majeftät; wir kommen aus fernen! Lande;

um euh ein fhönes Gemälde zu zeigen." Dabei zogen fie aus

ihrem Felleifen Rofettens Bild. Als der Pfauenkönig es_

lange betrahtet hatte; verfeßte er: „Ih kann mir niht denken;

daß es ein fo fhönes Mädhen in der Welt giebt. " „Sie ifi

noh hundertmal fhöner;" entgegnete der König. „ Ah; ihr fherzt;'

rief der Pfauenkönig. „Majefiät;" nahm der Prinz das Wort;

„diefer; mein Bruder; ifi ein König; wie ihr und ih bin ein Prinz ;

unfere Shwefier; deren Bild ihr feht; ifi die Prinzeffin Rofette.

Wir kommen; um euh zu fragen; ob ihr fie heirathen wollt;

fie ifi fhön und fehr verftändig; auh geben wir ihr einen

Sheffel Goldthaler zur Ausfiattung mit." „O ja; " meinte der

König; „ih möhte fie gern heirathen; es foll ihr bei mir an

nihts fehlen; ih werde fie fehr lieb haben; aber fie muß auh

fo fhön fein wie ihr Bild; wo niht; fo laffe  ih euh tödten."

„Nun gut; wir find es zufrieden; " fprahen Rofettens Brüder.
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„Wenn das ifi;" fügte der König hinzu; „fo geht in's Gefäng

niß und bleibt dort; bis die Prinzeffin angekommen ifi." Die

Prinzen folgten ohne Widerfpruh; denn fie wußten ja; daß

Rofette noh fhöner war als ihr Bild.

Im Gefängniß ließ fie der König vortrefflih bedienen; er

befuhte fie oft; behielt aber in feinem Shloffe Rofetten's

Bild; in welhes er fo vernarrt war; daß er weder Tag noh Naht

fhlief. Der König und feine Brüder fhrieben vom Gefängniß

aus mit der Pofi an ihre Shwefier; daß fie fih fhnell auf die

Reife mahen folle; da der Pfauenkönig fie mit Sehnfuht

erwarte. Sie meldeten aber nihts von ihrer Gefangenfhaft;

um fie niht zu fehr zu beunruhigen.

Als fie diefen Brief empfing; war fie außerordentlih erfreut

und erzählte Allen; daß der Pfauenkönig gefunden fei und fie

heirathen wolle. Es wnrden Freudenfeuer angezündet; Kanonen

gelöfi und Zuckerwerk gegeffen; Alle; die zu der Prinzeffin kamen;

wurden mit Eingemahtem und Glühwein bewirthet. Nah diefen

Belufiigungen übergab fie alle ihre fhönen Puppen ihren guten

Freundinnen; das Königreih ihres Bruders aber legte fie in die

Hände der weifefien Männer der Hauptfiadt. Sie empfahl ihnen;

reht ahtfam zu fein; nihts zu verfhwenden; fondern viel Geld

zu fammeln bis zur Rückkehr ihres Bruders; auh bat fie die

felben; ihren Pfau zu bewahen; und wollte nur ihre Amme;

ihre Milhfhwefier und ihren kleinen grünen Hund Wed elfhweif

mitnehmen.

Sie gingen zu Shiffe und fuhren über das Meer. Den

Sheffel Goldthaler hatten fie bei fih; und fo viel Kleidungs

_fiücke; daß fie zehn Iahre lang; zweimal täglih damit wehfeln

konnten. Sie fangen und lahten immerfort. Da fragte die

Amme den Shiffer: „Sind wir bald am Pfauenreihe?“ Er

antwortete: „Nein; nein!" „Ein andermal fragte fie wieder:

„Sind wir bald dort?" Er antwortete: „Ia; bald." Noh

einmal fragte fie ihn: „Sind wir nun am Ziel?" Er erwiderte:

„Ia; ja!" Und als er dies gefagt hatte; feßte fie fih an das

Ende des Shiffes an feine Seite und fprah: „Wenn du willfi;

kannfi du für immer reih werden." Er entgegnete: „Sehr gern

Mährhen. 13
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will ih das! " Sie fuhr fort: „Wenn du willft; kannfi du viel Gold

fiücke gewinnen." Er antwortete: „das wäre prähtig!" Nun

wol;" fagte fie; „diefe Naht; wenn die Prinzeffin fhläft; mußt

du mir helfen und fie in's Meer werfen. Dann wollen wir

meiner Tohter ihre fhönen Kleider anziehen und fie zum Pfauen

könig führen; der fie gern heirathen wird. Zur Belohnung

gebe ih dir fo viel Diamanten wie du willfi!"

Der Shiffer; fehr erfiaunt über den Vorfhlag der Amme;

entgegnete; es wäre fhade; die fhöne Prinzeffin zu ertränken;

er habe Mitleid mit ihr ; aber die Amme gab ihm eine Flafhe

Wein; wovon er fo viel trank; daß er es ihr niht länger ver

weigern konnte.

Als die Naht gekommen war; ging die Prinzeffin wie ge

wöhnlih fhlafen; ihr kleiner Wedelfhweif lag in ihrem

Bette; ohne fih zu rühren. Rofette fhlief fefi; als die böfe

Amme; welhe niht fhlief; den Shiffer holte. Sie trat mit ihm

in das Zimmer der Prinzeffin; dann; ohne fie aufzuwecken;

nahmen fie diefelbe mit dem ganzen Bett; wobei die Milhfhwefier

in allem half. Darauf warfen fie Alles in's Meer; die Prinzeffin

fhlief fo fefi; daß fie niht erwahte.

Aber es war ein Glück; daß ihr Bett von Phönirfedern

gemaht war; diefe find fehr felten und haben die Eigenfhafi;

im Waffer niemals unterzufinken; fo daß fie in ihrem Bette wie

in einem Kafien fhwamm. Das Waffer mahte aber doh ihr

Bett und ihre Matraße etwas naß; und Rofette; die es fühlte;

wußte niht; was fie davon denken follte.

Da fie fih von einer Seite auf die andere drehte; erwahte

Wedelfhweif; er hatte eine vortrefflihe Nafe und roh die

Flundern und Stockfifhe fogleih. Da fing er an fo laut zu

bellen; daß er alle andern Fifhe aufweckte. Sie begannen zu

fhwimmen und die 'großen Fifhe ftießen mit dem Kopf gegen

das Bett der Prinzeffin; welhes fih wie ein Rad um und um

drehte; da es fih ganz lofe hin und her bewegte. Wie war fie

erfiaunt! „Tanzt denn unfer Shiff auf dem Waffer?" fragte

fie; „ih liege doh fonfi niht fo unbequem wie diefe Naht."

Wedelfhweif bellte immer fort und mahte ein fhrecklihes
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Leben. Die böfe Amme und der Shiffer hörten es von fern

und fagten: der kleine närrifhe Hund trinkt mit feiner Herrin

auf unfere Gefnndheit; wir wollen uns beeilcn; daß wir in's

Shloß kommen; denn fie waren ganz nahe an der Hauptfiadt

des Pfauenkönigs.

Diefer hatte hundert Wagen an das Ufer des Meeres gefhickt;

die mit allerhand feltenen Thieren befpannt waren: mit Löwen;

Bären; Hirfhen; Wölfen; Pferden; Ohfen; Efeln; Adlern; Pfauen;

die Kutfche; worin die Prinzeffin Rofette fahren follte; wurde

von fehs blauen Affen gezogen; welhe fprangen; auf dem Seil

tanzten und taufend lufiige Streihe mahten. Sie trugen jeder

ein fhönes fammetenes Wamms; mit goldnen Blätthen geftickt.

Sehszig junge Mädhen; die der König zu ihrem Vergnügen ge

wählt hatte; waren in allerhand Farben gekleidet; Gold und Silber

war das Wenigfie an ihrem Anzug.

Die Amme hatte jndeffen ihre Tohter mit großer Sorgfalt ge

pußt; hing ihr Rofetten's Diamanten um und zog ihr deren fhön

fies Kleid an; aber bei alledem war fie fo häßlih wie eine Aeffin.

Ihr Haar war fhmierig; ihre Augen fhief; ihre Beine krumm;

mitten auf dem Rücken hatte fie einen großen Höcker; immerfort

war fie mürrifh und übellaunifh und brummig.

Als die Diener des Pfauenkönigs fie aus dem Kahn

fieigen fahen; waren fie fo verwundert; daß fie keine Worte hatten.

„Was ifi es mit euh/ fragte fie; „fhlaft ihr? Maht fhnell;

bringt mir zu effen; ihr Gefindel; oder ih werde euh Alle auf

hängen laffen." Bei diefen Worten fagten Alle untereinander:

„Welh gräuliches Thier; fie ifi eben fo boshaft als häßlih. Da

ifi unfer König gut angekommen; das war niht der Mühe werth;

fie vom andern Ende der Welt kommen zu laffen!" Sie war

immer hohfahrend und gab Allen Ohrfeigen und Faufifhläge um

gar nihts! '

Da ihr Gefolge fehr zahlreih war; kam fie langfam vor

wärts; fie brüfiete fih wie eine Königin in ihrem Wagen. Aber

alle Pfauen; die auf die Bäume geflogen waren; um fie im

Vorüberfahren zu grüßen; und die anfangs befhloffen hatten; zu

rufen: Es lebe die fhöne Königin Rofette! riefen; als fie fie

13**
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jeßt erblickten: Pfuh wie häßlih! Wüthend vor Aerger; fprah

fie zu ihren Wahen: „Tödtet diefe Shurken; die mih beleidigen."

Die Pfauen flogen fhnell davon und fpotteten über fie.

Der nihtswürdige Shiffer; der das Alles fah; fagte leife zu

der Amme: „Gevatterin; das geht niht gut; eure Tohter müßte

hübfher fein. " Sie antwortete: „Shweig; Unbefonnener; du wirfi

Alles verderben." Man benahrihtigte den König; daß die Prinzeffin

fih nähere. „Wie ifks;" fragte er; „haben ihre Brüder die

Wahrheit gefagt? Ifi fie noh fhöner als ihr Bild?" „Majefiät;

wenn fie nur fo fhön wäre;" antwortete man. „O im" fuhr der

.König fort; „dann wäre ih fehr zufrieden ; ih will ihr entgegen

gehen und fie anfhauen;" denn er hörte an dem großen Lärmen

auf dem Hofe; daß fie aukäme. Er vermohte nur die Worte

zu unterfheiden: Pfui! wie häßlih ifi fie! Er ,glaubte; man

fprähe von irgend einer Zwergin oder einem Thiere; welhe fie

vielleiht mitgebraht hätte; denn es konnte ihm niht in den Sinn

kommen; daß von ihr felbfi die Rede fei. Man trug Rofetten's

Bild ganz offen an einer großen Stange und der König fhritt

ernfihaft mit allen feinen Baronen und feinen Pfauen hinterher.

Dann folgten die Gefandten der benahbarten Reihe. Der P fa uen

könig war fehr ungeduldig; feine liebe Rofette zu fehen; aber

ah! als er fie erblickte wäre er beinahe auf der Stelle gefiorben.

Er gerieth darüber in den größten Zorn; zerriß feine Kleider und

wollte ihr niht nahe kommen; denn er fürhtete fih vor ihr.

„Wie;" rief er; „die beiden Shlingel; die bei mir im Ge

fängniß find; haben die Dreiftigkeit gehabt; fih über mih luftig

zu mahen und mir eine folhe Aeffin zur Frau vorzufhlagen?

Dafür werde ih fie tödten! Man fperre fogleih diefe Zierkaße;

ihre Amme und ihren Begleiter ein und bringe alle drei in den

tieffien Thurm."

Andrerfeits hatten der Konig und fein Bruder; die gefangen

waren und wußten; daß ihre Shwefier ankommen mußte; ihre fhön

fien Kleider zu ihrem Empfange angezogen. Statt ihnen indeß das

Gefängniß zu öffnen und fie in Freiheit zu feßen; wie fie hofften;

kam der .Kerkermeifier mit Soldaten und brahte fie in einen ganz

dunklen .Keller voll garfiiger Thiere; wo fie bis an den Hals tm
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Waffer fianden. Sie waren auf's Aeußerfie erfiaunt und traurig.

Ah; fagten fie zn einander; das ifi eine traurige Hohzeit für

uns. Was hat uns ein folhes Unglück zugezogen? Sie wußten

niht was fie denken follten; glaubten aber; man wolle fie tödten.

Drei Tage vergingen; ohne daß fie das Geringfie erfuhren. Nah

Verlauf diefer Zeit kam der Pfauenkönig und fagte ihnen

Grobheiten durh eine Oeffnung in der Thür. „Ihr habt den

Königs- und Prinzentitel nur angenommen;" rief er ihnen zu;

„um mih zu verleiten; eure Shwefier zu heirathen; aber ihr feid

Elende; die niht das Wafier werth find; das ihr trinket. Ich

werde Rihter befiellen; die euren Prozeß fhnell zu Ende führen;

man fpinnt fhon das Seil; womit ihr gehängt werden follt."

„König der Pfauen;" antwortete der gefangene König zornig;

„maht die Sahe niht fo fhnell ab; fonfi könntet ihr es bereuen;

ih bin ein König wie ihr; ih habe ein fhönes Reih; Kleider

und Kronen nnd viel Geld. Ihr fherzt; wenn ihr uns hängen

laffen wollt; haben wir euh etwa befiohlen?"

Als der König ihn fo entfhloffen reden hörte; wußte er

niht; was er thun follte; und hatte beinahe Luft; fie mit ihrer

Shwefier davonziehen zu laffen; ohne fie zu tödten; aber fein

Vertrauter; der ein großer Shmeihler war; ermuthigte ihn und

fagte; wenn er fih niht rähte; würden fih Alle über ihn luftig

mahen und ihn den kleinen Zaunkönig nennen. Darauf fhwur

er; ihnen niht zu verzeihen und das Urtheil zu fprehen. Das

dauerte niht lange: man brauhte nur das Bild der wirklihen

Prinzeffin Rofette mit der zu vergleihen; die gekommen war

und fih für die Prinzeffin ausgab. Sie wurden daher verur

theilt; als Lügner hingerihtet zu werden; weil fie dem Könige

eine fhöne Prinzeffin verfprohen und ihm eine häßlihe Bäuerin

gegeben hätten. Man ging in das Gefängniß; um ihnen das

Urtheil feierlih vorzulefen. Sie betheuerten; daß fie niht gelogen

hätten; daß ihre Shwefier eine Prinzeffin und fhön wie der Tag

wäre; daß dahinter etwas fiecke; was fie niht begriffen; und baten;

man möge fie noh fieben Tage leben laffen. Der Pf uen

könig; der fehr in Zorn war; wollte ihnen zuerft diefe nade

niht bewilligen; endlih gab er aber doh nah.
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Während dies Alles am Hofe vorging; müffen wir etwas von

der armen Prinzeffin Rofette erzählen. Sobald es Tag geworden;

waren fie und Wedelfhweif fehr erfiaunt; fih mitten im

Meere ohne Kahn und ohne Hilfe zu fehen. Sie fing an zu

weinen; daß es alle Fifhe jammerte. „Gewiß bin ih auf Befehl

des Pfauenkönigs in's Meer geworfen worden;" rief fie; „es

ift ihm Leid geworden; mih zu heirathen; und um mih los zu

werden; hat er mih wollen erfäufen laffen." Dabei weinte fie

immer heftiger; denn fie mußte fortwährend an ihre Brüder

denken; welhe fie fo lieb hatten.

So fhwamm fie zwei Tage im Meere umher; wurde bis

auf die Haut naß; bekam einen argen Shnupfen und war fafi

erftarrt; wenn der kleine Wed elfh weif niht gewefen wäre und

ihr Herz ein wenig gewärmt hätte; wäre fie hundertmal gefiorben;

fie hatte einen fhrecklihen Hunger. Sie lebte von Aufiern; fing

fo viel fie wollte und aß fie. Wedelfhweif mohte fie niht;

mußte fie aber doh effen. Wenn die Naht kam; hatte Rofette

große Furht und fprah zu ihrem Hund: „Wedelfhweif; belle

fleißig; damit uns die Fifhe niht freffen."

Er hatte die ganze Naht gebellt; und das Bett der Prin

zeffin war niht mehr weit vom Ufer. Hier wohnte ein alter

Mann; der ganz allein in einer kleinen Hütte lebte; wohin nie

Jemand kam; er war fehr arm; bekümmerte fih aber niht um

die Güter der Welt. Als er Wedelfhweif bellen hörte; war

er ganz erfiaunt; da er glaubte; daß irgend ein Reifender fih

verirrt hätte; ging er hinaus; um ihm mitleidig den Weg zu

zeigen. Plößlih fah er die Prinzeffin und Wedelfhweif auf

dem Meere fhwimmen; und als die Prinzeffin ihn erblickte; rief

fie: „ Guter Greis; rette mih; denn ih fierbe hier; es find fhon

zwei Tage; daß ih fafi verfhmahte! "

Als er fie fo ängfilih rufen hörte; empfand er großes

Mitleid und ging wieder in fein Haus; um einen langen Haken

zu holen; dann trat er bis an den Hals in's Waffer und wäre

zwei bis dreimal faft ertrunken. Endlih zog er das kleine Bett

an's Ufer. Rofette und Wed elfhweif waren fehr froh; am

Lande zu fein; fie dankte dem guten Mann; nahm ihre Decke und
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hüllte fih darin. Dann trat fie barfuß in feine Hütte; wo er

ein kleines Feuer von trocknem Stroh anzündete; und aus feinem

Koffer das fhönfie Kleid feiner verfiorbenen Frau; wie ihre Shuhe

und Strümpfe holte; welhe die Prinzeffin anzog. Auh fo; als

Bäuerin gekleidet; war fie fhön wie der Tag.

Der Greis bemerkte bald; daß Rofette eine vornehme Dame

fei; denn ihre Bettdecken waren ganz von Gold und Silber und

ihre Matraße von Atlas. Er bat fie; ihm ihre Gefhihte zu er

zählen; von der er nihts ausplaudern wollte. Sie theilte ihm

Alles mit; von Anfang bis zu Ende; und weinte fehr; denn fie

glaubte immer; der Pfauenkönig habe fie in's Waffer werfen

lafien. ,Was follen wir mahen; meine Tohter/ fprah der Greis;

„ihr feid eine vornehme Prinzeffin; an fhöne Speifen gewöhnt

und ih habe nur Shwarzbrod und Rüben; eine fhlehte Kofi

für euh; wenn ihr meinem Rathe folgen wollt; fo laßt dem

Pfauenkönige fagen; ihr wäret hier. Sieht er euh; fo hei

rathet er euh gewiß." „Ah; das ifi ein böfer Menfh; der mih

tödten würdeß' entgegnete Rofette; „aber ihr habt da einen

kleinen Korb; den wollen wir am Halfe meines Hundes befefiigen;

es müßte fhlimm fein; wenn er uns niht Nahrungsmittel brähte."

Der Greis gab der Prinzeffin einen Korb; fie band ihn an

Wedelfhweifis Hals und redete ihn an: „Geh zu dem befien

Topf; der in der Stadt ifi und bringe mir; was darin ift."

Wedelfhweif lief in die Stadt und da es keinen beffern Topf

als den des Königs gab; lief er in deffen Kühe. Er entdeckte

bald den Topf; nahm gefhickt Alles; was darin war; heraus;

und kehrte nah Haufe zurück. Rofette verfeßte: „Lauf wieder

nach der Speifekammer und hole das Befie; was du dort findefi."

Wed elfchweif kehrte nah der Speifekammer zurück und nahm

Weißbrot; Mufkatwein; alle Arten Frühte und Zuckerwerk; er

war fo beladen; daß er kaum fort konnte.

Als der König der Pfauen Mittagbrot effen wollte; war

nihts in feinem Topf; nihts in feiner Speifekammer; Alle fahen

fich an; und der König gerieth in einen fhrecklichen Zorn. „ Nun

wol/ fprah er; „ih werde kein Mittagbrot effen; aber diefen



200 Prinzeffin Rofette.

Abend lege man den Spieß an's Feuer; damit ih gute Braten

bekomme. "

Als der Abend gekommen war; fagte die Prinzeffin zu

Wedelfhweif: „Geh nah der Stadt; tritt in die befte Kühe

und bringe mir gute Braten." Wed elfhroeif that; was feine

Herrin ihm_befohlen hatte; und da er keine beffere Kühe als die des

Königs kannte; fhlih er wiederum leife hinein; während die .Köhe

ihm den Rücken zukehrten; und nahm den ganzen Braten; der am

Spieße fieckte. Derfelbe nahm fih fo prähtig aus; daß man fhon

Appetit bekam; wenn man ihn fah. Er brahte feinen Korb der

Prinzeffin; die ihn fogleih wieder in die Speifekammer fhickte;

aus der er ihr das Muß und den Salat des Königs holte.

Der König; der niht zu Mittag gegeffen und großen Hunger

hatte; wollte früh fein Abendbrot verzehren; aber er fand nihts.

Da gerieth er in einen fürhterlihen Zorn und ging ohne Abend

brot fhlafen. Den andern Tag war es ganz ebenfo beim Mit

tag- und Abendbrot; fo daß der König drei Tage ohne Effen

und Trinken zubrahte; denn; wenn er fih zu Tifhe feßen wollte;

fand man; daß Alles weggenommen war. Sein Vertrauter war

fehr in Unruhe und fürhtete den Tod des Königs ; er verfieckte

fih in einen Winkel der Kühe und wandte die Augen niht 'von

dem kohenden Topfe ab. Wie war er erftaunt; als er leife einen

kleinen grünen Hund eintreten fah; der nur ein Ohr befaß;

auf den Topf zulief und das Fleifh in feinen eigenen Topf legte.

