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VORBEMERKUNG
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) beantwortete die Phrasen der
Französischen Revolution und die jakobinischen Großmäuligkeiten auf seine Weise:
er schrieb das Märchen von der grünen Schlange und der schönen Lilie. Es ist die
poetische Entsprechung zu den philosophischen Gedanken Schillers in dessen
Briefen „Über die ästhetische Erziehung des Menschen“, der ebenfalls die
Ereignisse in Frankreich zum Ausgangspunkt seiner Betrachtungen nahm. Aber
Goethe geht noch darüber hinaus und legt in grandiosen Imaginationen den Grund
für eine spirituelle Monarchie der Zukunft.
Dasselbe tut Friedrich von Hardenberg (1772-1801), der sich als Dichter Novalis
nannte. Schönheit, Phantasie und Liebe müssen sich vereinen, um die Tyrannei von
Abstraktion und technizistischem Intellektualismus zu besiegen. Eros und Fabel
erlösen das frosterstarrte Reich des nordischen Arktur, die chymische Hochzeit
wird vollzogen.
Den beiden Erzählungen von Goethe und Novalis sind in unserer Sammlung fünf
Volksmärchen von Jakob und Wilhelm Grimm (1785-1863 und 1786-1859)
vorangestellt. Auch sie sind dem Thema gewidmet: Wie kann das zugrunde
gerichtete Reich wieder aufgebaut werden? Wann und unter welchen
Bedingungen kehrt der Goldene König und mit ihm das Goldene Zeitalter zurück?

FÜNF MÄRCHEN DER BRÜDER GRIMM

EINFÜHRUNG
„Es war einmal ein König, der war krank“.
Was heißt das?
Man hat sich allzu sehr daran gewöhnt, in den Märchenbildern bestenfalls
archetypische Symbole für innerseelische Prozesse zu sehen. Es gibt aber durchaus
keine Veranlassung für eine einseitig psychologische Interpretation. Ein König ist in
erster Linie ein König. Märchen haben eine klare politische Dimension. Sie
entstanden in ihrer heutigen Form an der Schwelle des Mittelalters zur Neuzeit, als
das staufische Kaisertum untergegangen war und sich die Hoffnung auf eine neue,
geistgetragene Form der Monarchie zerschlagen hatte. Dante Alighieri versuchte
in seiner Abhandlung „Monarchia“ vom alten Ideengut zu retten, was zu retten
war, aber auch er konnte schon nicht mehr dem verhängnisvollen Dualismus
entrinnen, durch den das Mittelalter sich anscheinend gezwungen fühlte, in der
Kirche den geistigen Pol und im Kaisertum lediglich den weltlichen zu sehen.
Einen ganz anderen Weg waren hundert Jahre vor Dante jene Dichter gegangen,
die die Gralserzählungen schufen. Der Franzose Chrétien de Troyes und der
Deutsche Wolfram von Eschenbach sind nur die beiden berühmtesten Vertreter
einer ganzen Reihe von Sängern, die in Variationen das Leben des Parzival oder
Perceval schilderten: Der Abkömmling eines königlichen Geschlechtes wächst im
Walde als ungeschulter Bauernjunge auf, wird dann doch ein Ritter und erlangt
schließlich nach mannigfachen Abenteuern und Kämpfen die Würde des
Gralskönigs anstelle des kranken Amfortas. Dieses ist die höchste Würde
überhaupt. Eine Kirche als „geistliche“ Konkurrenzinstitution gibt es bei Wolfram
nicht.
Wolframs Parzival darf – das muss hier betont werden – nicht mit Wagners Parsifal
verwechselt werden. Wagner hat in seinem Bühnenweihfestspiel dem
Katholizismus zu viele Konzessionen gemacht; da müssen wir Nietzsche
zustimmen. Der ursprüngliche mittelalterliche Parzival sieht einem Märchenhelden
oder antiken Heros ähnlich, nicht einem christlichen Asketen. Den Gral – und damit
das Höchste, was im Himmel und auf Erden zu erreichen ist – erstreitet er sich.
Damit steht er in der Nachfolge nicht der Märtyrer und Heiligen, sondern des
Herakles, dem nach dem Tode das Elysium zuerkannt wurde, oder der nordischen