Er folgte ihm; um zu wiffen; wohin er ginge; und fah ihn aus

der Stadt laufen ; er folgte immer weiter und kam zu dem alten

Manne. Darauf eilte er zum Könige; und erzählte ihm Alles.

Der König; fehr erfiaunt; befahl; ihn holen zu laffen; dcr

Vertraute; um gefällig zu fein; wollte felbfi hingehen und nahm

Bogenfhüßen mit; fie fanden ihn; wie er mit der Prinzeffin die

Suppe des Königs aß. Er ließ fie greifen und mit dicken Stricken

binden; ebenfo den Wedelfhweif.

Als fie angekommen waren; meldete man es dem König.

Er begann: „Morgen ift der legte von den Tagen abgelaufen;

die ih den frehen Betrügern bewilligt habe ; ih werde fie mit

den Dieben meines Effens zugleih tödten laffen." Dann ging
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er in den Gerihtsfaal. Der Greis warf fih vor ihm auf die Knie

und wollte ihm Alles erzählen. Während er fprah; blickte der Kö

nig die fhöne Prinzeffin an und es that ihm Leid; daß fie weinte.

Als nun der alte Mann ihm entdeckt hatte; daß es die Prinzeffin

Rofette fei und daß man fie in's Meer geworfen habe; mahte

er; ungeahtet feiner Shwähe vom dreitägigen Hungern; drei

Freudenfprünge hinter einander; lief zu ihr hin; umarmtefie und

nahm ihr die Stricke ab; womit fie gebunden war. Dann ge

fiand er ihr; daß er fie von ganzem Herzen lieb habe.

Man holte gleihzeitig die Prinzen; welhe glaubten; daß man

fie zum Tode führen wollte und traurig und mit gefenktem Haupte

herbei kamen; man holte auh die Amme und ihre Tohter. Als

fie fih fahen; erkannten fie fih Alle. Rofette fiel ihren Brü

dern um den Hals; die Amme; ihre Tohter und der Shiffer

warfen fih auf die Knie und baten um Gnade. Die Freude war

fo groß; daß der König ihnen vergab; der gute Greis wurde

reihlih belohnt und blieb für immer in dem Pallafi.

Endlih gab der Pfauenkönig dem Könige und feinem Bru

der jede Genugthuung und bezeigte ihnen feinen Shmerz über

die Mißhandlungen; die fie erlitten. Die Amme gab Rofetten

ihre fhönen Kleider und ihren Sheffel Goldthaler zurück; und

die Hohzeit dauerte vierzehn Tage. Alles war zufrieden; fogar

Wedelfhweif; der jeßt nur noh Rebhühnerflügel aß.

Moral.

Jrrt auh die unfhuld in finfierer Naht.

Der himmlifhe Vater fie freundlich bewacht;

Er folgt mit feinem Auge klar

Jhr fiets in Kummer und Gefahr;

Vertheidigt fie mit fiarker Hand

Und führt fie in das Heimathland;

Denn anh in den empörten Wellen

Die Ströme-feiner Gnade quellen.



Der blaue Vogel.

Es war einmal ein König; der war reih an Gütern und

an Geld. Seine Frau fiarb; er war untröfilih darüber. Da

fhloß er fih aht ganze Tage in eine kleine Kammer ein; wo er

mit dem Kopfe gegen die Wand lief; fo betrübt mahte es ihn.

Alle feine Unterthanen faßten den Entfhluß; mit einander zu ihm

zu gehen und ihn zu tröfien; fo gut fie konnten. Einige bereiteten

ernfie; Andere angenehme; felbfi lufiige Reden vor; aber das übte

keinen Einfluß auf ihn; er hörte kaum; was gefprohen wurde.

Endlih aber fiellte fih eine; in fhwarze Florfhleier und lange

Trauerkleider gehüllte Frau bei ihm ein; und weinte und fhluhzte

fo laut; daß er darüber ganz verwundert war. Sie fagte; fie

käme niht wie die Andern; um feinen Shmerz zu lindern; fon

dern wolle ihn noh vermehren; denn eine gute Frau könne man

niht genug beweinen; fie hätte auh den befien Mann gehabt

und würde weinen; fo lange ihre Augen offen blieben. Dabei

verdoppelte fie ihr Gefhrei und der König folgte ihrem Beifpiel

und fing an zu weinen.

Er nahm fie beffer auf als die Andern; erzählte ihr von

den guten Eigenfhaften feiner theuren Berfiorbenen; und fie hob

die ihres verfiorbenen Mannes nun noh mehr hervor. Sie

fprahen fo viel; daß fie zuleßt niht wußten; was fie noh von

ihrem Shmerze äußern follten. Als die fhlaue Wittwe das

Thema bald erfhöpft fah; hob fie ein wenig ihren Shleier auf;

da ergößte fih der betrübte König an dem Anblick der armen

Traurigen; welhe ihre großen; blauen; mit fhwarzen Wimpern

gefäumten Augen auf- und niederfhlug. Ihr Gefiht war ziem

lih blühend. Der König betrahtete fie aufmerkfam; nach und

nah fprah er weniger von feiner Fran; endlih fprah er gar

niht mehr von ihr. Die Wittwe erklärte; fie würde ihren Mann

immer beweinen; während der König bat; fie möge ihren Shmerz

niht bis in die Ewigkeit tragen. Das Ende war; daß er fie
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zum Erfiaunen Aller heirathete und daß die fhwarze Farbe fih

in grün und rofa verwandelte.

Der König hatte aus feiner erften Ehe nur eine Tohter;

welhe für das ahte Wunder der Welt galt; man nannte fie

Florine; weil fie der Flora gleih; fo jung; fhön und frifh

erfhien. Sie war erfi funfzehn Iahr alt; als der König fih wie

der verheirathete._ Die neue Königin ließ ihre eigene Tohter holen;

die bei ihrer Pathin; der Fee Süßfrau; erzogen wurde; aber

darum weder anmuthiger noh fhöner war. Süßfrau hatte fih

mit ihr viel Mühe gegeben; aber nihts erreiht; dennoh liebte

fie fie außerordentlih und nannte fie Forellhen; weil fie fo

viele rothe Flecke wie eine Forelle im Gefiht hatte. Ihr fhwar

zes Haar war fo fhmierig und fhmußig; daß man es niht zu

berühren wagte; und aus ihrer gelben Haut tropfte Oel. Die

Königin liebte fie aber dennoh närrifh und fprah nur von ihrem

reizenden Forellhen; da aber Florine viel Vorzüge vor ihr

befaß; war die Königin in Verzweiflung und wandte alles Mög

lihe an; um fie anzufhwärzen. Die Prinzeffin; ebenfo fanft

als klug; ließ fih durh diefes fhlehte Betragen niht fhrecken.

Einfi erklärten der König und die Königin; Florine und

Forellhen feien groß genug zum Heirathen; und fie wollten

dem erfien Prinzen; der an den Hof käme; eine von ihnen geben.

„Meine Tohter/' nahm die Königin das Wort; „muß zuerft

verheirathet werden; fie ifi älter als die deinige und da fie auh

taufendmal liebenswürdiger ifi; fo leidet dies kein Bedenken." Der

König entgegnete; er fei es zufrieden und ließe ihr den Willen.

Einige Zeit nahher erfuhr man; daß der König Liebwerth

an den Hof kommen wolle. Niemals hat es einen herrliheren

Fürften gegeben; fein Geifi und feine Perfon entfprahen feinem

Namen. Als die Königin es erfuhr; fiellte fie alle Shneider und

Stickerinnen an; um fürForellhen Anzüge aller Art zu mahen.

Dann bat fie den König; Florine nihts Neues zu fhenken;

und befiah ihre Kammerfrauen; daß fie deren Kleider; Hauben und

Edelfteine an dem Tage wegnehmen follten; wo Liebwerth an

kommen würde; fo daß fie niht ein Band fände; wenn fie fih

pußen wollte. Sie hatte daher nur ein geringes unfauberes
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.Kleid und war darüber fo befhämt; daß fie fih in einen Win

kel des Saales feßte; als der König Liebwerth eintraf.

Die Königin empfing ihn mit großer Feierlihkeit; fie fiellte

ihm ihre Tohter vor; die firahlender als die Sonne und dennoh

häßliher als gewöhnlih erfhien; troß allen Pußes. Der König

wendete die Augen ab; die Königin aber; die fih einbildete; fie

gefiele ihm zu fehr und er fürhte nur; fih zu verlieben; brahte fie

immer wieder in feine Nähe. Er fragte; ob niht auh eine an

dere Prinzeffin; Namens Florine; hier wäre. „Ich" antwor

tete Forellhen; indem fie mit dem Fin er nah ihr zeigte; „dort
hat fie fih verfieckt; weil fie fo unfaubeig und zerrifien ifi." Aber

Florine erröthete und wurde dadurh fo fhön; daß der König Lieb

werth ganz geblendet war. 'Er fiand fhnell auf; mahte der

Prinzeffin eine tiefe Verbeugung und fprah: „Prinzeffin; eure

unvergleihlihe Shönheit fhmückt euh fo; daß ihr fremder Hilfe

niht nöthig habt." „Hern" erwiderte fie; „ih gefiehe euh; daß

ih an fo unfaubere Kleider niht gewöhnt btn; als ih heute

trage; und daß es mir lieb gewefen wäre; wenn ihr mih niht

fo gefehen hättet." „Unmöglihx" rief Liebwerth; „kann eine

fo wunderfhöne Prinzeffin überfehen werden; wo fie ift; kann

man nur Augen für fie haben." „Ahx nahm die Königin är

gerlih das Wort; „wie langweilig; folhe Reden anzuhören!

Glaubt mir; Herr; Florine ifi fhon gefallfühtig genug und

brauht niht noh folhe Artigkeiten zu vernehmen." Der König

Liebwerth errieth fogleich; aus welhen Gründen die Königin

fo fprah; da er fih aber niht Gewalt anthun wollte; ließ er

feine ganze Bewunderung für Florine hervorbrehen und unter

hielt fih drei Stunden hinter einander mit ihr.

Die Königin in Verzweiflung und Forellhen untröfilich;

daß fie niht den Vorzug vor der Prinzeffin erhielt; beklagten fih

bitter beim Könige und nöthigten ihm die.Erlanbniß ab; Flo

rine während der Anwefenheit des Königs Liebwerth in einen

Thurm zu fperren; wo fie fih niht fehen könnten. Und wirklih;

fobald fie in ihr Zimmer zurückgekehrt war; packten fie vier ver

larvte Männer und fhleppen fie in den hohen Thurm; wo fie die

Arme tn der größten Troftlofigkeit ließen. Sie begriff wol; daß
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man das nur that; damit fie dem Könige niht gefallen follte;

der ihr fhon fehr behagte und den fie gern zum Gemahl ge

habt hätte. Da er die Gewaltthat niht ahnte; die man fih

gegen die Prinzeffin erlaubte; erwartete er mit Ungeduld die

Stunde ihres Wiederfehens. Er wollte mit den Leuten von

ihr fprehen; die ihm der König als Ehrenwahe gegeben; aber

auf den Befehl der Königin erzählten fie fo viel Uebles von ihr;

als fie nur irgend konnten: daß fie gefallfühtig; launenhaft und

böswillig wäre; daß fie ihre Freunde und Diener quäle; daß man

niht unfaubrer fein könne; fie triebe den Geiz fo weit; daß fie

lieber wie eine geringe Hirtin gekleidet ginge; ficttt reihe Stoffe

für das Geld zu kaufen; welhes der König; ihr Vater; ihr fhenke.

Bei allen diefen Nahrihten war Liebwerth außer fih und ge

rieth in einen Zorn; den er kaum zu mäßigen im Stande war.

„Nein;" fagte er; „ es ifi unmöglih; daß der Himmel eine fo

fhwarze Seele in dies Meifierfiück der Natur gelegt; ih gefiehe;

daß fie niht fehr fauber angezogen war; als ih fie erblickte; aber

ihre Verfhämtheit beweift; daß fie niht daran gewöhnt war."

u...- Uuterdeffen lag die Prinzeffin auf der Erde in dem oberfien

Gemah des fhrecklihen Thurmes; wohin die verlarvten Männer

fie gebraht hatten. „Ih wäre weniger zu beklagen;" meinte fie;

„wenn man mih hiehergebraht hätte; ehe ih jenen liebenswürdigen

König kennen gelernt; fein Bild kann nur meine Leiden erhöhen.

Ohne Zweifel behandelt mih die Königin fo graufam; damit ih

ihn niht länger fehen foll." Dann weinte fie fo bitterlih; daß

ihre eigene Feindin Mitleid mit ihr gehabt hätte; wenn fie Zeugin

ihrer Shmerzen gewefen wäre.

Sobald Liebw erth zum König und zur Königin gehen konnte;

begab er fih in ihr Gemah; er hoffte; Florine dort zu finden

und fah fih überall nah ihr um. Wenn er Iemand hereinkonnnen

hörte;._ drehte er fih fhnell nah der Thür; er fhien unruhig

und verdrießlih. Die boshafte Königin errieth; was in feiner

Seele vorging; aber fie ließ fih nihts merken. Sie fprah mit

ihm nur von Lufibarkeiten; er antwortete ihr ganz verkehrt.

Endlth fragte er; wo fih die Prinzeffin Florine befände.

;;Herr;" entgegnete ihm fiolz die Königin; „der König; ihr Vater;
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hat ihr verboten; ihr Zimmer zu verlaffen; bevor meine Tohter

verheirathet ifi." „Aus welhem Grunde;" fragte der König;

„kann man eine fo fhöne Prinzeffin gefangen halten?" „Ih

weiß es niht;" erwiderte die Königin; „und wenn ih es wüßte;

würde ih es euh niht fagen." Der König verließ die Königin

auf der Stelle; denn ihre Gegenwart verurfahte ihm zu viel Verdruß.

Als er wieder in fein Zimmer gekommen war; fagte er zu einem

jungen Prinzen; der ihn begleitet hatte und den er fehr liebte; er

möhte nur einen Augenblick mit ihr fhrehen können. Der

Prinz fand bald eine von den Damen des Pallafies; welhe um die

Sahe wußten; und welhe verfiherte; daß fih Florine am

Abend an einem niedrigen Fenfier einfinden würde; welhes nah

dem Garten hinausginge; und daß er da mit ihr fprehen könne.

Der Prinz; entzückt; es fo weit gebraht zu haben; mahte dem

Könige fhnell feine Aufwartung und zeigte ihm die Stunde der

Zufammenkunft an. Aber die böfe Vertraute verfehlte niht; die

Königin von allem zu unterrihten; was vorging; und ihre Befehle

einzuholen. Sogleih befhloß diefe; ihre Tohter an das kleine

Fenfier zu fhicken; fie belehrte fie fo gut; daßForellhen Alles

begriff; obgleih fie von Natur dumm war.

Die Naht war fo dunkel; daß es dem Könige unmöglih

war; den Betrug zu merken; den man ihm fpielte; er näherte fih

dem Fenfier mit dem unausfprehlihfien Entzücken und fagte zu

Forellhen Alles; was er Florine verfihern wollte; um fie von

feiner Liebe zu überzeugen. Forellh en benußte die Umftände

und klagte; fie wäre das unglücklihfie Mädhen von der Welt; hätte

eine fo böfe Stiefmutter; und daß fie fo lange leiden würde; bis

deren Tohter verheirathet wäre. Der König verfiherte; wenn fie

ihn zum Gemahl annehmen wolle; würde er entzückt fein; und

Herz und Krone mit ihr theilen. Dabei zog er feinen Ring vom

Finger und fieckte ihn Forellh en an; indem er hinzufügte; daß

es ein ewiges Pfand feiner Treue fei und daß fie nur die Stunde

zu beftimmen brauhe; wo fie mit ihm abzureifen wünfche.

Die Königin erfuhr den glücklihen Erfolg der Zufammenkunft

und verfprah fih alles Shöne davon. Wirklih wurde der

Reifetag verabredet; und der König holte fie in einem fliegenden
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von geflügelten Fröfhen gezogenen Wagen ab. Einer feiner

Freunde; der ein Zauberer war; hatte ihm dies Gefhenk gemaht.

Die Naht war fehr dunkel; Forellhen trat heimlih aus einer

kleinen Thür; der König; der fie erwartete; nahm fie in feine

Arme und fhwur ihr hundertmal ewige Treue. Da er aber niht

Luft hatte; lange in feinem Wagen herumzufiiegen; ohne die ge

liebte Prinzeffin zu heirathen; fragte er fie; wo fie Hohzeit mahen

wollte. Sie antwortete; daß fie eine Fee; Namens Süßfrau;

zur Pathin habe; die fehr berühmt fei; und daß fie in deren

Shloß zu gehen wünfhe. Obgleih der König den Weg dorthin

niht kannte; brauhte er es doh nur feinen Fröfhen zu fagen;

diefe kannten die Generalkarte des ganzen Weltalls; und brahten

in kurzer Zeit den König und Forellhen zu Süßfrau.

Das Shloß war fo hell erleuhtet; daß der König bei fei

ner Ankunft wol feinen Irrthum entdeckt hätte; wenn fih die

Prinzeffin niht forgfältig in ihren Shleier gehüllt hätte. Sie

fragte nah ihrer Pathin; erzählte ihr im Geheimen; wie fie den

König Liebwerth angeführt habe; und bat; diefen zu beruhigen.

„Ah; meine Tohter;" verfeßte die Fee; „ das wird niht fo leiht

fein; er liebt Florin e zu fehr und ih bin überzeugt; daß er

uns viel zu fhafien mahen wird." Indeffen erwartete fie der

König in einem Saal; deffen Wände von fo hellen und reinen

Diamanten waren; daß er durh diefelben Süß frau und Forell

hen plaudern fehen konnte. „Wie;" fprah er zu fih felbft;

„bin ih verrathen worden? Haben die böfen Geifier diefe Fein

din unfrer Ruhe hergebraht? Kommt fie; um meine Hohzeit

zu ftören? Meine liebe Florine kommt niht; ihr Vater ifi

ihr vielleiht gefolgt." Er bildete fih taufend trofilofe Dinge

ein; aber es wurde noh fhlimmer; als fie in den Saal traten

und Süßfrau im befehlenden Ton zu ihm fagte: „König

Liebwerth; hier ifi die Prinzeffin Forellhen; welher ihr

Treue gelobt habt; fie ifi meine Pathe und ih wünfhe; daß

ihr fie auf der Stelle heirathet." „Ih;" rief er; „ih follte diefes

kleine Ungeheuer heirathen! Ihr haltet mih wol für fehr folg

fam; da ihr mir folhe Vorfhläge maht; wiffet; daß ih ihr

nihts verfprohen habe; und wenn fie es anders fagt; fo . . . . ."
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„Bollendet niht;" unterbrah ihn S üßfrau „und feid niht fo

dreifi; es an Ahtung gegen mih fehlen zu laffen." „O; ih ahie

euh fo fehr; als eine Fee es verdient; wenn ihr mir nämlih meine

Prinzeffin wiedergebt." „Bin ih es etwa niht; Meineidiger?"

rief Forellhen; indem fie ihm feinen Ring zeigte. „Wem

haft du diefen Ring als Pfand deiner Treue gegeben? Mit

wem hafi du an dem kleinen Fenfier gefprohen; wenn niht mit

mir?" „Wie" erwiderte er; „fo bin ih alfo geiciufht und be

trogen worden? Nein; nein; ih werde kein Narr fein. Kommt;

kommt; meine Fröfhe; ih will fogleih abreifen."

„O; das fteht niht in eurer Maht ohne meine Einwilli

gung;" fagte Süßfrau; und indem fie ihn berührte; waren

feine Füße wie an den Fußboden genagelt. „Und wenn ihr

mih auh fteinigt oder tödtet;" fprah der König; „werde ih

doh keine andere als Florine heirathen; ih bin dazu ent

fhloffen; und ihr könnt nun eure Maht gebrauhen wie ihr

wollt." Süßfrau wendete Shmeiheleien; Drohungen; Ver

fprehungen; Bitten an; Forellhen weinte; feufzte; fhrie;

zürnte und befänftigte fih wieder. Der König aber fagte kein

Wort mehr; fah fie beide fehr unwillig an und antwortete nihts

auf ihr reihes Gefhwäß.

So vergingen zwanzig Tage und zwanzig Nähte; ohne daß

fie zu fprehen aufhörten; ohne etwas zu effen; zu fhlafen oder

fih einmal zu feßen. Endlih war Süßfrau es überdrüffig

und fagte zum König: „Nun wol; ihr feid ein Troßkopf; der

niht Vernunft annehmen will; wählt: entweder thut fieben Iahre

Buße; weil ihr euer Wort gebrohen habt; oder heirathet meine

Mathe." Der König; der ein tiefes Stillfhweigen beobahtet hatte;

rief plößlih: „Maht mit mir; was ihr wollt; nur befreit mih

von diefer Widerwärtigen." „Selbfi widerwärtig;" fhrie Fo

rellhen zornig; „es ifi höhft fonderbar von euh; mit eurem

Sumpfgefpanne bis in mein Land zu kommen; mir Beleidigungen

zu fagen und euer Wort zu brehen." „Das find rührende Vor

würfe;" entgegnete der König fpöttifh; „kann man wol eine f'

fhöne Dame zur Gemahlin nehmen?" „Nein; nein; du follfi

auh niht;" rief Süßfrau ärgerlih; „du brauhfi nur durhdas
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Fenfier zu fliegen; wenn du willfi; denn du bifi von heute an

fieben Iahre lang ein blauer Vogel. "

In dem Augenblick verwandelte fih der König: feine Arme

wurden Flügel und bedeckten fih mit Federn; feine Beine wurden

fhwarz und dünn; es wuhfen ihm gebogene Krallen; fein Kör

per wurde klein und war ganz mit langen; feinen; himmelblauen

Federn bedeckt; feine Augen rundeten fih und glänzten wie Sonnen;

feine Nafe war nur noh ein Shnabel von Elfenbein; auf feinem

Kopfe erhob fih ein weißer Federbufh; der eine Krone bildete;

auh konnte er entzückend fingen und plaudern. In diefem_ Zu

ftande fiieß er über feine Verwandlung einen fhmerzlihen Shrei

aus und flog davon; um nur aus Süßframs fhrecklihem

Pallafie zu entkommen. In feiner Traurigkeit flatterte er von

Aft zu Aft und wählte nur die der Liebe und der Traurigkeit

gewidmeten Bäume; bald Mhrthen; bald Chpreffen; und fang

traurige Lieder; worin er fein und Florinen's Unglück beklagte.

,Wo haben ihre Feinde fie verfieckt?" fragte er; „was ifi aus

diefem fhönen Opfer geworden? Hat die Graufamkeit der Königin

fie am Leben gelaffen? Wo follih fie fuhen? Bin ih verdammt;

fie fieben Iahre zu entbehren? Vielleiht wird man fie unterdeffen

verheirathen; und ih werde für immer alle Hoffnung verlieren;

die noh mein Leben aufreht erhält." Diefe verfhledenen Ge

danken betrübten den blauen Vogel fo fehr; daß er fierben

wollte.

Unterbeffen fhickte die Fee Süßfrau ihr Forellhen

wieder zu der Königin; die fehr ungeduldig forfhte; wie es mit

der Hohzeit geworden wäre. Aber als fie ihre Tohter erblickte

und diefe ihr erzählte; was gefhehen war; gerieth fie in einen

fhrecklichen Zorn; der auf die arme Florine zurück fiel. „Sie

foll es mehr als ein Mal bereuen; daß fie dem König Liebwerth

gefallen hat; '' fprach fie; und ging mitForellhen in den Thurm.

Die Leßtere war mit den prähtigften Kleidern gepußt; und hatte

eine Diamantkrone auf dem Kopf; drei Töhter der vornehmften

Barone des Reihes trugen die Shleppe ihres Königsmantels.

Am Daumen prangte König Liebwerth's Ring; den Florine

Mühe.chen. 14
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an dem Tage feiner Ankunft gefehen hatte. Sie war fehr über

rafht; Forellhen in folhem prähtigen Aufzuge zu fehen.

„Meine Tohter bringt dir Gefhenke von ihrer Hohzeit mit;" fagte

die Königin; „der König Liebwerth hat fie geheirathet und

liebt fie närrifh; nie hat es glücklihere Menfhen gegeben." Dann

wurden fogleih vor der Prinzeffin Gold- und Silberfioffe; Edel

fteine; Kanten und Bänder ausgebreitet; welhe in großen Körben

von Golddraht lagen. Als fie ihr das Alles überreihte; verfehlte

Forellhen niht; den Ring des Königs funkeln zu laffen; fo

daß die Prinzeffin Florine niht an ihrem Unglück _zweifeln

konnte und mit trofilofer Miene bat; alle diefe fhrecklihen Ge

fhenke aus ihren Augen zu entfernen; da fie fih nur fhwarz

kleiden oder lieber gleih fterben wolle. Sie wurde ohnmähtig;

aber die graufame Königin; fehr erfreut; daß ihr der Streih ge

lungen war; gefiattete keinen Beifiand; ließ fie in dem bedauerns

würdigfien Zufiand von der Welt allein und erzählte dem König

boshafterweife; daß feine Tohter außer fih vor Zärtlihkeit wäre;

daß nihts ihren Thorheiten gleih käme und daß man fih hüten

müffe; fie aus dem Thurm zu laffen. Der König entgegnete;

daß fie in diefer Sahe mahen könne; was fie wolle; und daß er

mit Allem zufrieden wäre.

Als die Prinzeffin wieder zu fih kam und über das Betragen

gegen fie und die fhlehte Behandlung von Seiten ihrer böfen

Stiefmutter nahdahte; ihr auh einfiel; daß fie für immer die

Hoffnung verloren habe; den König Liebwerth zu heirathen;

wurde ihr Shmerz fo heftig; daß fie die ganze Naht weinte.

Sie feßte fih an das Fenfier; wo fie fehr zärtlihe und rührende

Klagen ausfiieß. Als der Tag graute; fhloß fie daffelbe und

fuhr fort zu weinen.

Die folgende Naht öffnete fie das Fenfier und fiieß tiefe

Seufzer aus; fhluhzte und vergoß einen Strom von Thränen.

Als der Tag anbrah; verbarg fie fih in ihrem Zimmer. Indeffen

hörte der König Liebwerth; oder beffer gefagt; der blaue

Vogel niht auf; um den Vallafi herumzufiattern. Er ahnte;

daß feine liebe Prinzeffin dort eingefperrt wäre; und wenn fhon
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ihre Klagen traurig klangen; fo waren es die feinigen noh mehr.

Er näherte fih den Fenftern; fo viel er konnte; um hinein

zu fehen; aber aus Furht; Forellhen möhte ihn erblicken

und ahnen; daß er es fei; flog er niht ganz nahe. „Es handelt

fih um mein Leben;" fprah er zu fih felbfi; „wenn die böfe

Königin und ihre Tohter entdecken; wo ih mih aufhalte; werden

fie fih rähen; ih muß mih entfernen; wenn ih mih niht der

höhften Gefahr ausfeßen will." Diefe Gründe nöthigten ihn zu

großer Vorfiht; fo daß er gewöhnlih auh nur des Nahts fang.

Flo rin en's Fenfier gegenüber fiand _eine Ehpreffe von

ungeheurer Höhe. Der blaue Vögel feßte fih darauf; kaum

war er da; als er ein junges Mädhen klagen hörte. „Werde ih

noh lange leiden?" rief fie; „wird der Tod mir niht zur Hilfe

kommen? Denjenigen; die ihn fürhten; erfheint er bald; ih

wünfhe ihn und mih fiieht der graufame! Ah; Königin; was

habe ih dir gethan; daß du mih in fo entfeßliher Gefangen

icyqft bälfi!"

Dem blauen Vogel entging kein Wort diefer Klage.

Der neugierige Vogel verfäumte niht; die folgende Naht wieder

zu kommen; da erfhien ein Mädhen am Thurmfenfier; das von

Neuem zu klagen begann. Der blaueVogel hörte zu; je mehr

er vernahm; je mehr überzeugte er fih; daß die Betrübte feine

liebenswürdige Prinzeffin fei. Da fagte er zu ihr: „Flo rine;

warum wollt ihr fo fhnell euer Leben endigen?" „Ah; wer

fpriht zu mir fo tröfiend?" rief fie. „ Ein unglückliher König;"

erwiderte der Vogel; „der fiets nur euh lieben wird. " Als er

diefe Worte vollendet; fiog er auf das Fenfier. Florine fürhtete

fih zuerfi vor einem fo fonderbaren Vogel; der mit fo vielem

Verfiande redete; als ob er ein Menfh gewefen wäre; aber die

Shönheit .feines Gefieders und feine Worte beruhigten fie wieder.

„Und wer bifi du; liebwerther Vogel?" fragte die Prinzeffin; ihn

liebkofend. „Ihr habt meinen Namen genannt;" entgegnete der

König; „und thut; als ob ihr mih niht kennet?" „Wie;" nahm

die Prinzeffin das Wort; „der fhöne Vogel; den ih halte; wäre

der König Liebwerth?" „Ah; fhöne Florine; es ifi nur zu

14*'
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wahr; und wenn mih etwas darüber tröfien kann; fo will ih

lieber diefe Qual erdulden; als je der Liebe für euh entfagen."

„Für mih?" rief Florine; „ah; fuht mih niht zu täufhen!

Ih weiß; daß ihr Forellhen geheirathet; habe euren Ring an

ihrem Finger und fie mit den Diamanten glänzen fehen; die ihr

ihr gegeben habt; fie ift mit der Krone und dem Königsmantel;

welhe fie von euh erhalten hat; in mein Gefängniß gekommen;

um mih zu fhmähen; während ih in Ketten und Banden lag."

„Ihr habt Forellhen i'n folhem Aufzuge gefehen? ihre Mutter

hat euh zu fagen gewagt; daß Alles von mir käme? Wiffet; daß

fie euren Namen gemißbrauht haben; um mih zu einer Ent

führung des häßlihen Forellhen zu nöthigen; aber fobald ih

meinen Irrthum erkannte; verließ ih fie und zog es vor; fieben

Jahre lang ein blauer Vogelzu fein; als die Treue zu brehen;

die ih euh gelobt habe."

Florine hörte den blauen Vogel mit unausfprehlihem

Vergnügen reden; fo daß fie bald niht mehr an ihr Unglück und

an ihr Gefängniß dahte. Der Tag erfhien; die meifien Diener

waren fhon aufgefianden; als der blaue Vogel und die

Prinzeffin noh zufauuncn fprahen; fie trennten fih mit vielem

Kummer; nahdem fie verfprohen; fih jede Naht auf folhe Weife

zu unterhalten. '

Den andern Tag kehrte der blaue Vogel in fein Reih

zurück; flog durh eine zerbrohene Fenfierfheibe in fein Zimmer

und holte die prähtigfien Armbänder; die man nur fehen konnte.

Die folgende Naht brahte der blaue Vogel feiner Ge

liebten eine herrlihe Uhr; die fih in einer ähten Perle befand;

und deren fhöne Arbeit noh den Glanz übertraf.

Sobald der Tag erfhien; flog der Vogel in einen hohlen

Baum; wo er fih von Frühten nährte; manhmal fang er auh

fhöne Lieder mit einer Stimme; welhe alle Vorübergehenden ent

zückte; die ihn hörten und doh Niemand fahen; glaubten; es feien

Gefpenfier. Diefe Meinung wurde fo allgemein; daß man niht

*Wyk in das Gehölz zu kommen wagte; taufend fabelhafte Be
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gebenheiten; die dort gefhehen wären; wurden erzählt; und der

allgemeine Shrecken war die Urfahe zur größeren Siherheit des

blauen Vogels.

Es verging kein Tag; wo er niht Florinen ein Gefhenk

mahte: bald ein Perlenhalsband; bald prahtvolle; fhön gearbeitete

Ringe; Diamantenfhleifen; Nadeln; Sträuße von Edelfieinen; welhe

die Farbe der Blumen nahahmten; unterhaltende Büher; Denk

münzen; kurz; fie erhielt eine Menge wundervoller Kofibarkeiten;

aber fie fhmückte fih nur des Nahts damit; um dem Könige zu

gefallen.

Zwei Iahre verfirihen fo; ohne daß Florine fih über ihre

Gefangenfhaft beklagte. Indeffen gab fih die boshafte Königin;

welhe fie fo graufam gefangen hielt; unnüße Mühe; Forellhen

zu verheirathen; und ließ fie durh Gefandte allen Prinzen vor

fhlagen; deren Namen fie nur irgend erfuhr; aber jene wurden

immer fhnell wieder verabfhiedet. Wenn es fih um die Prinzeffin

Florine handelte; fagten die Prinzen zu den Gefandten; fo würden

wir euh freundlih empfangen; aber For ellh en mag eine alte

Iungfer werden; ohne daß Iemand etwas dagegen hätte. Bei

diefem Befheide wurden fie und ihre Mutter immer mehr aufge

braht gegen die unfhuldige Prinzeffin; welhe fie verfolgten; und

riefen: Was; ungeahtet ihrer Gefangenfhaft; kreuzt 'die Ueber

müthige immer noh unfre Pläne? Wie ifi es möglih; ihr die

böfen Streihe zu verzeihen; die fie uns fpielt? Sie muß ge

heimen Briefwehfel nah fremden Ländern führen und ifi wenigfiens

eine Staatsverrätherin; fo wollen wir fie behandeln und durh

alles Möglihe ihr zu fhaden fuhen.

Ihre Berathung ging fo fpät zu Ende; daß Mitternaht fhon

vorüber war; als fie in den Thurm traten; um Florine zu

verhören.

Sie fiand bei dem liebenswürdigen blauen Vogel am

Fenfier; mit feinen Edelfieinen gefhmückt; ihr fhönes Haar war

mit einer Sorgfalt geordnet; wie es traurigen Perfonen niht eigen

ifi; ihr Zimmer und ihr Bett waren mit Blumen befireut; und

etwas Räuherpulver; das fie verbrannt hatte; verbreitete einen

köfilihen Duft. Die Königin horhte an der Thür; fie glaubte
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ein Duett fingen zu hören; denn Florine hatte eine himmlifhe

Stimme. Die folgenden Worte fhienen ihr fehr zärtlih:

„Jfi auh jeßt mein Shickfal hart;

„und ih leide manhe Qual;

„Deine theure Gegenwart

„Tröfiet mih ja taufendmal;

„Wenn auch unfer Auge weint;

„unfre Herzen find vereint."

'Einige Seufzer endigten ihr kleines Concert.

„Ah; mein Forellhen; wir find verrathen;" rief die Kö

nigin; indem fie fhnell die Thür öffnete und in's Zimmer fiürzte.

Wie wurde Florinen bei diefem Anblick? Sie fhloß ge

fhwind ihr kleines Fenfier; um dem königlihen Vogel Zeit zum

Fortfliegen zu gönnen; denn fie war mehr auf feine Erhaltung

als auf ihre eigene bedaht. Aber er hatte niht die Kraft; fih

ganz zu entfernen; ungeahtet er in Gefahr war; gefangen und in

einen Käfig gefperrt zu werden. Seine durhdringenden Augen ver

kündeten ihm die Gefahr; welher die Prinzeffin ausgefeßt war.

Er hatte die Königin und Forellhen gefehen; wie groß war

feine Betrübniß; feine Geliebte niht vertheidigen zu können.

Beide liefen auf fie zu wie ein paar Furien; welhe fie berauben

wollen. „ Man kennt deine Ränke gegen den Staat; " fhrie die

Königin; „denke aber niht; daß dein Rang dih vor der Strafe

fhüßen wird; die du verdienft. " „Ränke; mit wem; Frau Königin?"

fragte die Prinzeffin. „Seid ihr niht feit zwei Iahren meine Kerker

meifterin? Sehe ih andere Perfonen; als die ihr mir fhickt?"

Während fie fprah; betrahteten fie die_ Königin und ihre Tohter

mit maßlofem Erfiaun-en; ihre beioundernswürdige Shönheit und

ihr prahtvoller Shmuck blendeten fie. „Und woher kommen diefe

Edelfieine; die heller als die Sonne glänzen;" fuhr die Königin

fort; „du wirfi uns niht glauben mahen; daß fih Goldgruben

in diefem Thurme befinden." „Ih habe fie gefunden;" erwiderte

Florine; ;;das ifi Alles; was ih davon weiß." Die Königin

fah fie aufmerkfam an; um bis auf _den Grund ihres_ Herzens

zu dringen. „Wir werden uns niht von dir zum Narren halten
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laffen;" nahm fie darauf das Wort; „du denkfi; uns dies aufzu

binden; aber; Prinzeffin; wir wiffen wol; was du den ganzen Tag

thuft. Man hat dir die Edelfieine gegeben; damit du das Reih

deines Vaters dafür verkaufen follfi." „Ih wäre auh im Stande;

es auszuliefern;" antwortete fie mit verähtlihem Läheln; „ eine

unglücklihe Prinzeffin; die feit fo langer Zeit in Feffeln fhmahtet;

vermag viel bei einer Verfhwörung folher Art." „Und weshalb

haft du dir das Haar gefhmückt; wie eine Kokette?" nahm die

Königin wieder das Wort; ;.warum ifi dein Zimmer voller

Wohlgernhund dein Anzug fo prähtig; daß du an einem Hof

fefie niht mehr gepußt fein könntefi?" „Ih habe Zeit genug;"

entgegnete die Prinzeffin; „und es ifi niht zu verwundern; daß

ih einige Stunden auf meinen Anzug verwende; ih bringe fo

viele Stunden damit zu; mein Unglück zu beweinen; daß man

mir diefelben niht zum Vorwurf mahen kann. " „ Ah; laß fehen;"

meinte die Königin; „ob diefe unfhuldige Perfon niht ein Bünd

niß mit den Feinden gefhloffen hat." Dann fuhte fie felbfi überall

herum; und als fie an den Strohfack kam; den fie ausfhütten

ließ; fand fie darin eine große Menge Diamanten; Perlen; Ru

binen; Smaragden und Topafen; von denen fie niht wußte; woher

fie kämen. Sie hatte befhloffen; Papiere an irgend einen Ort

zu legen; um die Prinzeffin zu verderben; als man gerade niht

auf fie Aht gab; verfieckte fie einige im Kamin; aber zum Glück

flog der blaue Vogel darüber hin; der fhärfer als ein Luhs

fah und Alles hörte. Er rief: „Nimm dih in Aht; Florine;

deine Feindin will dih hinterlifiiger Weife verrathen." Diefer

unerwartete Ausruf erfhreckte die Königin fo fehr; daß fie ihre Ab

fiht niht auszuführen wagte. „Jhr feht; Frau Königin; " verfeßte die

Prinzeffin; „daß die Geifier; welhe in der Luft fliegen; mir günfiig

find." „Ih glaube; die böfen Geifier nehmen fih deiner an; "

rief die Königin außer fih vor Zorn; „aber ihnen zum Troh

wird dir der Vater dein Reht widerfahren laßen." „Wollte der

Himmel;" entgegnete Florine; „ih hätte nur den Zorn meines

Vaters zu fürhten; aber der eurige; Frau; ifi viel fhreckliher."

Die Königin verließ fie; beunruhigt von dem was fie ge

fehen und gehört hatte; fie ging mit fih zu Rathe; was gegen
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die Prinzeffin zu thun wäre. Man hatte ihr gefagt; wenn irgend

eine Fee oder ein Zauberer fie unter ihren Shuß genommen; fo

könnte man ihr keine neue Pein verurfahen; ohne ihre Befhüßer

zu erzürnen und es fei daher beffer; fih zu bemühen; ihre Ränke

zu entdecken. Die Königin billigte diefe Meinung. Sie fhickte

ein junges Mädhen in das Zimmer der Prinzeffin; die fih ganz

unfhuldig fiellen und ihr fagen follte; fie hätte den Befehl; fie

zu bedienen. Aber wie konnte die Prinzeffin in eine fo grobe

Shlinge fallen; fie hielt fie für eine Spinne und empfand dar

über den größten Shmerz. „Ah;" fagte fie; „ih weide nun niht

mehr mit dem Vogel fprehen können; der mir fo lieb ifi; er

half mir mein Unglück tragen; ih erleihterte ihm das feinige;

unfre Zärtlihkeit genügte uns. Was wird aus ihm werden?

Was foll ih thun?" Indem fie dies Alles überlegte; vergoß fie

Bähe von Thränen.

Sie wagte niht mehr an das kleine Fenfier zu gehen; ob

gleih fie ihn herumflattern hörte; und fafi vor Luft fiarb; ihm

zu öffnen. Doh fie fürhtete; das Leben des theuren Vogels in

Gefahr zu feßen. Die Beobahterin der Prinzeffin; die feit einem

Monat Tag und Naht wahte; war endlih fo müde; daß fie feft

einfhlief. Florine bemerkte es; öffnete ihr kleines Fenfier

und rief:

„Vöglein blau; der Mond fheint hell;

„Fliege zur Geliebten fhnell."

Dies find ihre eigenen Worte; an denen nihts geändert ifi.

Der Vogel hörte fie und flog fogleih an das Fenfier. Welhe

Freude des Wiederfehens! Was hatten fie fih niht Alles zn

fagen! Die Freundfhafts- und Liebesbethenerungen wurden taufend

und taufendmal wiederholt; die Prinzeffin konnte fih niht ent

halten; Thränen zu vergießen; der blaue Vogel tröfiete fie auf's

Befie. Endlih war die Stunde gekommen; wo fie fih verlaffen

mußten; ohne daß die Auffeherin erwaht wäre ; fie fagten fich

das rührendfie Lebewohl. Den andern Tag fhlief die Spionin

wieder ein; die Prinzeffin trat fhnell an's Fenfier und rief wie

das erfiemal:
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„Vöglein blau; der Mond feheint hell;

„Fliege zur Geliebten fhnell."

Sogleih kam der Vogel und die Naht verging wie die

' vorige; ohne Geräufh und ohne Auffehen. Sie fhmeihelten fih;

die Auffeherin möhte fo viel Vergnügen am Shlafen finden;

daß fie es jede Naht thun würde. Wirklih verging auh die

dritte wieder glücklih; aber in der folgenden hörte die Shläferin

ein Geräufh und horhte; ohne es fih merken zu laffen. Dann

laufhte fie und fah im Mondfhein den fhönfien blauen Vogel

der Welt; der mit der Prinzeffin fprah; fie mit dem Pföthen

ftreihelte und fanft fhnäbelte. Endlich vernahm fie auh etwas

von ihrer Unterhaltung und war fehr erfiaunt; den Vogel wie

einen Menfhen fprehen zu hören; worauf die fhöne Florine

fehr zärtlih antwortete. Der Tag erfhien und fie fagten fih

Lebewohl. Als ob fie eine Ahnung von einem nahen Unfalle

gehabt hätten; trennten fie fih mit großem Kummer; die Prinzef

fin warf fih; ganz in Thränen gebadet; auf ihr Bett; und der

König kehrte in feinen hohlen Baum zurück. Ihre Kerkermeifierin

lief fhnell zur Königin und erzählte ihr Alles; was fie gefehen

und gehört hatte. Die Königin ließ Forellh en und ihre Ver

trauten holen; fie überlegten lange und kamen zu dem Entfhluß;

daß der blaue Vogel der König Liebwerth wäre. „Welhe

Shmah; liebes Forellhen; welhe Shmah;" rief die Königin;

„diefe übermüthige Prinzeffin; die ih für fo betrübt hielt; genoß

in Ruhe,die angenehme Unterhaltung des Undankbaren! Ah; ih

werde blutige Rahe nehmen." Forellhen bat fie; keinen Au

genblick zu verlieren.

Die Königin fhickte die Spionin wieder in den Thurm

und befahl ihr; weder Argwohn noh Neugier zu zeigen und zu

thun; als ob fie fefier wie gewöhnlih fhliefe. Früh legte fie

fih nieder und fhnarhte aus allen Kräften. Die arme getäufhte

Prinzeffin öffnetete das Fenfier und rief:

„Vöglein blau; der Mond fcheint hell;

„Fliege zur Geliebten fhnell!"
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Aber fie rief die ganze Naht vergebens. Er erfhien niht;

denn die böfe Königin hatte Shwerter; Meffer und Dolhe an

die Chpreffen hängen laffen; und als er fhnell hindurhfliegen

wollte; zerfhnitten ihm diefe mörderifhen Waffen die Füße. Er

fiel auf andere; die ihm 'die Flügel zerfhnitten; fo daß er endlih

fih mit vieler Mühe; ganz durhbohrt; bis zu feinem Baume ret

tete; und eine lange Blutfpur hinterließ. '

Ah; daß du niht da warfi; fhöne Prinzeffin; um dem kö

niglihen Bogel beizufiehn! Aber fie wäre gefiorben; wenn fie ihn

in einem fo fhrecklihen Zufiande gefehen hätte. Er wollte keine

Sorgfalt für fein Leben tragen; da er feft überzeugt war; daß

Florine ihm diefen böfen Streih gefpielt habe. Der fhrecklihe

Gedanke quälte ihn fo; daß er zu fierben befhloß.

Aber fein Freund; der Zauberer; zu dem die fliegenden Fröfhe

mit dem Wagen ohne den König gekommen waren; beunruhigte

fih über fein Ausbleiben; und durhreifte ahtmal die ganze

Erde; um ihn aufzufnhen; ohne ihn jedoh zu finden. Als er

bei feiner neunten Reife durh ein Gehölz kam; fiieß er nah

feiner Gewohnheit in's Horn und. rief fünfmal aus allen Kräften:

„König Liebwerth; König Liebwerth; wo feid ihr?" Da

erkannte der König die Stimme feines befien Freundes und

fprah: „Nähert euh diefem Baume und feht den unglücklihen

König; den ihr fo lieb habt; in feinem Blute fhwimmen." Der

Zauberer; ganz erftaunt; blickte fih überall um; ohne etwas zu

entdecken. „Ih bin Blauvogel;" fuhr der König mit matter

Stimme fort. Bei diefen Worten fand ihn der Zauberer ohne

Mühe in feinem kleinen Nefte. Ein Anderer hätte fih noch

mehr verwundert; aber er kannte alle Theile der Zauberkunfi und

es kofiete ihn nur einige Worte; iim das Blut zu fiillen; das

noh immer floß. Mit Kräutern; die er im Gehölze fand und

über die er zwei Zauberworte fprah; heilte er den König fo voll

kommen; als ob er nie verwundet gewefen wäre.

Der verzweiflungsvolle Vogel bat feinen Freund; ihn mit

nah Haufe zu nehmen und ihn in einen Käfig zu feßen; wo er

vor der Kaße und jeder mörderifhen Waffe gefihert wäre. Dar

auf verfeßte der Zauberer: „Wollt ihr denn noh fünf Iahre
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lang in einem fo bedauernswürdigen; eurer Würde und euren Ge

fhäften fo nahtheiligen Zufiande bleiben? Wiffet; daß ihr Feinde

habt; welhe behaupten; ihr wäret todt; weil fie euer Reih an fih

reißen wollen. Ih fürhte; es wird euh verloren gehen; bevor

ihr wieder eure erfie Gefialt erlangt habt." „Könnte ih niht in

mein Shloß zurückkehren;" fragte der König; „und wie gewöhn

lih regieren?" „ Ah; " entgegnete fein Freund; „ das ift fhwierig!

Manher; der einem Menfhen gehorht; will einem Papagei niht

gehorhen; Manher; der euh als König fürhtete; als ihr von

Praht und Größe umgeben waret; wird euh jeßt alle Federn

ausreißen; wenn er euh als kleinen Vogel erblickt." „O; über

das glänzende Aeußere; " rief der König; „niht genug; daß es weder

Tugend noh Verdienft anzeigt; auh feinen Täufhungen kann

man niht entgehen." „Nun wol;" fuhr er fort; „fo will ih

weife fein und das verahten; was ih niht erreihen kann; meine

Wahl wird niht die fhlimmfie fein." „Ih gebe es niht fo

fhnell auf; " nahm der Zauberer das Wort; „und hoffe ein gutes

Rettungsmittel zu finden."

Florine; die traurige Florine; trofilos; daß fie den

König niht mehr fah; brahte Tag nnd Naht am Fenfier zu

und wiederholte unaufhörlih:

„Vöglein blau; der Mond fheint hell;

„Fliege zur Geliebten fchnell."

Die Gegenwart ihrer Beobahterin hinderte fie niht daran;

ihre Verzweiflung war fo groß; daß fie nihts mehr fürhtete.

„Was ift aus euh geworden; König Liebwerth?" rief fie.

„Haben unfere gemeinfhaftlihen Feinde auh euh ihre Wuth

empfinden laffen; feid ihr dem Grimm geopfert worden? Ah;

lebt ihr niht mehr; foll ih euh nie wiederfehen? Oder habt

ihr mih; meines Unglücks überdrüffig; der Härte meines Shick

fals überlaffen?"

Die Prinzeffin war fehr niedergedrückt; krank; mager; ver

ändert; und konnte fih kaum aufreht erhalten; fie war überzeugt;

daß dem Könige das Shrecklihfie widerfahren fei.

Die Königin und Forellhen trinmphirten; die Rahe
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mahte ihnen mehr Vergnügen als die Beleidigung ihnen Kummer

verurfaht hatte. Indeffen wurde Florinen's Vater; der fhon

alt war; krank und fiarb. Dadnrh änderte fih das Shickfal

der böfen Königin und ihrer Tohter. Sie wurden als Günfi

linge angefehen; welhe ihre Gunfi mißbrauht hatten ; das empörte

Volk lief zum Shloß und verlangte die Prinzeffin Florine als

Herrfherin. Die aufgebrahte Königin wollte die Sahe durh

Stolz dämpfen; erfhien auf einem Balkon und drohte den Auf

rührern. Aber da wurde die Empörung allgemein; man fhlug

die Thüren ihres Getuahs ein; plünderte es und bedeckte die

Falfhe mit Steinwürfen. Forellhen entfloh zu ihrer Pathin;

der Fee Süßfrau; da fie niht weniger in Gefahr fhwebte

als ihre Mutter.

Die Großen des Reihes verfammelten fih fhnell und gingen

in den Thurm; wo die Prinzeffin fehr krank lag; fie wuße noh

nihts vom Tode ihres Vaters und der Strafe ihrer Feindin.

Als fie den Lärm hörte; zweifelte fie niht; daß man fie zum

Tode holen wolle; doh erfhrack fie darüber niht; denn das Leben

war ihr verhaßt; feitdem fie den blauen Vogel verloren hatte.

Allein ihre Unterthanen warfen fih zu ihren Füßen; benahrih

tigten fie von dem Wehfel ihres Shickfals; wovon fie jedoh

niht gerührt ward; trugen fie in den Pallaft und krönten fie.

Die unendlihe Sorgfalt; welhe man für ihre Gefnndheit

hatte; fo wie ihre Sehnfuht; den blauen Vogel zu fuhen;

trugen viel zu ihrer Wiederherfiellung bei und gaben ihr bald

fo viel Kraft; einen Rath zu ernennen; um in ihrer Abwefen

heit das Reih zu regieren. Sodann verfah fie fih mit einer

Menge von Edelfieinen und reifie in der Naht allein ab; ohne

daß Iemand erfuhr; wohin.

Der Zauberer; der die Angelegenheiten des Königs Lieb

werth beforgte; hatte niht Maht genug; um Süßfrau's Werk

zu zerfiören; deshalb nahm er fih vor; zu ihr zu gehen und

ihr einen Vergleih anzubieten; zu deffen Gunfien fie dem Könige

feine natürlihe Geftalt wiedergeben follte. Er flog mit Hilfe

der Fröfhe zu der Fee; die in diefem Augenblicke mit Forell

hen fhwaßte.
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Zwifhen einem Zauberer und einer Fee ifi kein großer

Unterfhied; fie kannten fih feit fünf- oder fehshundert Iahren

und hatten fih in diefem Zeitraum oft erzürnt und wieder ver

föhnt. Sie empfing ihn fehr freundlih. „Was wünfht ihr;

lieber Gevatter?" (fo nennen fie fih unter einander); fragte fie.

„Steht etwas zu euren Dienfien; wobei ih euh behilflih fein

kann?" „Ia; liebe Gevatterin;" antwortete der Zauberer; „ihr

könnt Alles für mih thun; es handelt fih um meinen beften

Freund; einen König; den ihr unglücklih gemaht habt." „Aha;

th verfiehe; Gevatter;" nahm S üßfrau das Wort; „ih bedauere

jedoh; daß er keine Gnade zu hoffen hat; wenn er meine Pathe

niht heirathen will. Hier ifi fie; fhön und reizend wie ihr feht;

er mag es fih überlegen."

Der Zauberer war ganz fiumm; fo häßlih fand er fie ; in

deffen konnte er fih niht entfhließen; fortzugehen; ohne das Ge

ringfie mit ihr abzumahen; zumal der König taufendmal in Gefahr

gewefen; feitdem er im Käfig war. Der Nagel woran er hing;

war zerbrohen; der Käfig herabgefallen und feine gefiederte Majefiät

litten viel von diefem Falle; die Miez; die im Zimmer war; als

dies gefhah; gab ihm einen Shlag mit der Pfote in's Auge;

daß er beinahe einäugig wurde. Ein andermal hatte man ver

geffen; ihm zu trinken zu geben ; er bekam fhon den Pipps; als

man ihn noh durh einige Tropfen Waffer davor bewahrte. Ein

kleiner fhelmiher Affe; der entfhlüpft war; erwifhte durh das

Gitter des Käfigs feine Federn und verfhonte ihn fo wenig; als

ob er eine Elfier oder eine Amfel wäre. Das Shlimmfie von

Allem aber war; daß er auf dem Punkt fiand; fein Königreih

zu verlieren. Seine Erben erfanden alle Tage neue Shelmen

ftreiche; um feinen Tod zu beweifen. Endlih verabredete der Zau

berer mit feiner Gevatterin S üßfr au; daß Leßtere mit Forellhen

in den Pallafi des Königs Liebwer th kommen und Beide mehre

Monate dort bleiben follten. Während diefer Zeit könnte er feinen

Entfhluß faffen; ob er fie heirathen und feine erfie Gefialt wieder an

nehmen; oder ob er fie niht heirathen und ein Vogl bleiben wollte.

Die Fee gabForellhen ganz goldene und filberne Kleider;

dann ließ fie fie hinter fih auf einen Drahen fteigen; und Beide
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begaben fih in Liebwerth's Reih; der auh eben mit feinem

treuen Freunde; dem Zauberer; angekommen war. Durh drei

Shläge mit dem Zauberfiabe fah er fih in feine frühere Gefialt

verwandelt: fhön; liebenswürdig; geifireih; prähtig. Aber er

erkanfte theuer die Zeit; um die man feine Strafe verkürzte:

der Gedanke; Forellhen zu heirathen; mahte ihn fhaudern.

Der Zauberer brahte die befien Gründe vor; die er nur finden

konnte; aber fie mahten nur wenig Eindruck auf ihn; und er

war weniger mit der Regierung feines Reihes als mit der

Möglihkeit befhäftigt; den Zeitraum zu verlängern; den Süß

frau ihm zur Ueberlegung bewilligt hatte.

Indeffen trat die Königin Florine; als Bäuerin ver

kleidet und mit ungeordnetem Haar; das ihr Angefiht verbarg;

zu Fuß und allein ihre Reife an. Sie ging fo fhnell als mög

lih; da fie aber niht wußte; wohin fie ihre Shritte wenden

follte; fürhtete fie immer; während fie auf der einen Seite ginge;

könne ihr liebenswürdiger König die andere gewählt haben.

Einfi als fie am Rande einer Quelle fiand; deren filberklares

Waffer über kleine Kiefel hüpfte; hatte fie Lufi; fih die Füße zu

wafhen; feßte fih auf den Rafen; band ihr blondes Haar mit

einer Bandfhleife auf und fiellte ihre Füße in den Bah. Sie

glih Dianen; welhe fih bei der Rückkehr von der Iagd badet.

Während fie fo dafaß; ging eine kleine; alte; ganz krumme Frau

vorbei; die fih auf einen dicken Stock fiüßte. Sie fiand fiill

und fagte zu ihr: „Was mahfi du da; mein fhönes Kind; du

bifi ja fo allein?" „Meine gute Mutter;" entgegnete die Kö

nigin; „ih bin doh in großer Gefellfhaft; denn ih habe meinen

Kummer; meine Unruhe und meinen Berdruß bei mir." Bei

diefen Worten füllten fih ihre Augen mit Thränen. „Wie; fo

jung; und fhon weinen?" fuhr die gute Frau fort. „Ah;

meine Tohter; betrübe dih niht; fage mir aufrihtig; was dir

Kummer maht; ih bin vielleiht im Stande; dir zu helfen."

Die Königin willigte ein; erzählte ihren Kummer; bei diefer Ge

legenheit auh vom Betragen der Fee Süßfrau und endlih;

wie fie jeßt den blauen Vogel fuhte. Die alte; krumme Frau

rthtete fih auf; veränderte plößlih ihr Gefiht; erfhien jung;
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fhön; prachtvoll gekleidet und fah die Königin  mit frenndlihem

Läheln an. „UnvergleihliheFlorine;" fprah fie zu ihr; „der

König; den du fuhfi; ifi kein Vogel mehr; meine Shwefier

Süßfrau hat ihm feine erfie Gefialt wiedergegeben; er ift in

feinem Reihe. Betrübe dih niht; du wirft dort ankommen und

deinen Zweck erreihen. Da haft du vier Eier; zerbrih fie; wenn

du in Noth bifi; du wirfi darin die nöthige Hilfe finden. " Bei

diefen Worten verfhwand fie.

Florine fühlte fih durh ihre Rede fehr getröftet; legte

dieEier in ihren Beutel und rihtete ihre Shritte nah Lieb

werth's Reih. Nahdem fie aht Tage und aht Nähte ge

gangen war; ohne fiill zu fiehen; kam fie an den Fuß eines

außerordentlih hohen Berges; der ganz von Elfenbein und fo fieil

war; daß man den Fuß niht darauf feßen konnte; ohne zu fallen.

Sie mahte taufend unnüße Verfuhe; glitt aus und mattete fih

ab. In Verzweiflung über ein fo unüberfieiglihes Hinderniß

legte fie fih an den Fuß des Berges nieder; entfhloffen zu fierben;

als fie fih der Eier erinnerte; welhe die Fee ihr gegeben hatte.

Sie nahm eins davon und fagte: „Ih will doh fehen; ob fie

fih niht über mih luftig gemaht hat; als fie mir Hilfe in der

Noth verfprah." Sobald fie es zerbrohen hatte; fand fie kleine

goldne Klammern darin; welhe fie an Händen und Füßen be

feftigte. Als das gefhehen war; fiieg fie den Elfenbein-Berg

ohne Mühe hinauf; denn die Klammern drangen ein und ver

hinderten das Ausgleiten. Oben angelangt; hatte fie neue Sorge

wegen des Herabfieigens. Das ganze Thal war ein einziger

großer Spiegel; um ihn her fiandeu mehr als fehszigtaufend

Frauen; die fih mit vielem Vergnügen darin fpiegelten; denn er

war wol zwei Meilen breit und fehs Meilen lang; jede fah fih

darin; wie fie zu fein wünfhte. Die Rothhaarige erfhien blond; die

Braune hatte fhwarzes Haar; die Alte hielt fih für jung und die

Junge alterte niht; kurz; alle Fehler waren darin fo gut verfieckt;

daß man von allen Enden der Welt dahinkam. Man mußte fih

todtlahen; wenn man die Fraßen und Zierereien fah; welhe die

meifien der Frauen mahten. Diefer Umftand zog niht weniger

Männer dahin. Der Spiegel gefiel ihnen auh. Einige fahen
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darin; daß fie fhönes Haar; Andere; daß fie einen höhern und

beffern Wuhs und ein kriegerifhes Ausfehen hätten; überhaupt

hübfher wären. Die Frauen; über welhe fie fpotteten; verfpot

teten fie niht minder; fo daß man diefem Berge taufend ver

fhiedene Namen gab. Niemand warbis zum Gipfel gekommen;

und als man Florine dort erblickte; fiießen die Damen ein

verzweiflungsvolles Gefhrei aus. „Wohin geht diefe Unvorfih

tige?" riefen fie; „gewiß hat fie Verfiand genug; um auf unferm

Spiegel fhreiten zu können; beim erfien Tritt wird fie ihn zer

brehen." Sie mahten einen fhrecklihen Lärm. Die Königin

wußte niht; was fie thun follte; denn fie bemerkte die große Ge

fahr des Herabfieigens; und zerbrah das ztveite Ei; woraus zwei

Tauben und ein kleiner Wagen frohen; der fogleih groß genug

wurde; um fih bequem hineinfeßen zu können. Dann flogen die

Tauben leiht mit der Königin hinab; ohne daß ihr etwas Un

angenehmes begegnete. „Meine kleinen Freundinnen;" fprah fie

zu ihnen; „wenn ihr mih bis an den Ort bringen wolltet; wo

der König Liebwerth feinen Hof hält; würde ih euh fehr

dankbar fein." Die höflihen und gehorfamen Tauben hielten

Tag und Naht niht an; bis fie vor den Thoren der Stadt an

gekommen waren. Florine fiieg aus und gab jeder einen

fanften Kuß; der mehr werth war als eine Krone.

O; wie fhlug ihr das Herz; als fie hineinging! Sie

fhwärzte fih das Gefiht; um niht erkannt zu werden; und fragte

die Vorübergehenden; wo fie den König finden könne. Einige

fingen an zu lahen. „Den König?" entgegneten fie; „was willft

du von ihm; Shmußbartel. Geh; geh und reinige dih ; deine

Augen find niht fauber genug; um einen folhen Monarhen zu

fehen." Die Königin antwortete niht; entfernte fih leife und

fragte noh Andere; die ihr begegneten; wo fie den König fehen

könnte. „ Er kommt morgen mit der Prinzeffin Forellh en in

den Pallafi;" antwortete man ihr; „denn er willigt endlih ein;

fie zu heirathen."

Himmel; welhe Nahrihten! Forellhen; das unwürdige

Forellhen auf dem Punkt; den König zu heirathen! Florine



 

U ..

j
,

 

'

M
»
.

Während fie fo faß; ging eine kleine; alte; ganz krummc Frau vorüber.
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glaubte zu fierben; fie hatte weder Kraft zum Gehen; noh zum

Sprehen; und feßte fih auf einen Stein unter einer Thür; wo

ihr Haar und ihr Strohhut fie verbargen. „Wie unglücklih bin

ih! Ih komme hierher; um den Trinmph meiner Nebenbuhlerin

noh zu erhöhen und Zeuge ihres Glückes zu fein! Alfo ihretwegen

kam der blaue Vogel niht mehr zu mir? Um diefes kleine

Ungeheuer war er treulos gegen mih; während ih mih; in Shmerz

verfenkt; um die Erhaltung feines Lebens beunruhigte!"

Wenn man viel Kummer hat; hat man felten guten Appetit.

Die Königin kehrte in eine elende Hütte ein und ging ohne

Abendbrot fhlafen. Mit Tagesanbruh ftand fie auf und eilte

in den Pallaft; aber erfi nah taufend Grobheiten der Wahen

und Soldaten kam fie hinein. Sie erblickte den Thron des

Königs und der Königin; denn man betrahtete Forellhen fhon

als folhe. Welh' ein Shmerz für ein fo zärtlihes und fein

fühlendes Mädhen wie Florine! Sie näherte _fih dem Throne

ihrer Nebenbuhlerin und lehnte fih an eine Marmorfäule.

Zuerft trat der König ein; fhöner und liebenswürdiger als

er je gewefen. Dann erfhien Forellhen; reih gekleidet; aber

fo häßlih; daß fie Furht einjagte. Sie fhaute die Königin mit

gerunzelter Stirn an. „Wer bift du;" fragte fie; „daß du es

wagfi; dih meiner Hoheit zu nahen?" „Ih heiße Prudelhen;"

antwortete fie; „ und komme weit her; um euh feltene Kofibar

keiten zu verkaufen." Dabei griff fie in ihren Sack und zog die

Armbänder hervor; welhe der König Liebwerth ihr einfi ge

fhenkt hatte. „ Ah; das find hübfhe Glaswaaren;" meinte Fo

rellhen; „willfi du fünf Dreier dafür?" „Zeigt fie den Ken

nern" entgegnete die Königin; „und dann wollen wir unfern

Handel abfhließen." Forellhen; welhe den König zärtliher

liebte als man von folhem Dummkopf glauben follte; war erfreut;

eine Gelegenheit zu finden; mit ihm fprehen zu können; näherte fih

deshalb feinem Throne und zeigte ihm die Armbänder; indem fie ihn

bat; ihr feine Anfiht darüber mitzutheilen. Beim Anblick der

Armbänder erinnerte er fih derjenigen; die er an Florine ge

geben; er erblaßte; feufzte und konnte lange niht antworten.

Endlih; da er fürhtetm daß man den Zufiand feiner Gedanken

Mährhen. 15
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errathen könne; bezwang er fih und erwiderte: „diefe Armbänder

find; glaube ih; eben fo viel werth als mein Königreih; ih dahte;

es gäbe nur ein Paar in der Welt; aber hier find doh ähnlihe."

Forellhen feßte fih auf ihren Thron; wo fie fih noh

fhlehter ausnahm als eine Aufier in der Shaale; und fragte

die Königin; wieviel fie; ohne vorzufhlagen; für ihre Armbänder

haben wolle. „Ihr könnet fie mir doh niht bezahlen;" entgegnete

jene; „ih will euh lieber einen andern Handel vorfhlagen. Wenn

ihr mir die Erlaubniß verfhaffen wollt; eine Naht in dem Eho

Kabinet zu fhlafen; das fih in dem königlihen Pallafie befindet;

fo werde ih euh alle meine Smaragden geben." „Ih bin es zufrie

den; Prndelhen; " erwiderte Forell hen; höhfi albern lahend.

Der König erkundigte fih niht; woher die Armbänder kämen;

weniger aus Gleihgiltigkeit für diejenige; die fie gebraht hatte;

(obgleih fie auh niht reht geeignet war; feine Neugier zu er

regen) als aus unüberwindliher Abneigung gegen Forellhen.

Nun ifi es nöthig zu wiffen; daß; als er noh Blauvogel war;

er der Prinzeffin erzählt hatte; es wäre unter feinem Shlafzimmer

ein Kabinet; welhes man das Eho-Kabinet nenne; und dies wäre

fo finnreih gebaut; daß er Alles in feinem Zimmer höre; was

darin; wenn auh noh fo leife; gefprohen würde. Da Flo rine ihm

feine Treulofigkeit vorwerfen wollte; hatte fie fih jenes Mittel erdaht.

Man führte fie auf Forellhen's Befehl in das Kabinet;

wo fie zu klagen und zu jammern anfing. „Das Unglück; woran

ih noh zweifeln wollte; ifi nur zu wahr; " rief fie ; „graufamer

Blauvogel; du hafi mih vergeffen; du liebfi meine unwürdige

Nebenbuhlerin! Die Armbänder; die ih aus deiner treulofen

Hand empfangen; haben dir niht mein Andenken zurückrufeu

können." Die Kammerdiener hörten_fie die ganze Naht feufzen

und fiöhnen; und meldeten es Fo rellhen; welhe fie fragte; warum

fie ein fo großes Getöfe gemaht habe. Die Königin antwortete:

fie fhliefe gut und träume gewöhnlih; fo daß fie manhmal ganz laut

im Shlafe fprähe. Der König hatte fie durh einen fonderbaren Zu

fall niht gehört; denn feitdem er Florine geliebt hatte; konnte er

niht fhlafen und mußte; wenn er zu Bett ging; Opium nehmen.

Die Königin brahte einen Theil des Tages in großer Unruhe
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zu. „Wenn er mih gehört hat;" fragte fie; „giebt es alsdann

eine graufamere Gleihgiltigkeit? Wenn er mih niht gehört hat;

was foll ih thun; damit er mih hört?" Sie befaß keine außer

gewöhnlihe Seltenheit mehr; denn Edelfieine find immer fhön;

aber fie mußte etwas haben; das Forellhen's Gefhmack reizte;

und nahm ihre Zufluht wieder zu den Eiern. Sie zerbrah eins : da

kam eine kleine Kutfhe hervor von polirtem Stahl; mit Gold

ausgelegt; und mit fehs grünen Mäufen befpannt. Der Kutfher

war eine rofenfarbne Ratte und der Vorreiter; auh aus dem

Rattengefhleht; flahsgelb. In der Kutfhe faßen vier muntere

kluge Puppen; viel lufiiger als die auf den Iahrmärkten; fie

mahten erfiaunlihe Sahen. Namentlih waren es zwei kleine

Zauberinnen; die zum Entzücken Galopp und Walzer tanzten;

und alle Tänzer darin übertrafen.

Die Königin; entzückt von diefem neuen Meifierfiück der

Zauberkunfi; fprah kein Wort bis zum Abend; wo Forellhen

fpazieren ging. Dann begab fie fih in _eine Allee und ließ die

Mäufe; welhe die Kutfhe zogen; traben und die Puppen tanzen.

Das Kunfiftück feßte Forellhen fo fehr in Erfiaunen; daß fie

zwei oder dreimal rief: „Prudelhen; Prudelhen; willfi du_

fünf Dreier für die Kutfhe und ihr Mäufegefpann?" „Fragt

die Gelehrten und Doctoren diefes Reihes;" entgegnete Florine;

„was ein folhes Wunder werth tft; ih werde mih nah diefer

Shäßung rihten." Forellhen; die in allen Dingen befiimmt

war; erwiderte: „Nenne mir den Preis; ohne mih lange mit

deiner fhmupigen Gegenwart zu beläfiigen." „Noh einmal in

dem Eho- Kabinet zu fhlafen; das ift Alles; was ih fodere."

„O du Dummkopf;" rief Forellhen; „dies foll dir niht

verweigert werden." Und fih gegen ihre Damen wendend; fagte

fie: „ das ifi ein dummes Gefhöpf; die aus ihren Seltenheiten

fo wenig Nußen zu ziehen verfieht." Die Naht kam; Florine

fagte das Zärtlihfie; was man fih nur denken kann; aber eben

fo unnüß wie das erfiemal; weil der König immer noh Opinm nahm.

Sie erwartete den Tag fehr ungeduldig; um zu fehen; welhe Wir

kung ihre Rede hervorgebraht habe; aber ah! niht mehr und niht

weniger als das erftemal. Es war nun nur noh ein Ei in dem

- 15*
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Sack; von dem fie Hilfe hoffen konnte. Sie zerbrah es; da kam

eine fehr gut zubereitete Bafiete von fehs gefpickten Vögeln heraus;

welhe wunderfhön fangen; wahrfagten und mehr von der Arznei

kunde verfianden als Aesculap. Die Königin; entzückt über

diefes Wunderwerk; ging mit ihrer lebendigen Pafiete in Fo rell

hen's Vorzimmer. Während fie dort wartete; trat einer der

Kammerdiener des Königs auf fie zu und redete fie folgendermaßen

an: „Aber; liebes Prudelhen; weißt du wol; daß du; wenn

der König keinen Opium eingenommen hätte um zu fhlafen; ihn

gewiß betäubt haben würdeft; denn du fhwaßtefi in der Naht

erfiaunlih viel." Florine wunderte fih nun niht mehr; daß der

König fie niht gehört hatte; fuhte in ihrem Sack und entgegnete

jenem: „Ih fürhte fo wenig; die Ruhe des Königs zu; unter

brehen; daß; wenn ihr ihm diefen Abend keinen Opinm gebt; und

mih in demfelben Kabinet fhlafen laffet; euh alle diefe Perlen

und Diamanten gehören follen." Der .Kammerdiener willigte ein

und gab ihr fein Wort darauf.

Einige Augenblicke nahher kam Forellhen und bemerkte

die Königin mit ihrer Pafiete; welhe fih fiellte; als ob fie die

felbe efien wolle. „Was mahfi du da; Prudelhen?" fragte

jene. „Ih effe Sterndeuter; Mufikanten und Aerzte;" erwiderte

Florine. Gleihzeitig begannen alle Vögel melodifher zu fingen

als Sirenen und zu rufen: „Gebt die Händhen; wir wollen euh

wahrfagen." Eine Ente; die fih befonders wihtig mahte; fprah

lauter als die andern: „Hört; hört; ih bin ein Doctor; ih heile

alle Arten Uebel und Thorheiten; thörihte Liebe ausgenommen."

Forellhen; noh mehr verwundert über fo viele Wunder; fhwur:

„Bei den Göttern! das ifi eine köfilihe Pafiete! die will ih

haben; was foll ih dir dafür geben?" „Den gewöhnlihen Preis/

erwiderte Florine; „laßt mih in dem Eho- Kabinet fhlafen."

;;Da;" riefForellhen; denn fie war guter Laune; „da haft du

noh ein Goldftück." Florine war fehr zufrieden; da fie hoffte; der

König würde fie diefe Naht hören; fie bedankte fih und ging fort.

Sobald die Naht erfhien; ließ fie fih in dasKabinet füh

ren. Nahdem fie Alle eingefhlafen glaubte; fing fie ihre gewöhn

lihen Klagen an. „Wie vielen Gefahren habe ih mih ausgefeßt;
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um dih zu fuhen; " fprah fie; „während du mih fiiehfi? Was habe

ih gethan; Graufamer; daß du alle deine Shwüre vergißt? Erinnere

dih deiner Verwandlung; meiner Güte und unferer Unterredungen."

Der König fhlief niht; erkannte deutlih Florinen's

Stimme und verfiand alle ihre Worte; obgleih er gar niht be

greifen konnte; woher fie kamen; aber fein Herz; von Zärtlihkeit

durhdrungen; rief ihm fo lebhaft das Bild feiner unvergleihlihen

Prinzeffin zurück; daß er eben fo fhmerzlih ihre Trennung fühlte

als in dem Augenblick; wo die Meffer ihn auf der Ehpreffe ver

wundet hatten. Da fing er auh an zu klagen wie die Königin:

„Ah; Prinzeffin; ifi es möglih; habt ihr mih unfern Feinden

aufgeopfert?" Florine hörte; was er fagte und antwortete ihm

fogleih; daß ihm; wenn er mitPrudelhen fprehen wolle; alle

Geheimniffe erklärt werden follten; die ihm bis jeßt undurhdringlih

gefhienen. Bei diefen Worten rief der ungeduldige König einen

feiner Kammerdiener und fragte; ob er niht Pr ud elh en her

beiholen könne. Der Kammerdiener erwiderte; daß nihts leihter

wäre; weil fie im Eho-Kabinet fhliefe.

Der König wußte niht; was er denken follte. Wie konnte

er glauben; daß eine große Königin; wie Florin e; als Kühenmagd

verkleidet wäre; oder daß Prudelhen die Stimme der Königin

befäße und ihre vertrautefien Geheimniffe kenne; wenn fie es niht

felbfi wäre! In diefer Ungewißheit fiand er auf; kleidete fih eilig an

und fiieg auf einer verborgenen Treppe in das Eho-Kabinet hinab.

Dort fand er die Königin in einem weißen Taffet-Kleide; das

fie unter ihren fhlehten Kleidern getragen hatte; ihr fhönes Haar

bedeckte ihre Shultern; fie lag auf einem Ruhebett und eine fern

fiehende Lampe verbreitete ein fhwahes Liht. Der König trat

ein; erkannte fie und warf fih zu ihren Füßen.

Die Königin war niht wenig verwirrt; ihr Herz war beengt;

fie vermohte kaum zu athmen. Dann fah fie den König fiarr an;

ohne ein Wort zu fagen; und als fie endlich die Kraft befaß; mit

ihm zu fprehen; hatte fie niht die Maht; ihm Vorwürfe zumahen.

Das Vergnügen ihn wiederzufehen ließ fie für einige Zeit den

Grund zu Klagen vergeffen; den fie zu haben glaubte. Endlih
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gaben fie fih Aufklärungen und rehtfertigten fih; aber die Fee

Süßfrau feßte fie noh fehr in Verlegenheit.

In diefem Augenblick kam der Zauberer; der den König fehr

liebte; mit einer berühmten Fee an; es war gerade die; welhe die

vier Eier an Florine gegeben hatte. Nah den erfien Begrüßungen

erklärten die Fee und der Zauberer; daß; wenn fie ihre Maht zu

Gunfien des Königs und der Königin vereinigten; Süßfrau

nihts gegen fie ansrihten könne; fo daß ihre Hohzeit niht auf

gefhoben zu werden brauhe.

Man kann fih fehr leiht die Freude der beiden jungen Lie

benden denken; fobald es Tag war; mahte man es im ganzen

Pallafi bekannt; und Ieder war erfreut; Florine zu fehen. Die*

Nahriht drang auh bis zu Forellhen. Sie eilte zum König;

doh welhe Ueberrafhung; dort ihre fhöne Nebenbuhlerin zu finden!

Sobald fie den Mund öffnen wollte; um fie zu fhmähen; erfhienen

derZauberer und die Fee und verwandelten fie in ein Ferkel; damit

ihr zänkifher und mürrifher Character fih noh im Grunzen

zeigen könne. Grunzend lief fie auf den Viehhof; wo das Ge

lähter; das ihr folgte; fie vollends zur Verzweiflung brachte.

Der König Liebwerth und die Königin Florine; als

fie fih von einer fo verhaßten Perfon befreit fahen; dahten nur

noh an ihre Hohzeit; welhe durh Praht und Glanz gleih aus

gezeihnet war. Man kann fih ihr Glück nah fo vielen Wider

wärtigkeiten vorfiellen.

Moral.

Wie thöriht war Forellherfis Streben

Nach einem liebeleeren Bund!

Er knechtet für das ganze Leben

Und drückt durh feine Feffeln wund;

Denn niemals wird man wieder frei

Von folher harten Sclaverei.

Jedoh Florinen's fefie Treue;

Die dem Geliebten fie geweiht;

Bewährte immer fich auf's Neue;

und fiegte durh Beharrlichkeit.

Drum gab ein gnädi es Gefchick

Zum Lohne ihr das öchfie Glück. -
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Es war einmal ein König; der hatte drei wohlgebildete und

mnthige Söhne. Er fürhtete; daß ihnen die Lufi zum Regieren

noh vor feinem Tode kommen könne; ja es hatte fih fogar fhon

_das Gerüht verbreitet; fie würben Anhänger; um ihm fein König

reih zu rauben. Der König fühlte; daß er alt war; aber feine

Geifieskräfte hatten niht abgenommen; auh empfand er noh keine

Luft; ihnen einen Plaß zu überlaffen; den er felbfi würdig aus

füllte. Er dahte alfo; das befie Mittel; in Ruhe zu leben;

wäre; fie mit Verfprehungen hinzuhalten; deren Erfüllung er

immer vereiteln könne.

Er rief fie deshalb in fein Kabinet und fügte; nahdem er

fehr gütig mit ihnen gefprohen hatte; hinzu: „Ihr werdet zugeben;

meine lieben Kinder; daß mein hohes Alter mir niht mehr erlaubt;

mih fo den Staatsgefhäften zu widmen wie ehemals. Aus Be

forgniß; meine Unterthanen möhten darunter leiden; will ih meine

Krone einem von euh auf's Haupt feßen; aber ihr müßt euh

mir für ein folhes Gefhenk gefällig erweifen und mih bei der Ab

fihtunterfiüßen; die ih habe; nämlih die; mih auf's Land zurück

zuziehen. Ih glaube; ein kleiner hübfher; treuer und gefhickter

Hund würde mir dort auf angenehme Weife Gefellfhaft leifien. Den

jenigen von euh dreien erkläre ih zu meinem Erben; der mir

den fhönfien kleinen Hund bringen wird." Die Prinzen_ waren

über die Neigung ihres Vaters; den Befiß eines kleinen Hundes;

fehr verwundert; aber die beiden jüngfien glaubten; es würde

ihnen glücken; einen folhen zu finden; und nahmen daher mit

Vergnügen den Auftrag an. Der ältefie aber war zu fhühtern und

ehrfurhtsvoll; um feine Rehte geltend zu mahen. Sie nahmen

Abfhied vom Könige; der ihnen Geldund Edelfieine gab und
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hinzufügte; daß fie über's Iahr an demfelben Tage und zu der

felben Stunde ihm ihre kleinen Hunde bringen müßten.

Ehe fie abreifien; gingen fie in ein Shloß; das nur eine

Meile von der Stadt entfernt war; gaben dort große Fefie und

verfprahen fih ewige Freundfhaft. Endlih reifien fie ab; nahdem

fie übereingekommen waren; fih bei ihrer Rückkehr in demfelben

Shloffe wieder einzufinden; um zufammen zum Könige zu gehen;

fie wollten von niemand begleitet fein und veränderten ihre Namen;

um unbekannt zu bleiben.

Ieder nahm einen verfhiedenen Weg; die beiden ältefien

Brüder hatten viel Abenteuer; aber ih berihte nur die des jüngfien.

Er war freundlih und hatte ein fröhlihes und heiteres Gemüth;

einen wunderfhönen Kopf; einen edlen Wuhs; regelmäßige Züge;

fhöne Zähne und viel Gefhicklihkeit in allen körperlihen Uebungen;

wie fie einem Prinzen zukommen. Er fang angenehm; fpielte die

Laute und Leier mit reizender Zartheit; er konnte auh malen;

mit einem Worte: er war fehr unterrihtet und trieb die Tapferkeit

bis zur Unerfhrockenheit.

"Faft alle Tage kaufte er Hunde; große und kleine: Wind

hunde; Doggen; Shäferhunde; Iagdhunde; Pudel; Möpfe; Pinfher;

wenn er einen fhönen erlangt hatte und noh einen fand; ließ er

den erfien wieder laufen; um den andern zu behalten. Es wäre

ihm unmöglih gewefen; ganz allein dreißig- bis vierzigtaufend

Hunde mitzunehmen; da er weder Edelleute noh Kammerdiener;

noh Wagen zu feiner Begleitung haben wollte. So feßte er feinen

Weg fort ohne ein befiimmtes Ziel; als er einfi in einem Walde

von der Dunkelheit; dem Sturm und Regen fo überrafht wurde;

daß er die Pfade niht mehr erkennen konnte.

Er wählte den erften befien Weg und erblickte; nahdem er “

lange Zeit gegangen war; ein kleines Liht in der Ferne. Shnell

ging er darauf los und gelangte an die Thür des prahtvollfien

Shloffes; das er jemals gefehen. Die Thür war von Gold mit

.Karfunkeln bedeckt; deren reiner und glänzender Shein die ganze

Umgegend erhellte. Das war das Liht; welhes der Prinz von

Weitem gefehen hatte. Die Mauern waren von durhfihtigem

Porzellan und darauf mit Farben die Gefhihie aller Feen
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feit der Erfhaffung der Welt gemalt; die berühmten Abenteuer der

Efelshaut; des Apfelfinenbaumes; des Feinöhräyens; der Shönen

im fiillen Holz; des grünen Edelfieins und hundert anderer waren

auh niht vergefien. Er war erfreut; auh darunter den Prinzen

.Kobold zu finden; denn das war fein Onkel nah der herge

brahten Sitte.

Wieder kam er an die goldne Thür und fah eine Rehpfote

an einer diamantnen Kette hängen.

Er zog an der Rehpfote und hörte fogleih eine Glocke

klingen; die; nah dem Ton zu urtheilen; von Gold oder Silber

fein mußte. Nah einem Augenblicke wurde die Thür geöffnet;

ohne daß er etwas Anderes bemerkte als zwölf in der Luft fhwe

bende Hände; wovon jede eine Fackel hielt. Er war fo erfiaunt;

daß er einzutreten zögerte; als er andere Hände fühlte; die ihn

von rückwärts mit ziemliher Heftigkeit hinein fließen. Sehr un

ruhig ging er weiter und legte für alle Fälle die Hand auf den

Griff feines Shwertes; aber als er in einen mit Porphhr und

Lafurfiein ansgelegten Flur trat; hörte er zwei reizende Stimmen;

welche fangen: Nur herein; edler Prinz!

Er konnte niht glauben; daß man ihn fo freundlih einlade;

um ihm eben Böfes zuzufügen; und da er fih gegen eine große

Thür von Korallen getrieben fühlte; welhe fih bei feinem Näher

kommen öfinete; fo trat er in einen Saal von Perlemutter; und

bald in mehre verfhiedenartig durh Malereien und Edelfieine

gefhmückte Zimmer; daß er wie bezaubert war. Taufend und

aber taufend von der Decke bis zum Fußboden des Saales befeftigte

Lihter erhellten einen Theil der andern Gemäher; welhe auh

mit Kronleuhtern; Armleuhtern und Lihtfiändern erfüllt waren ;

kurz es war eine folhe Praht; daß es niht leiht ifi; fie für

möglich zu halten.

Nahdem er durchfehszig Zimmer gegangen war; hielten

die Hände; welhe ihn führten; inne. Da erblickteer einen großen

Lehnfiuhl; der fih ganz von felbfi dem Kamin näherte. Gleih

zeitig zündete fih Feuer an und die Hände; die ihm fehr fhön;

weiß; klein und zierlih fhienen; kleideten ihn aus; denn er war

durhnäßt; wie ih fhon erzählt habe; und man fürhtete; er möhte
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den Shnupfen bekommen. Man reihte ihm; ohne daß er jemand

fah; ein fo fhönes Hemd; als wenn fein Hohzeittag gewefen

wäre; und einen Shlafrock von Goldfioff; mit kleinen Smaragden

geftickt; welhe Zeihen bildeten. Die körperlofen Hände rückten

einen Tifh vor ihn; auf welhem ein prähtiges Wafhbecken fiand;

dann kämmten fie ihn mit einer Leihtigkeit und Gefhicklihkeit;

worüber er fih fehr freute. Endlih kleidete man ihn wieder an;

aber niht mit feinen Kleidern; fondern brahte ihm viel fhönere.

Stillfhweigend bewunderte er Alles; was mit ihm vorgingg

Als man ihn gepudert; frifirt; angekleidet; gefhmückt; und

fhöner als Adonis gemaht hatte; führten ihn die Hände in einen

prähtigen Saal mit vergoldeten Möbeln. Ringsherum fah man

die Gefhihte der berühmtefien Kaßen: Raubkaß auf den Rath der

Ratten an den Füßen aufgehängt; den gefiiefelten Kater Marquis

von Carabas; die fhreibende Kaße; die zur Frau gewordene

Kaße; die in Kaßen verwandelten Herenmeifier; das Kaßenfefi und

alle feine Feierlihkeiten; kurz nihts war merkwürdiger als diefe

Bilder.

Der Tifh war gedeckt; es lagen darauf zwei Gedecke; jedes

mit einem goldenen Befieck. Der Shenktifh überrafhte durh

die Menge der Gefäße von Bergkrifiall und feltenen Steinen.

Der Prinz wußte niht; für wen die beiden Gede>e befiimmt

waren; als er mehre Kaßen bemerkte; welhe fih auf ein kleines;

befonders dazu angebrahtes Orhefier feßten. Die eine hielt das

fonderbarfie Notenbuh von der Welt; die andre eine Rolle Pa

pier; womit fie den Takt fhlug; und die übrigen hatten kleine

Guitarren.

Plößlih fing eine jede von ihnen an; in verfhiedenen Ton

arten zu miauen und mit ihren Krallen auf den Saiten der Gui

tarren herumzukraßen; es war die feltfamfie Mufik; die man je

mals gehört hatte.

Er dahte eben über verfhiedene Dinge nah; welhe ihm

fhon in diefem Shloffe begegnet waren; als er eine kleine Ge

fialt eintreten fah; die nur eine Elibogenlänge hatte. Diefer

Knirps war mit einem langen Shleier von fhwarzem Krepp be

deckt. Zwei Kaßen führten ihn; fie trugen Trauermäntel und
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hatten einen Degen an der Seite. Ein zahlreihes Gefolge von

Kaßen kam hinter ihnen; einige trugen Rattenfallen voller Ratten;

andere Mäufe in Käfigen.

Der Prinz kam aus dem Erfiaunen niht heraus und wußte

niht; was er denken follte. Das fhwarze Figürhen näherte fih

und da es feinen Shleier lüftete; erblickte er die fhönfie kleine

weiße Kaß e; die je gelebt hat und je leben wird. Sie fah fehr

jung und traurig aus; miaute fo fanft und reizend; daß es gerade

zum Herzen drang und fprah zum Prinzen: ,Sei willkommen;

Königsfohn; meine miauende Majeftät fieht dih mit Freuden."

„Frau KaßeM' entgegnete der Prinz; „ihr feid fehr großmüthig;

mih mit. fo vieler Güte zu empfangen; aber ihr fheint mir kein

gewöhnlihes Thierhen. Die Gabe der Rede; die ihr habt; und

das prähtige Shloß; das ihr befißt; find augenfheinlihe Beweife."

„Königsfohn;" erwiderte die weiße Kaße; „ih bitte euh; hört

auß mir Komplimente zu mahen; ih bin einfah in meinen Re

den und in meinem Benehmen; aber ih habe ein gutes Herz.

Nun;' fuhr fie fort; „tragt auf und laßt die Mufikanten fhwei

gen; denn der Prinz verfieht niht was fie fagen." „Reden fie

denn etwas; Frau Kaße?" fragte er. „ Allerdings; " fuhr fie fort;

„wir haben hier Dihter von unendlihem Verfiande; und wenn

ihr einige Zeit bei uns bleibt; werdet ihr euh davon überzeugen."

„O; es bedarf nur eurer Verfiherung; um es zu glauben;" ant

wortete der Prinz mit Artigkeit.

Das Abendbrot wurde gebraht. Die Hände; deren Körper

unfihtbar war; warteten auf. Zuerfi trug man zwei Suppen auf;

die eine von jungen Tauben; die andere von fetten Mäufen. Der

Anblick der einen fhreckte den Prinzen zurück; von der andern zu

effen; da er fih einbildete; derfelbe Koh könne fie zubereitet haben;

aber die kleine Kaße verfiherte ihm; daß feine Kühe für fih be

fiände und daß er von allem; was man ihm anböte; mit der Ge

wißheit effen könne; daß weder Ratten noh Mäufe darin wären.

Der Prinz ließ fih das niht zweimal fagen. Er bemerkte;

daß fie an ihrer Pfote ein kleines Gemälde trug; was ihn über

rafhte. Er bat fie; es ihm zu zeigen; in dem Glauben; es fei der

Meifier Minagrobis. Aber wie war er erftaunt; einen fo
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fhönen jungen Mann zu fehen; als die Natur nur je gebildet

hatte! und diefer glih ihm felbfi fo fehr; daß man ihn niht

beffer treffen konnte. Der Prinz ahnte wol; daß ein Geheimniß

darunter verborgen fei; aber er wagte niht; fih danah zu er

kundigen; aus Furht; der .Kaße zu mißfallen oder fie zu betrüben.

Nah dem. Abendeffen lud die weiße .Kaße ihren Gafi in einen

Saal; wo ein Theater errihtet war; auf welhem zwölf Kaßen und

zwölf Affen ein Ballet tanzten; fo endigte der Abend. Die weiße

.Kaße wünfhte ihrem Gafte gute Naht; die Hände; die ihn bis

jeßt geführt hatten; leiteten ihn in ein; dem vorigen ganz entge

gengefeßtes Gemah. Es war weniger prähtig als reizend; alles

war mit Shmetterlings-Flügeln ausgelegt; deren verfhiedene Far

ben taufenderlei Blumen bildeten. Auh waren Federn von fehr

feltenen Vögeln darin; die man vielleiht nur an diefem Orte ge

fehen hat. Die Bettvorhänge befianden aus Gaze; mit taufend

Bandfhleifen aufgenommen. Spiegel hingen von der Decke bis

zum Fußboden; und die gefhnörkelten und vergoldeten Rahmen

fiellten kleine Liebesgötter vor.

Der Prinz legte fih nieder; er fhlief wenig und wurde

durh ein verworrenes Getöfe erweckt. Die Hände zogen ihn fo-_

gleih aus dem Bett uud legten ihm ein Jagdkleid an. Da er

blickte er in dem Shloßhofe mehr als fünfhundertKaßen; wovon

ein Theil einige Windhunde an der Leine führte; ein anderer Hör

ner bließ.

Es war ein großes Fefi: die weiße Kaße ging _auf die Jagd

und fprah den Wunfh aus; daß der Prinz mitkäme. Die Dienfi

fertigen Hände führten ihm ein hölzernes Pferd vor; vollfiändig

aufgezäumt; vortrefflih zu Fuß. Er mahte beim Hinauffieigen

einige Shwierigkeiten und meinte; es fehle noh viel; ehe er zum

Ritter Don Quirote würde; aber fein Widerfiand half nihts;

man feßte ihn auf das hölzerne Pferd. Es trug eine Shabracke

und einen Sattel von Goldfiickerei mit Diamanten. Die weiße

Kaße befiieg einen Affen; fo fhön und fo prähtig wie möglih;

ihren großen Shleier hatte fie abgelegt und ein Dragonermüß

hen aufgefeßt; welhes ihr ein fo entfhloffenes Anfehn gab; daß

alle Mäufe der Nahbarfhaft fih vor ihr fürhteten. Es war
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die reizendfie Iagd; die Kaßen liefen fhneller als die Kaninhen

und Hafen; und wenn fie diefelben fingen; veranftaltete die weiße

.Raße einen Wettlauf; wobei fie durh taufend gewandte Streihe

ergößt wurde. Auh die Vögel waren niht fehr in Siherheit;

denn die Käßhen kletterten auf die Bäume und der große Affe

trug die weiße Kaße bis zu den Adlernefiern; um nah ihrem

Wohlgefallen über die jungen Adlerhoheiten zu verfügen.

Als die Iagd beendigt war; kehrte man in's Shloß zurück.

Der Prinz dahte fogar niht mehr an fein Vaterland. Die Händg

von denen ih gefprohen habe; fuhren fort; ihn zu bedienen.

Manhmal bedauerte er; kein Kater zu fein; um fein ganzes Leben

in diefer vornehmen Gefellfhaft zubringen zu können. „Ah"

fagte er dann zur weißen Maße; „mit welhem Shmerze werde

ih euh verlaffen; ih liebe euh fo innig"

Ein Iahr verfließt fhnelh wenn man weder Sorge noh Kum

mer hat. Die weiße Kaße kannte die Zeit; wo er zurückkehren

mußte; und da er felbfi niht daran dahte; errinnerte fie ihn dar

an. „Weißt du;" fprah fie zu ihm; „daß du nur noh drei

Tage haft; um den kleinen Hund zu fuhen; den der König dein

Vater; zu haben wünfht; und daß deine Brüder fhon fehr fhöne

gefunden haben?" Da kam der Prinz zu fih und wunderte fih

über feine Nahläffigkeit. „Durh tvelhen geheimen Zaubeu" rief

er aus; „habe ih die wihtigfie Sahe von der Welt vergeffen?

Es handelt fih um meinen Ruhm und mein Glück. Wo werde

ich einen Hund erhalten; wie ih ihn brauhe; um das Reih zu

gewinnen; und wo ein fo fhnelles Pferd hernehmen; um den lan

gen Weg zurückzulegen?"

Die weiße Kaße tröfiete ihn: „Königsfohm gräme dih

niht; ih bin deine Freundin. Du kannfi noh einen Tag hier

bleiben und wenn es auh von hier bis in dein Vaterland fünf

hundert Meilen find; fo wird dich das gute hölzerne Vferd doh

in weniger als zwölf Stunden hintragen." „Ih danke dir;

fhöne Kaße; " entgegnete der Prinz; „allein; es ifi niht genug; daß

ih zu meinem Vater zurückkehre; ih muß ihm auh einen kleinen

-Hund mitbringen." „Sieh/ fuhr die weiße Kaße fort; „da

ifi eine Eihel; worin fih ein fhönerer Hund als der Hunds
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ftern befindet." „Frau Kaße; eure Majefiät fpottet meiner."

„Halte die Eihel an dein Ohr;" nahm fie wieder das Wort;

„du wirft ihn bellen hören." Er gehorhte. Sogleih bellte der

kleine Hund: Wan; wan! was den Prinzen fehr erfreute; denn

ein Hund; der in einer Eihel Plaß hatte; mußte außerordentlih

niedlih fein. Er wollte fie öffnen; fo fehr wünfhte er; ihn zu fehen;

aber die weiße Kaße äußerte; es könne ihn unterwegs frieren

und es fei beffer zu warten; bis er vor dem Könige; feinem

Vater; fiände. Nahdem er ihr taufendmal gedankt hatte; fagte

er Lebewohl.

Sie trennten fih; der Prinz kam zuerfi nah dem Shloffe;

wo er die Zufammenkunft mit feinen Brüdern verabredet hatte.

Bald nahher trafen auh diefe ein.

Der Prinz ging ihnen entgegen; fie umarmten fih mehr

mals und erzählten einander von ihren Reifen. Aber unfer

Prinz verfhwieg feinen Brüdern feine wahren 'Zlbenteuer und

zeigte ihnen einen häßlihen Hund; der als Ziehhund gedient

hatte; indem er meinte; er habe ihn fo fhön gefunden; daß er

ihn dem Könige mitbringe. So lieb fih auh die Brüder unter

einander hatten; fo fühlten doh die beiden ältefien eine geheime

Freude über die fhlehte Wahl ihres Bruders.

Den andern Tag reifien fie zufammen in demfelben Wagen

ab. Die beiden ältefien Söhne des Königs hatten kleine Hunde

in Körben; fo fhön und zart; daß man fie kaum zu berühren

wagte. Der Iüngfie nahm den armen Ziehhund mit.; der fo

fhmußig war; daß Niemand ihn leiden mohte. Als fie in den

Pallafi traten; umringte man fie; fie willkommen zu heißen.

Sie gingen in das Gemah des Königs. Diefer wußte niht;

zu weffen Gunfien er fih entfheiden follte; denn die kleinen

Hunde; die ihm feine ältefien Söhne überreihten; waren von

fafi gleiher Shönheit; und fhon firitten fie fih um die Thron

folge; als der jüngfie fie wieder vereinigte; indem er die Eihel

aus der Tafhe zog; welhe die weiße Kaße ihm gegeben hatte.

Er öffnete fie fhnell; es lag ein kleiner Hund auf Baumwolle

darin; der fprang durh einen Ring; ohne denfelben zu berühren.

Der Prinz feßte ihn auf die Erde; da fing er an; die Barcarole
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mit Eafiagnetten zu tanzen; fo leiht wie die berühmtefie

Italienerin. 'Er hatte  taufend verfhiedene Farben; feine Haare

und Ohren hingen bis auf die Erde herab. Der König war

ganz überrafht; denn es war unmöglih; etwas gegen die Shön

heit des Hündhens einzuwenden.

Indeffen hatte er keine Lufi; feine Krone los zu werden;

der kleinfie Stein in derfelben war ihm lieber als alle Hunde

des Weltalls. Er äußerte daher zu feinen Kindern; daß er mit

ihren Bemühungen fehr zufrieden wäre; daß thnen die Erfüllung

feines erften Wunfhes aber fo gut gelungen wäre; daß er noh

einmal ihre Gewandtheit prüfen wolle; ehe er fein Wort halte.

Er bewillige ihnen noh ein Iahr; um ein Stück fo feiner Lein

wand zu fuhen; daß es durh das Ohr einer feinen englifhen

Nähnadel ginge. Alle drei waren fehr betrübt; genöthigt zu

fein; noh einmal auf's Suhen auszugehen. Die Prinzen; deren

Hunde weniger fhön waren als der ihres jüngfien Bruders

willigten ein; und jeder zog feines Weges; ohne fo zärtlihen

Abfhied von einander zu nehmen als das erfiemal; denn der

Ziehhund hatte ihre Liebe ein wenig abgekühlt.

Unfer Prinz fhwang fih auf fein hölzernes Pferd; und da

er keine andre Hilfe fuhen wollte; als die er durh die Freund

fhaft der weißen Kaße hoffen konnte; ritt er fhnell fort und

kehrte in das Shloß zurück; wo fie ihn fhon einmal fo gut

aufgenommen hatte. Er fand alle Thüren offen; die Fenfier;

Däher; Thüren; Mauern waren von hunderttaufend Lampen er

leuhtet; welhe eine wunderbare Wirkung hervorbrahten. Die

Hände; welhe ihn früher fo gut bedient hatten; kamen ihm ent

gegen und nahmen den Zaum des herrlihen hölzernen Pferdes;

das fie in den Pferdefiall führten; während der Prinz in das Zim

mer der weißen Kaze trat.

.Diefe lag in einem kleinen Korbe auf einer Matraße von weißem

glänzenden Atlas; ihr Anzug war vernahläffigt; fie fhien nieder

gefhlagen. Doh als fie den Prinzen erblickte; mahte fie taufend

luftige Sprünge; um ihm ihre Freude zu bezeigen. „Welhen

Grund ih auh hatte; auf deine Rückkehr zu hoffen;" redete fie

ihn an; „ fo gefiehe ih dir; Königsfohn; daß ih mir niht damit
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fhmeihelte; denn ih bin gewöhnlih fo unglücklih in meinen

Wünfhen; daß diefes Glück mih überrafht;" Der dankbare Prinz

überhäufte fie mit Liebkofungen; erzählte ihr den Erfolg feiner

Reife; welhen fie vielleiht beffer kannte als er; und daß der

König ein Stück Leinwand zu befißen wünfhe; welhes durh ein

Nadelöhr ginge; daß er die Sahe freilih für unmöglih halte; aber

daß er fie dohwenigfiens verfuhen wolle; zumal er Alles von ihrer

Freundfhaft und ihrer Hilfe hoffe. Die weiße Kaße nahm

eine ernfihaftere Miene an und entgegnete; zum Glück wären in

ihrem Shloffe Kaßen; welhe fehr gut zu fpinnen verfiänden; ja;

fie felbfi wolle die Pfote anlegen; er könne alfo ganz ruhig fein.

Das zweite Iahr verfloß wie das erfie; der Prinz hatte

keinen Wunfh; den ihm die fhnellen Hände niht auf der Stelle

erfüllten.

Die weiße Kaße; welhe immer über die Angelegenheiten

des Prinzen wahte; benahrihtigte ihn; daß die Zeit feiner Ab

reife näher rücke und daß er über das gewünfhte Stück Lein

wand ruhig fein könnte; da fie ihm ein ganz wunderbares ver

fertigt habe. Dann übergab fie ihm eine Nuß und fagte: „Zer

brih fie ja erfi in der Gegenwart des Königs; du wirfi das

Stück Leinwand darin finden; das du von mir erbeten haft."

„Liebenswürdige Weißkaß;" erwiderte er; „ih gefiehe; ih bin

fo dnrhdrungen von deiner Güte; daß; wenn du es erlaubfi; ih

mein Leben lieber bei dir als in der Herrlihkeit zubringen will;

zu der ih berehtigt bin." „Königsfohn;" nahm die weiße

Kahe das Wort; „ih bin von deiner Herzensgüte überzeugt.

Es ifi dies eine feltne Waare bei den Prinzen; fie wollen von

Iedermann geliebt fein und Niemand wieder lieben; aber du

zeigfi; daß die allgemeine Regel ihre Ausnahmen hat. Ih werde

deiner Anhänglihkeit an eine kleine weiße Kaße; die im

Grunde nur zum Mäufefangen taugt; gedenken. Der Prinz küßte

ihr die Pfote und reifte ab.

Man würde fih die Shnelligkeit feiner Reife kaum vor

fiellen können; wenn man niht wüßte; auf welhe Weife ihn das

bölzerne Pferd fhon einmal zu feinem väterlihen Pallafie ge

tragen hatte. Obgleih er diesmal durh das zahlreihe Gefolge;
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welhes die weiße Kaße ihm gegeben; unterwegs aufgehalten

wurde. kam er doh in dem Augenblick an; wo feine beiden Brüder

bei dem Könige waren ; diefe; da fie ihren jüngfien Bruder niht

kommen fahen; freuten fih feiner Nahläffigkeit und fagten ganz

leife zu einander: „Das ifi fehr gut; er ifi entweder todt oder krank;

kann alfo niht in der wihtigen Angelegenheit; welhe hier ab

gehandelt werden foll; unfer Nebenbuhler werden." Sogleih

breiteten fie ihre Leinwand aus; die wirklih fo fein war; daß fie

durh das Oehr einer dicken Nähnädel ging ; aber durh eine

feine war es unmöglih. Der König; fehr froh über diefen Vor

wand; zeigte ihnen die Nadel; die er gemeint; und die der Stadt

rath auf feinen Befehl vom Rathhaufe holte; wo fie forgfältig

eingefhloffen war.

Es wurde bei diefem Streife viel gemurrt. Die Freunde

der Prinzen; befonders die des ältefien (denn feine Leinwand war

fhöner) erklärten; es fei dies eine offene; mit vieler Lift und

Shlauheit behandelte Rehtsverdrehung. Die Anhänger des

Königs entgegneten; er brauhe Bedingungen; welhe er niht vor

gefhlagen habe; nimt zu halten. Endlih; um Alle zu vereinigen;

vernahm man eine reizende Mufik von Trompeten; Klarinetten

und Pauken: es war unfer Prinz; der mit einem prähtigen Ge

folge ankam. Der König und feine Söhne waren gleih fehr

verwundert über einen folhen Glanz.

Nahdem er feinen Vater ehrfurhtsvoll begrüßt und feine

Brüder umarmt hatte; zog er aus einer mit Rubinen bedeckten

Shahtel die Nuß; die er zerbrah. Er glaubte das fo gerühmte

Stück Leinwand darin zu finden; aber ftatt deffen fah er eine

Hafelnuß. Er zerbrah auh diefe und war erfiaunt; einen Kirfh

fiein zu entdecken. Alle fahen fih an; der König lähelte leife

und mahte fih darüber luftig; daß feine Sahe leihtgläubig ge

nug gewefen wäre; in einer Nuß ein Stück Leinwand zu ver

muthen; aber warum follte er es niht glauben; hatte er ihm

doh einen kleinen Hund in einer Eihel gebraht? Er zerbrach

darauf auh den Kirfhfiein; der mit feinem Kern gefüllt war.

Dann erhob fih ein großer Lärm im Zimmer und man hörte

nihts anderes als: der jüngfie Prinz hat fiäz zum Narren halten

Mährchen. 16



242 Die weiße Katze.

laffen. Er antwortete niht auf die fhlehten Späße der Hofleute;

öfinete den Kern und fand darin ein Getreidekorn und in dem

Getreidekorn ein Hirfekörnhen. Nun fing er an mißtrauifh zu

werden und murmelte zwifhen den Zähnen: „Weiße Kaße;

weiße Kaße; du hafi meiner gefpottet." In diefem Augenblick

fühlte er eine Kaßenkralle auf feiner Hand; die ihn fo kraßte; daß

er blutete. Er wußte niht; ob diefe Kralle ihm Muth geben oder

folhen nehmen follte; doh öffnete er auh das Hirfekörnhen. Das

Erfiaunen Aller war niht klein; als er daraus ein Stück Leinwand

von vierhundert Ellen Länge herauszog; fo wunderbar gewebt; daß

alle Vögel; Thiere und Fifhe mit den Bäumen; Frühten und Pflan

zen der ganzen Erde darauf gemalt waren. Als der König das

Stück Leinwand fah; wurde er eben fo bleih; wie der Prinz beim

langen Suhen roth geworden war. Man reihte die Nähnadel

hin ; die Leinwand ging fehsmal durh das Oehr. Der König

und die beiden ältefien Prinzen beobahteten ein tiefes Stillfhwei

gen; obgleih die Shönheit und Seltenheit der Leinwand fie von

Zeit zu Zeit zwang zu fagen; daß alles in der Welt ihr niht

gleih käme. -

Der König fiieß einen tiefen Seufzer aus; und fih an feine

Kinder wendend; fprah er: „Nihts ifi mir fo tröfiend in meinem

Alter; als eure Gefälligkeit gegen mih; ih wünfhe fie aber auf

eine neue Probe zu feßen. Reifet alfo noh ein Iahr; und wer

am Ende deffelben das fhönfie Mädhen mitbringt; foll fie hei

rathen und König werden. -Ih fhwöre; alsdann die verfprohene

Belohnung niht länger hinauszufhieben."

Die ganze Uugerehtigkeit traf am meifien unfern Prinzen; aber

er wollte dem Willen feines Vaters niht widerfprehen und fiieg

ohne Zögern in feinen Wagen. Seine ganze Begleitung folgte

ihm und er kehrte zu feiner lieben weißen Kahe zurück. Diefe

kannte den Tag und den Augenblick feiner Ankunft; fein ganzer

Weg war mit Blumen befireut. Sie faß auf einem perfifhen

Teppih unter einem Zelte von Goldbrokat in einer Gallerie; von

deren Fenfiern fie ihn kommen fah.

„Wie ifi es; Königsfohn" redete fie ihn an; „du kommfi ja

wieder ohne Krone zurück!" Er erwiderte: „Eure Güte hatte mih
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in den Stand gefeßt; fie zu gewinnen; aber ih bin überzeugt; es

maht dem Könige mehr Kummer; fih von ihr zu trennen; als es

mir Vergnügen mahen würde; fie zu befißen." „Es thut nihts;"

meinte fie; „du mußt nihts vernahläffigen; um fie zu verdienen;

ih werde dir auh bei diefer Gelegenheit beifiehen; und weil du ein

fhönes Mädhen an den Hof deines Vaters führen follfi; werde

ih dir eine fuhen; die den Preis gewinnen wird. "

Nihts vergeht fo fhnell als die Zeit; wenn man keinen

Kummer und keinen Gram hat; ja; wenn die weiße Kaße fih

niht forgfältig der Zeit erinnert hätte; wo er an den Hof zurück

kehren mußte; würde der Prinz das Iahr haben verfireihen

laffen; ohne fih darum zu bekümmern. Am Abend vorher fagte

fie ihm; daß er eine der fhönfien Prinzeffinnen der Welt mitneh

men könne; daß die Zeit endlih gekommen fei; um das verhäng

nißvolle Werk der Feen zu zerfiören und daß er fih daher ent

fhließen müffe; ihr den Kopf und den Shwanz abzufhneiden

und fhnell in's Feuer zu werfen. „Wie;" rief er; „ih follte fo

graufam fein; euh zu tödten? Ah; ihr wollt ohne Zweifel mein

Herz prüfen; aber feid fiher; daß es niht fähig ifi; die Freund

fhaft und Dankbarkeit zn vergeffen; die es euh fhuldig ifi."

,;Nein; Königsfohn;" fuhr fie fort; „ih habe dih niht im Ver

dahte folhen Undanks; thue; was ih wünfhe und wir werden

beide glücklih fein. Du wirfi; auf Kaßenehre; erkennen; daß ih

wahrhaft deine Freundin bin."

Der Prinz fagte noh alles möglihe Zärtlihe; um fie von

diefem Entfhlufie abzubringen; fie blieb eigenfinnig dabei; daß fie

durh feine Hand fierben wolle; und drängte ihn fo; daß er zitternd

fein Shwert zog und mit unfiherer Hand den Kopf und Shwanz

feiner guten Freundin; der Kaße; abhieb. In demfelben Augen

blick fah e_r die lieblihfie Verwandlung; die man fih denken kann.

Der Körper der weißen Kaße wurde groß und verwandelte fih

plößlih in ein fhönes Mädhen; das fo reizend war; daß man

es gar niht befhreiben kann.

Als der Prinz fie erblickte; war er überrafht und glaubte

bezaubert zu fein. Er konnte niht fprehen; feine Augen reihten

niht hin; fie zu bewundern und feine erfiarrte Zunge vermohte

16*
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fein Erfiaunen niht auszudrücken. Die Verwunderung wuhs;

als er eine außerordentlihe Menge Damen und Herren eintreten

fah; welhe alle ein Kaßenfell über die Shultern geworfen hatten

und vor die .Königin niederknieten. Sie empfing fie mit allen

Zeihen der Güte; welhe die Empfindungen ihres Herzens hinreihend

ausdrückten; und nahdem fie fih einige Augenblicke mit ihnen

unterhalten; befahl fieihnen; fie mit dem Prinzen allein zu laffen;

zu dem fie alsdann folgende Worte fprah:

„Denkt niht; Herr; daß ih immer eine Kaße gewefen bin.

Mein Vater befaß fehs Königreihe; er liebte meine Mutter zärt

lih und ließ ihr die vollkommene Freiheit ihres Willens. Ihre

Lieblingsneigung war das Reifen; fo daß fie auh einmal zu einem

Berge reifen wollte; von dem fie wunderbare Dinge gehört hatte.

Als fie unterwegs war; erzählte man ihr; daß in der Nähe das

fhönfie Feenfhloß von der Welt fiände und die Feen in ihrem

Garten die befien Frühte befäßen; die man jemals genoffen."

„Da hatte die Königin; meine Mutter; eine fo große Lufi;

davon zu effen; daß fie ihre Shritte dorthin wendete. Sie kam

an die Thür des prähtigen Gebäudes; aber fie klopfte vergebens

an; es erfhien Niemand und alles fhien wie ausgefiorben. Ihr

Verlangen fiieg durh diefe Shwierigkeiten; fie ließ Leitern holen;

um über die Mauern in den Garten zu fieigen und würde ihren

Zweck auh erreiht haben; wenn die Mauern niht fihlih höher

geworden wären; ohne daß jemand daran arbeitete. Es wurde

eine Leiter auf die andere gefiellt; fie brahen unt er Lafi der

Kletternden ein; und verfiümmelten fie oder brahten ihnen den

Tod. Die Königin war in Verzweiflung: vor fih fah fie große

mit Frühten beladene Bäume; die ihr köftlih zu fein fhienen;

und verlangte davon zu effen oder zu fierben. Sie ließ deshalb

prähtige Zelte vor dem Shloffe errihten und hielt fehs Wohen

lang dort Hof. Sie fhlief niht und aß niht; fprah nur von

dx!! Frühxen des unerreihbaren Gartens; und wurde endlih ge

fahrlih krank; ohne daß man ihr im geringfien helfen konnte;

denn die itnerbittlihen Feen waren niht einmal erfhienen; feit

l7' fih Wk ihrem Shloffe niedergelaffen hatte. "
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„ In einer Nahh als fie ein wenig eingefhlafen war; fah fie

beim Erwahen eine kleine; häßlihe; hohbetagte Frau auf einem

Lehnfinhle an ihrem Bette fißen. „Wir finden Eure Maiefiät

fehr zudringlih; daß Hohdiefelben durhaus von unfern Frühten

effen wollen" fagte diefe; aber da es fih um euer kofibares Leben

handelt; fo willigen meine Shwefiern mit mir ein; euh fo viel

davon zu geben; als ihr forttragen könnt und fo lange ihr hier

bleibt; wenn ihr uns nämlih ein Gefhenk dafür maht. " „Vicky

gute Mutter; " rief die Königin; „fpreht; ih gebe euh meine Reihe;

mein Herz; ja meine Seele; wenn ih eure Frühte bekomme." „ Wir

begehren von Eurer Majefiät die Tohter; von der ihr bald Mutter

werden " verfeßte fie; „ und werden fie holen; fobald fie geboren ifi.

Sie foll bei uns erzogen werden; wir wollen fie mit Tugend;

Shönheit und Klugheit begaben; mit einem Worte; fie foll unfer

Kind fein und wir wollen fie glücklih mahen. Aber Euer Ma

jefiät möge wol bedenken; daß ihr diefelbe niht wiederfehen dürft;

bis fie verheirathet ifi. Wenn ihr den Vorfhlag annehmt; werde

ih Euh fogleih gefund mahen und in unfere Obfigärten führen ;

troß der Naht wird es hell genug fein; um zu wählen; was ihr

wünfht. Wenn Euh meine Worte niht gefallen; fo fhlaft wohl;

Frau Königin; ih gehe zu Bett. " „Welhe harte Bedingung ihr

mir auh auferlegt; " antwortete die Königin; meine Mutter; „fo will

ih fie doh lieber annehmen als fierben; denn ih würde fiher

keinen Tag mehr leben und mein Kind mit mir zu Grunde rihten."

„ Nun berührte fie die Fee mit einem kleinen goldnen Stabe

und fprah: „ Euer Majeftät fei der Krankheit ledig; die Euh an

diefes Bett bannt." Es fchien ihr fogleih; als ob man ihr ein

fehr fhwercs Kleid auszöge; von dem fie fih gedrückt fühlte;

und als ob es an manhen Stellen enger wäre. Das waren

wahrfheinlih die Stellen; wo fie die meifien Shmerzen hatte.

Sie ließ alle ihre Damen rufen und verkündete ihnen mit fröh

lihem Gefiht; fie befände fih jeßt ganz wohl und wolle auffiehen;

die wohlverriegelten und verrammelten Thüren [des Fcenfhloffes

feien ihr geöffnet; und fie könne von den fhönen Frühten effen

und mitnehmen; fo viel fie wolle. Ihre Frauen kleideten fie fhnell

an und fie folgte eilig der alten Fee; die auf fie gewartet hatte."
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„Sie trat in den Pallafi; in welhem Alles auf's Shönfie

eingerihtet war. Ihr werdet es leiht glauben; Herr; fügte die

in eine Königin verwandelte weiße Kaße hinzu; wenn ih euh

fage; daß es derjenige ifi; worin wir uns befinden; zwei andere

Feen; etwas jünger als die; welhe meine Mutter führte; empfingen

fie auf die frenndlihfie Weife an der Thür. Sie bat diefelben;

fie fogleih in den Garten und zu den Spalieren zu führen; wo

die beften Frühte hingen."

„ Wir willigen ein;" entgegneten die drei Feen; „ aber erinnert

euh des uns gegebenen Verfprehens; welhes ihr niht mehr zurück

nehmen dürft." „Ih bin überzeugt; daß man fih fo wohl bei

euh befindet; " erwiderte jene; „und diefer Pallafi fheint mir ein

fo fhöner; daß; wenn ih niht den König; meinen Gemahl; fo

innig liebte; ih gern hier bleiben möhte; darum brauht ihr niht

zu fürhten; daß ih mein Wort brehe." Die Feen; fehr zufrieden;

öffneten alle ihre Gärten; fie blieb drei Tage und drei Nähte

dort; ohne fie verlaffen zu wollen; fo köftlih fand fie diefelben.

Sie pflückte fih Frühte zum Vorrath; und da fie niemals ver

derben; ließ fie vier taufend Maulthiere damit beladen; welhe fie

mitnahm. Der König war entzückt über die Rückkehr der Königin;

und der ganze Hof bezeigte ihr feine Freude darüber. Es wurden

Bälle; Maskeraden und Fefte veranfialtet; wobei die Frühte der

Königin als ein köfiliher Shmaus aufgetragen wurden.. Der

König zog fie allen andern Speifen vor; und da er von der

Verabredung feiner Gemahlin mit den Feen nihts wußte; fragte

er fie oft; aus welhem Lande fie fo gute Sahen mitgebraht habe.

Sie antwortete; daß fie auf einem faft unzugänglihen Berge

wühfen; ein andermal; daß man fie in Thälern fände; dann

mitten in einem Garten; oder in einem großen Walde. Der

König wunderte fih über fo viel Widerfprühe und fragte thre

Begleitung; aber fie hatte fo fireng verboten; ihre Abenteuer

irgend jemand zu erzählen; daß fie niht davon zu fprehen wagten.

Endlih fiel die Königin; unruhig über ihr den Feen gegebenes

Verfprehen; in eine tiefe Shwermuth; feufzte fortwährend und

'vezänderte fih fihtlih. Der König; in Beforgniß; drängte die

Kontgtn; ihm die Urfahe ihrer Traurigkeit zu erklären; und nach
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großer Mühe theilte fie ihm endlih mit; was zwifhen ihr und

den Feen vorgegangen war und wie fie ihnen die Tohter ver

fprohen habe; die fie zur Welt bringen würde. Wie! rief der

König; wir haben keine Kinder; du weißt; wie fehr ih deren zu

haben wünfhe; und um zwei oder drei Aepfel zu effen; verfprihfi

du; deine Töhter fortzugeben; du mußt gar keine Liebe für mih

haben. Damit ließ er fie in einen Thurm fperren und fiellte

Wahen an alle Thüren; um ihren Umgang mit Iedermann zu

verhindern. "

„Das üble Vernehmen des Königs und der Königin verfeßte

den Hof in eine unendlihe Befiürzung. Alle legten ihre Praht

kleider ab und wählten Trauer-Gewänder; die zu dem allgemeinen

Shmerze paßten. Der König; feinerfeits; fhien unerbittlih; er

fah feine Gemahlin niht mehr und ließ mih; fobald ih geboren

war; in feinen Pallafi bringen; um dort erzogen zu werden. Die

Feen erfuhren Alles was gefhah; fie waren fehr aufgebraht darüber

und verlangten mih; denn fie betrahteten mih als ihr Eigenthnm

und hielten meine Entziehung für einen Diebfiahl. Bevor fie fih

aber rähten; fhickten fie eine feierlihe Gefandtfhaft an den König

und ließen ihn bitten; mih ihren Gefandten zu übergeben; um

bei ihnen erzogen zu werden. Die Gefandten waren klein und

mißgefialtet und hatten niht die Gabe; den König zur Erfül

lung'ihrer Wünfhe zu bewegen. Er fhlug es ihnen' auf rauhe

Weife ab. "

„Als die Feen das Verfahren meines Vaters erfuhren; waren

fie auf's Höhfie erzürnt. Nahdem fie allerlei Uebel in feine fehs

Königreihe gefandt hatten; um diefe zu verwüfien; ließen fie einen

fürhterlihen Drahen los; der alle Orte mit Gift erfüllte und

Erwahfene und Kinder fraß. Der König war in der höhfien

Betrübniß. Er hatte eine Fee zur Freundin; die fhon fehr alt

war und faft niht mehr fiehen konnte; zu ihr ging er und mahte

ihr allerleiVorwürfe; daß fie folhe Verfolgungen litte; ohne ihm

beizuftehen. - Was foll ih thun; entgegnete fie ihm; ihr

habt meine Shweftern erzürnt; fie haben eben fo viel Maht als

ih; und wir handeln felten gegen einander. Suht fie zu be
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fänftigen; indem ihr ihnen eure Tohter gebt; die kleine P_rinzeffin

gehört ihnen."

„Der König; mein Vater; liebte mih innig; aber da er kein

anderes Mittel fah; fih von dem fhrecklihen Drahen zu befreien;

antwortete er feiner Freundin; er wolle mih gern den Feen geben;

weil fie verfiherten; daß ih geliebt und meinem Range gemäß

behandelt werden würde; daß er fih auh mit der Königin wieder

verföhnen wolle; und daß fie nur zu fragen brauhe; wem er mih

anvertrauen könne; um mih in das Feenfhloß zu bringen. -_

Ihr müßt fie in ihrer Wiege auf den Blumenberg tragen; ver

feßte fie; ihr könnt felbfi in der Nähe bleiben; um Zufhauer der

Feierlihkeit zu fein; die man veranfialten wird. Der König er

klärte; er würde in aht Tagen mit der Königin dorthin gehen

und bat; fie möhte ihre Shwefiern; die Feen; davon benahrihtigen."

„In den Pallafi zurückgekehrt; ließ er die Königin mit eben

fo viel Praht und Zärtlihkeit holen; als er fie mit Zorn und

Heftigkeit hatte gefangen nehmen laffen. Mit Thränen in den

Augen bat er fie; den Kummer zu vergeffen; den er ihr bereitet hatte.

Sie erwiderte; fie habe ihn fih felbfi durh die Unbefonnenheit

zugezogen; mit der fie ihre Tohter den Feen verfprohen habe;

und wenn fie etwas entfhuldigen könne; fo wäre dies der Zufiand;

in dem fie fih befände. Endlih erklärte er ihr; daß er mih den

Feen übergeben wolle. Die .Königin bekämpfte diefe Abfiht. Aber

nahdem fie viel gefeufzt und geweint hatte; ohne ihren Wunfh

erreihen zu können; willigte fie in den feinigen und bereitete mit

ihm Alles zu der Feierlihkeit vor."

„Ih wurde in eine Wiege von Perlmutter gelegt; und der

ganze Hof begleitete mih; jeder nah feinem Range. Während

man auf den Berg ftieg; hörte man eine melodifhe Mufik; die

fih näherte; endlih erfhienen die Feen; fehs und dreißig an der

Zahl. Sie trugen einen Oelzweig; als Zeihen; daß die Unter

werfung des Königs Gnade vor ihnen fände. Als fie mih

empfangen hatten; überhäuften fie mih mit fo vielen Liebkofungen;

dqß es fhien; fie wären nur am Leben; um mih glücklih zu

mahen."
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„Der Drahe; der ihnen zur Rahe gegen meinen Vater ge

dient hatte; folgte hinter ihnen und war mit diamantnen Ketten

gebunden. Die drei Feen; welhen mih meine Mutter verfprohen

hatte; feßten fih darauf) nahmen meine Wiege in ihre Mitte; und

indem fie den Drahen mit einem Stabe berührten; entfaltete er

fogleih feine großen fhuppigen Flügel und brahte uns fo nah

ihrem Shloffe. Meine Mutter; als fie mih in der Luft auf diefem

wüthenden Drahen fhweben fah; konnte fih niht enthalten; laut

zu fhreien. Der König tröfiete fie indeß durh die Verfiherung;

die feine Freundin ihm gegeben hatte; daß mir kein Unfall be

gegnen würde. Da beruhigte fie fih; obgleih es ihr fehr fhmerzlih

war; mih durh ihre eigene Shuld auf fo lange Zeit zu verlieren;

denn hätte fie niht die Frühte aus dem Feen-Garten effen wollen;

fo wäre ih in dem Reihe meines Vaters geblieben und hätte niht

den Kummer zu ertragen gehabt; den ih dir erzählen will."

„ So erfahre denn; Königsfohn; daß meine Wähterinnen einen

befondern Thurm hatten bauen laffen; in welhem man taufend

fhöne Gemäher für alle Iahreszeiten fand; die prähtig eingerihtet

und mit angenehmenBühern verfehen waren; aber er befaß keine

Thür; und Alles mußte durh die außerordentlih hohen Fenfier

hineingehen. Auf dem Thurm befand fih ein fhöner; mit Blumen;

Springbrunnen und Lauben gefhmückter Garten. An diefem-Orte

erzogen mih die Feen mit einer Sorgfalt; die ihr der Königin

gegebenes Verfprehen weit übertraf. Sie lehrten mih Alles; was

meinem Alter und meinem Range zukam; und da ih Niemand

fah als fie; fo wäre ih ruhig für mein ganzes Leben in diefer

Lage geblieben."

„ Sie befuhten mih immer auf dem Drahen; von dem ih

fhon gefprohen habe; nannten mih ihre Tohter; und ih glaubte

es zu fein. Niemand in der Welt blieb bei mir in dem Thurm

als ein Papagei und ein kleiner Hund; welhe fie mir zu meinen:

Vergnügen gegeben hatten; denn diefe unterhielten vortrefflih."

„Die eine Seite des Thurmes war an einen .Hohlweg ge

baut; der voller Geleife und mit Bäumen bepflanzt war; fo daß

ih dort kein menfchlihes Wefen feit meiner Einfhließung ge

fehen hatte. Aber eines Tages; als ih am Fenfier fiand und
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mit meinem Papagei und meinem Hunde plauderte; hörte ih

Geräufh. Ih fah mih überall um und erblickte einen jungen

Mann; der fiill fiand; um unfere Unterhaltung zu belaufhen.

Bis dahin hatte ih nur Männer in Bildern gefehen; und da ih

die Gefahr niht kannte; die darin lag; näherte ih mih; ihn zu

betrahten. Er mahte mir eine tiefe Verbeugung und fhien

fehr beforgt; wie er mit mir fprehen könne; denn er wußte wol;

daß ih in dem Feenfhloß war."

„Die Naht kam plößlih; oder um rihtiger zu fprehen;

fie kam; ohne daß wir es bemerkten; er fiieß zwei- oder dreimal

in's Horn; und ging dann fort; ohne daß ih unterfheiden konnte;

nah welher Seite hin er fih entfernte; fo groß war die Dunkelheit.

In tiefen Gedanken blieb ih zurück und hatte nun kein Ver

gnügen mehr; mit meinem Papagei und uteinent Hunde zu

plaudern. Der Papagei verfiand es; er war fhlau; denn er

ließ fih niht merken; was ihm im Kopfe herumging."

„Sobald der Tag anbrah; fiand ih auf; ih eilte an's Fenfier

und war angenehm überrafht; den jungen Mann am Fuße des

Thurmes wieder zu erblicken. Er fprah mit mir durh eine

Art von Trompete; die den Ton der Stimme weiter trägt; und

mit deren Hilfe fragte er mih; ob ih es übel nähme; wenn

er alle Tage um diefelbe Stunde unter mein Fenfier käme; wenn

ih es erlaubte; follte ih ihm etwas hinunterwerfen. Ih hatte

einen Ring von Türkifen; warf ihn fhnell hinab und mahte

ihm ein Zeihen; fih fhnell zu entfernen; weil ih auf der an

dern Seite die Fee Violanta hörte; die mir auf ihrem Drahen

das Frühfiück brahte."

„ Das Erfie; was fie beim Eintreten fagte; waren die Worte:

„Ih riehe hier die Stimme eines Mannes; fuh'; Drahen!" Ah;

wie wurde mir; ih war fiarr vor Furht; daß er an's andere

Fenfier fliegen und dem jungen Mann folgen könne; für den ih

fhon fo viel Theilnahme fühlte. - Wahrlih; liebe Mama;

entgegnete ih; du fherzefi; wenn du meinfi; hier eine Menfhen

fiimme zu riehen; rieht denn die Stimme nah etwas? und

wenn dies wäre; wer follte fo verwegen fein; in diefen Thurm

zu fieigen? Du hafi Reht; meine Tohter; antwortete fie; ih bin
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erfreut; dih fo vernünftig fprehen zu hören. Darauf gab fie mir

mein Frühfiück und meine Spindel. -- Wenn du gegeffen haft; fo

vergiß niht zu fpinnen; fügte fie hinzu; denn du haft gefiern

nihts gethan; meine Shwefiern würden fonfi böfe werden. So

bald fie fih entfernt hatte; warf ih die Spindel weg und fiieg

auf den Söller; um das Feld weiter zu überfehen. Ih hatte

ein vortrefflihes Fernglas; nihts befhränkte die Ausfihten. Ih

fah nah allen Seiten; als ih meinen Ritter; von vielen Hof

leuten umgeben; auf einem hohen Berge entdeckte. Nun zweifelte

ih niht; daß es der Sohn irgend eines benahbarten Königs fei.

Da ih fürhtete; daß er bei feiner Rückkehr zum Thurm von

dem fhrecklihen Drahen entdeckt werden könnte; nahm ih meinen

Papagei und bat ihn; er möhte bis an jenen Berg fliegen;

wo er den finden würde; der mit mir gefprohen habe; er möhte

ihn bitten; niht zu dem Thurm zurückzukommen; weil ih die

Wahfamkeit meiner Auffeherin fürhte; die ihm leiht einen üblen

Streih fpielen könnte."

„Der Papagei rihtete diefen Auftrag wie ein Papagei von

Verfiand aus. Alle waren erfiaunt; als fih derfelbe auf die

Shulter des Prinzen feßte und ihm in's Ohr flüfterte. Der

Prinz empfand Freude und Kummer durh diefe Botfhaft. Er

rihtete hundert Fragen an den Papagei und der Papagei ebenfo

viel an ihn; denn er war von Natur fehr neugierig. Dann

übergab ihm der Prinz einen Ring für mih; an die Stelle

meines Türkis; er war herzförmig und mit Diamanten befeßt.

Es gehört fih; daß ih dih als Gefandten behandle; fprah er

zu ihm; hier nimm mein Bild; zeige es aber nur deiner reizen

den Herrin. Dann befefiigte er ihm fein Bild unter den Flügel

und fieckte den Ring in feinen Shnabel."

„Ih erwartete die Rückkehr meines kleinen grünen Boten

mit großer Ungeduld. Er meldete mir; daß derjenige; zu dem

ih ihn gefendet; ein großer König fei; der ihn fehr gut auf

genommen habe; und ih könne verfihert fein; daß er nur für 

mih lebe; wenn auh noh fo viel Gefahr zu erdulden fei; fo -

würde er dennoh an den Fuß meines Thurmes kommen und fei

entfhloffen; lieber Alles zu wagen; als meinen Anblick zu ent
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behren. Diefe Nahriht feßte mih fehr in Verlegenheit und

ih fing an zu weinen. Die Feen; die mih befuhten; bemerkten

es. Sie kamen überein; daß ih ohne Zweifel lange Weile habe;

fie deshalb darauf denken müßten; einen Gemahl vom Gefhlehte

der Zauberer für mih zu wählen. Sie fprahen von mehren

und blieben endlih bei dem kleinen König Herzblatt fiehen; deffen

Reih fünfhundert Meilen von ihrem Pallafie entfernt war. Der

Papagei hörte diefen fhönen Befhluß; theilte ihn mir mit und

fagte: Ah; wie beklage ih euh; meine liebe Gebieterin; wenn

ihr die Königin Herzblatt werdet; er ifi fo häßlih; daß man

fih vor ihm fürhtet. Hafi du ihn gefehen; Papagei? Aller

dings; fuhr er fort ; ih bin mit ihm auf einem Zweige erzogen.

Wie; auf demfelben Zweige? fragte ih. Ia; antwortete er; weil

er Adlerfüße (79147j

„Diefer Beriht betrübte mih fehr und ih fhlief die ganze

Naht niht. Der Papagei und der kleine Hund plauderten mit

mir; gegen Morgen fhlief ih ein bishen ein; aber ih erwahte

bald und eilte an's Fenfier. Da fah ih den König; der mir die

Arme entgegen ftreckte und mir durh feine Trompete mittheilte;

daß er ohne mih niht leben könne. Er befhwor mih; meinen

Thurm zu verlaffen oder ihm Eintritt zu gewähren; und rief alle

Götter und alle Elemente zu Zeugen an; daß er mih fogleih

heirathen und mih zu einer der größten Königinnen der Welt er

heben würde."

„Ih befahl dem Papagei; ihm zu fagen; daß es fafi unmög

lih fei; feinen Wunfh zu erfüllen; daß ih indeffen auf fein Wort

und feine Shwüre hin mir die Erfüllung deffelben angelegen laffen

fein wolle. "

„Von Hoffnung gefhmeihelt; zog er fih zurück; während

ih mih in der größten Verlegenheit befand; wenn ih bedahte;

was ih verfprohen hatte. Wie follte ih aus dem Thurm kom

men; in dem fih keine Thüren befanden; zumal ih nur einen

Papagei und ein Hündhen zu meiner Hilfe befaß! ih faßte den

Entfhluß; eine Sahe niht zu unternehmen; die nie gelingen

könne und ließ es dem König durh den Papagei fagen. Er

wollte fih erfi vor meinen Augen tödten; aber dann gab er
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ihm den Auftrag mih zu überreden; ihm entweder Linderung zu

verfhaffen oder ihn fierben zu fehen."

„Als der Papagei mir dies mittheilte; war ih fo betrübt

wie noh nie. Die Fee Violanta kam und fand mih mit ro

then und gefhwollenen Augen; fie fagte; ih hätte geweint und

würde verbrannt werden; wenn ih ihr niht die llrfahe entdeckte;

denn alle ihre Drohungen waren immer fürhterlih. Zitternd ant

wortete ih; ih möhte kleine Neße haben; um die jungen Vögel zu

fangen; die an den Frühten in meinem Garten picken. Was du

wünfheft; meine Tohter; entgegnete fie; foll dir keine Thränen

mehr kofien; ih werde dir fo viel Shlingen bringen; als du

haben willfi. Wirklih bekam ih fie noh denfelben Abend; aber

fie fagte mir; ih follte weniger daran denken zu arbeiten; als

mih zu pußen; weil der König Herzblatt in kurzem ankom

men würde. Ih zitterte bei diefen unangenehmen Nahrihten und

erwiderte nihts."

„Sobald fie mih verlaffen; fing ih an; eine Strickleiter zu

winden; die fehr gut gerieth; obgleih ih niemals eine folhe

gefehen hatte. Es ifi wahr; daß die Fee mir niht fo viel Shlin

gen lieferte; als ih brauhte; und unaufhörlih zu mir fprah:

Aber; meine Tohter; deine Arbeit fhreitet niht vor; du wirft

niht müde; mich um Bindfaden zu bitten. O; meine liebe Mama;

entgegnete ih; fürhtefi du; daß ih dih mit Bindfaden zu Grunde

rihte? Meine unfhuldige Miene ergößte fie; obgleih fie von fehr

unangenehmen! und graufamem Gemüth war."

„Ih fhickte den Papagei zu dem Prinzen und ließ ihm

fagen; daß er eines Abends unter die Fenfter des Thurmes kom

men folle; daß er dort eine Leiter finden und das Uebrige er

fahren würde; wenn er fih einfielle. Wirklih befefiigte ih fie

entfhloffen; mit ihm zu fliehen ; doh als er fie fah; fiieg er eilig

hinauf und ftürzte in mein Zimmer; als ih gerade Alles zu mei

ner Fluht vorbereitete."

„Sein Anblick erfreute mih fo fehr; daß ih unfere Gefahr

vergaß. Er erneuerte feine Shwüre und drang in mih mit Bitten;

ihn fobald als möglih zum Gemahl anzunehmen. Wir wählten

den Papagei und das Hündhen zu Zeugen unferer Ehe; und wol
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niemals ifi unter fo hohen Perfonen eine Hohzeit mit weniger

Glanz gefeiert worden; niemals aber find auh zwei-Herzen glück

liher gewefen als die unfrigen."

„Der Tag war noh niht gekommen; als der König mih

verließ; ih erzählte ihm die furhtbare Abfiht der Feen; mih mit

dem kleinen Herzblatt zu vermählen und befhrieb ihm deffen

Gefialt; die ihm eben fo viel Enifeßen einflößte als mir. Kaum

hatte er fih entfernt; als die Stunden mir fo lang wie Iahre

fhienen. Ih eilte an's Fenfier und folgte ihm troß der Dunkel

heit mit den Augen ; aber wie groß war mein Erfiaunen; als ih

in der Luft einen feurigen; von geflügelten Eidehfen gezogenen

Wagen erblickte; der fo fhnell fuhr; daß das Auge ihm kaum zu

folgen vermogte. Der Wagen war von Wahen begleitet; welhe

auf Straußen titten. Ih nahm mir niht die Zeit; das häßlihe

Gefhöpf zu betrahten; das auf diefe Weife die Luft durhzog;

aber ih konnte mir denken; daß es eine Fee oder ein Zauberer

fei. Bald darauf trat die Fee Violanta in mein Zimmer.

Ih bringe dir gute Nahrihten; fagte fie; dein Bräutigam ifi

vor einigen Stunden angekommen; bereite dih vor; ihn zu empfangen;

hier find Kleider und Edelfieine. Wer hat euh gefagt; daß ih

mih verheirathen will! rief ih; es ifi durhaus niht meine Abfiht.

Shickt den König Herzblatt wieder fort; ih werde_feinetwegen

keine Nadel mehr anfiecken; ob er mih fhön oder häßlih findet;

ifi mir gleih; denn ih bin niht für ihn. Poßtaufend; erwiderte

die Fee zornig; welhe Empörerin; welher Dummkopf! Ih ver

fiehe keinen Sherz und werde dih . . . . . . .. Was werdet ihr

mir thun? nahm ih das Wort; kann man trauriger leben als

ih; in einem Thurm mit einem Papagei und einem Hund? Ah;

Undankbare; rief die Fee; verdienfi du fo viel Sorgfalt und Mühe?

Ih habe es meinen Shwefiern oft genug gefagt; daß wir keinen

Dank von dir haben würden. Sie ging zu ihnen und erzählte 

ihnen unfern Streit; Alle waren darüber fehr erfiaunt."

„Ih war fo fiolz; das Herz eines großen Königs zu befißen;

daß ih die Feen verahtete. Ih kleidete mih niht an und rückte

mit Abfiht meinen Kopfpuß fhief; damit mihHerzblatt häßlih

finden follte. Unfere Zufammenkunft fand auf dem Söller ftatt;
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wohin er in feinem feurigen Wagen kam. Niemals; fo lange es

Zwerge gtebt; lebte ein fo kleiner. Er ging auf Adlerfüßen und

fiüßte fih auf zwei Krücken von Diamanten. Sein Königsmantel

war nur eine halbe Elle lang und fhleppte noh um ein Drittheil

nah. Sein Kopf war fo groß wie ein Sheffel; und feine Nafe

_fo lang; daß darauf ein Dußend Vögel faßen; deren Gefang ihn

ergößte. Seine Ohren fianden um eine Armlänge über feinem

Kopfe; aber man bemerkte es niht viel; wegen einer hohen fpißen

Krone; die er trug; um größer zu erfheinen. Sein feuriger Wagen

verbrannte Frühte und Blumen und trocknete die Springbrunnen

meines Gartens aus. Er näherte fih mir mit offnen Armen;

um mih zu umfaffen; ih hielt mih aber fehr gerade; fo daß ihn

fein erfier Stallmeifier in die Höhe heben mußte. Sobald er

fih näherte; entfloh ih in mein Zimmer; deffen Thür und Fenfier

ih fhloß; und worauf fih Herzblatt fehr aufgebraht gegen

mih zu den Feen begab."

„Wegen meines Ungeftüms baten fie ihn taufendmal um Ver

zeihung; und befhloffen; um ihn zu befäuftigen (denn er war

fehr zu fürhten); ihn des Nahts in mein Zimmer zu führen; mir

im Bett die Füße und Hände zu binden und mih fo in feinen

feurigen Wagen zu legen. Nahdem die Sahe in diefer Weife abge

maht war; fhalten fie mih kaum über meine Grobheitund verließen

mih. Wißt ihr wol; liebe Herrin; fprah mein Hund zu mir; daß

mein Herz mir nihts Gutes weiffagt? Ih fpottete über feine Unruhe

und erwartete meinen geliebten Gemahl; er kam bald; ih warf

ihm die Striäleiter zu; entfhloffen; mit ihm zurückzukehren; dann

fiieg er leiht hinauf und fagte mir allerlei Angenehmes."

„Als wir miteinander fo ruhig fprahen; als ob wir in fei

nem Pallafi gewefen wären; fahen wir plößlih die Fenfier meines

Zimmers eingefhlagen. Die Feen titten auf ihrem fhrecklihen

Drahen herein; Herzblatt folgte in feinem feurigen Wagen und

alle feine Garden hinter ihnen auf Straußen. Der König; ohne

zu erfhrecken; ergriff fein Shwerdt und fuhte mih vor dem

fürhterlihfien Abenteuer zu fhüßen; was fih je zugetragen; denn

kurz; was foll ih euh noh fagen; Herr? die graufamen Gefhöpfe
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heßten ihren Drahen auf ihn; der ihn vor meinen Augen ver

fhlang."

„ In Verzweiflung über unfer Unglück warf ih mih in den

Rahen des gräßlihen Ungeheuers; daß es mih auh zerreißen follte;

wie es mein Liebfics in der Welt verfhlungen hatte. Es fhnappte

zn; aber die Feen; graufamer als jenes Ungeheuer; wollten es niht

zugeben. Sie muß eine längere Strafe haben; riefen fie; ein

fhneller Tod ifi zu gut für diefes unwürdige Gefhöpf. Dann

berührten fie mih und verwandelten mih fogleih in eine weiße

Kaße; brahten mih in dies prahtvolle Shloß; welhes meinem

Vater gehörte; und verwandelten alle Herrn und Damen des

Reihes in Kater und Kaßen. Sie verfeßten mih in den traurigen

Zuftand; worin ihr mih gefunden; indem fie mir anzeigten; daß

ih nur durh einen Prinzen; der meinem entriffenen Gemahle

vollkommen glihe; von meiner Kaßengefialt erlöfi werden könne.

Ihr; Herr; habt diefe Aehnlihkeit; ih war fogleih davon überrafht;

als ih euh fah. Ih wußte nun Alles; was gefhehen follte; und

bin von Allem, benahrihtigt; was noh gefhehen wird; meine

Qualen werden enden."

„Und werden die meinigen von langer Dauer fein; fhöne

Prinzeffin?" fragte der Prinz; indem er fih ihr zu Füßen warf.

„Ih liebe euh fhon mehr als mein Leben; Herr;" entgegnete die

Königin; „wir müffen zu eurem Vater reifen; wir werden feine

Gefinnungen gegen mih kennen lernen und hören; ob er eure

Wünfhe billigt."

Dann ging fie hinaus und der Prinz reihte ihr die Hand.

Beide ftiegen in einen Wagen; der noh viel prähtiger war als

die er bis jeßt gehabt hatte. Der übrige Aufzug entfprah diefem

Glanze; die Gebiffe der Pferde waren von Smaragden und die

Nägel von Diamanten. Etwas Aehnlihes ifi vielleiht nie gefehen

worden. Ih berihte nihts von der angenehmen Unterhaltung;

die die Königin mit dem Prinzen führte; wenn fie einzig in ihrer

Shönheit war; war fie es niht weniger an Geifi; und der junge

Vrinz war eben fo vollkommen als fie; fo daß fie ganz außer

ordentlihe Gedanken hatten.
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Als fie nahe bei dem Shloffe waren; wo die beiden ältefien

Brüder des Prinzen fih einfinden follten; trat die Königin in

einen kleinen Krhfiall- Felfen; deffen Spißen mit Gold und Rubi

nen verziert waren. Ringshermu waren Vorhänge angebraht;

damit man fie niht fähe; und fehr wohlgeftaltete und prähtig ge

kleidete junge Männer trugen ihn. Der Prinz blieb dagegen in

dem fhönen Wagen und erblickte feine Brüder; die mit Prinzeffinnen

von außerordentliher Shönheit fpazieren gingen. Sobald fie

ihn erkannten; näherten fie fih; um ihn zu empfangen; und fragten

ihn; ob auh er eine fhöne Dame mitbringe. Er antwortete; er fei

fo unglücklih gewefen; auf feiner ganzen Reife nur häßlihe an

zutreffen; das Seltenfie; was er bringe; fei eine kleine weiße

Kaße. Da fingen fie an über feine Einfalt zu lahen. - Eine

Kaße? riefen fie; hafi du Angft; daß die Mäufe unfer Shloß

freffen? Der Prinz erwiderte; daß es in der That niht weife

fei; feinem Vater ein folhes Gefhenk mahen zu wollen; darauf

fhlug Ieder feinen eigenen Weg nah der Stadt ein.

Die älteften Prinzen ftiegen mit ihren Prinzeffinnen in

ganz goldne und himmelblaue Wagen; ihre Pferde hatten auf

den Köpfen Federn und Qnafien. Nihts war glänzender als

diefer Zug. Unfer junger Prinz kam hinterher; und dann folgte

der Krhftall- Felfen; den Alle mit Bewunderung anfahen. Die

Hofleute beeilten fih; den König von der Ankunft der drei Prin

zen zu benahrihtigen. „Bringen fie fhöne Damen mit?" fragte

der König. „Unvergleihlih fhöne!" Bei diefer Antwort fhien

er ärgerlih. Die beiden älteren Prinzen kamen mit ihren wun

derfhönen Prinzeffinnen fhnell herbei. Der König empfing fie

fehr freundlih und wußte niht; welher er den Preis geben folle.

Dann fah er feinen jüngfien Sohn an und fragte: „Kommft du

denn diesmal allein?" „Euer Majefiät werden in diefem Felfen

eine kleine weiße Kaße erblicken;" entgegnete der Prinz; „die fo

fanft miaut und folhe Sammetpföthen maht; daß fie euh gefallen

wird." Der König lähelte und ging zum Felfen; um ihn zu

öffnen. Sobald er fih jedoh näherte; drückte die Königin an

einer Feder: alle Stücke fielen auseinander und fie felbfi erfhien

wie die Sonne; die einige Zeit durh Wolken verhüllt gewefen.

Mährhen. 17
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Ihr blondes Haar flog um ihre Shultern und fiel in großen

Locken bis zu ihren Füßen herab. Ihr Kopf war mit Blumen

bekränzt; ihr Kleid von leihter weißer Gaze mit rofa Tafiet ge

füttert. Sie fiand auf und mahte dem Könige eine tiefe Ver

beugung. Er konnte fih niht enthalten; im Uebermaß feines

Erfiaunens zu rufen: „Das ifi die Unvergleihlihe; die meine

Krone verdient!"

„Gnädiger Herr;" verfeßte fie; ,ih bin niht gekommen; um

euh einen Thron zu entreißen; den ihr fo würdig behauptet.

Ih habe fehs Königreihe geerbt; erlaubt mir; euh eins davon

anzubieten; ein gleihes Gefhenk werde ih jedem eurer Söhne

mahen. Zur Belohnung fodere ih nur eure Freundfhaft und

diefen jungen Prinzen zum Gemahl." Der König und der ganze

Hof bezeigten laut ihre Freude und ihr Erfiaunen. Die Hohzeit

wurde fogleih mit den beiden andern Prinzen gefeiert; fo daß

der ganze Hof mehre Monate in Belufiigungen und Vergnü

gnngen zubrahte. Dann begaben fih Alle in ihre Staaten; und

die fhöne weiße Kaße mahte fih dort unfierblih; eben fowol

durh ihre Güte und Freigebigkeit wie durh ihre feltenen Tugen

den und ihre Shönheit. '

Moral.

Die Mutter; die aus Nafhbegier

Den Feen gab ihr Kind fo leih;

Ifi fehr zu tadeln; _doh dafür'

Gewann der Prtnz etn Komge-eih.

Denn fich; das Käßhen; hold und fhön;

War eine roße Köntgtn;

Und gab; fobald fie ihn gefehn;

Ihm liebend ihre Krone hin.
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