Helden, die zum Göttervater nach Walhall zogen. Der Gralskönig hat die Würde
eines Priesterkönigs, sie entspricht der Vergöttlichung des Helden. Auch ist
Parzival ist keineswegs ein Mönch, er hat sich schon in sehr jungen Jahren mit
einer schönen Königstochter verheiratet und hat mit ihr zwei Söhne, deren einer
der berühmte Lohengrin ist.
Um 1200, auf dem Höhepunkt der Stauferherrlichkeit, war es angebracht, dass sich
der Adel solche Mythen zu Vorbildern gab. Die Aussicht war berechtigt, dass die
ghibellinische, d. h. reichstreue, Ritterschaft immer mehr der mythischen
Tafelrunde des Königs Artus gleichkäme, deren edelste Mitglieder zugleich
Gralssucher waren. Doch mit dem Sieg der Kirche über Friedrich II. von
Hohenstaufen 1250, und über den letzten Staufer, den sechzehnjährigen Konradin,
der 1268 unter dem Beil des Scharfrichters endete, war diese Hoffnung zunichte
gemacht. Der „Kaiser Friedrich“ schlummert seither nach der Sage im Berg
Kyffhäuser und wartet auf die letzte Schlacht.
Das offizielle Europa wurde nun endgültig kirchlich; das papsttreue Haus Habsburg
trat im Reich das Erbe der ketzerischen Staufer an. Das französische Königtum
vernichtete, in Spießgesellenschaft mit dem Papst, den Templerorden, von dem
noch Wolfram den Namen „Templeisen“ für seine Gralsritter übernommen hatte.
Es wurde dunkel im Abendland. Ritterepik und Minnesang versiegten. Die
Anhänger des Goldenen Königs suchten in den übrig gebliebenen Ritterorden oder
in den Dombauhütten Unterschlupf, gründeten auch wohl geheime Orden und
Gesellschaften wie die legendären Rosenkreuzer und Alchemisten.
Aus diesem Umfeld stammen unsere Märchen, die das Volk dann getreulich
bewahrte, bis die Brüder Grimm sie aufzeichneten. In diesen Märchen spielen
Religion und Kirche kaum eine Rolle, und wenn, dann eher eine erheiternde, wie im
„Bruder Lustig“ (Grimm Nr. 81). Es gibt keinen Geist-Stoff-Dualismus, keine Askese
und keinen christlichen Moralismus. Sie sind von einer ganz selbstverständlichen
und unaufdringlichen ethisch-ästhetischen Grundhaltung getragen und bilden für
unsere Generationen einen geistigen Notvorrat bis zur Rückkehr des Goldenen
Königs – und zugleich eine Anweisung zur Initiation für jene, die Ohren haben zu
hören.
***
Im Märchen Das Wasser des Lebens (Grimm Nr. 97) liegt der König krank. Seine
Söhne wollen den gefährlichen Weg auf sich nehmen, um für ihn das Wasser des
Lebens zu holen. Es ist der Jüngste und scheinbar Naivste, dem das gelingt. Er
gewinnt ein Brot, das ganze Völker ernährt, und ein Schwert, das alle Feinde
schlägt. Zwar wird er doch noch beinahe durch die Tücke seiner älteren Brüder

verdrängt, und zweimal bringt ihn sein unzeitiges Schlafen beinahe um den Lohn
seiner Arbeit. Aber die unbeirrbare Liebe zur Königstochter rettet ihn schließlich
und macht ihn zum Herrscher. –
Im Goldenen Vogel (Grimm Nr. 57) hat der König zwar einen kostbaren Baum mit
goldenen Äpfeln. Nachts aber kommt ein goldener Vogel und nimmt einen Apfel
um den anderen mit, denn die älteren Söhne, die zur Wacht bestellt sind, können
um Mitternacht ihrer Schläfrigkeit nicht Herr werden. Nur der Jüngste bringt die
nötige Wachsamkeit auf und schießt dem Vogel wenigstens eine Feder aus dem
Gefieder. Die Weisen erklären, diese Feder sei mehr wert als das ganze Reich. Dem
Reich des Königs fehlt also etwas Entscheidendes, und das, was bei ihm immerhin
noch wächst – die goldenen Äpfel – wird von oben geraubt. Der Vogel soll nun in
die Gewalt des Königs gebracht werden. Der jüngste Königssohn vertraut sich im
Unterschied zu seinen Brüdern dem überlegenen Verstand des Fuchses an, der ihm
vor allem rät, sich nicht vom falschen Reichtum des „lustigen Wirtshauses“ am
Wege blenden zu lassen. Das befolgt der Prinz. Die Kriegslist des Fuchses aber, der
dringend rät, die kostbare Beute jeweils in der schlichten statt in der kostbaren
Hülle wegzuführen, missachtet er und gerät dadurch dreimal in Todesgefahr. Dafür
gewinnt er allerdings nicht nur den Vogel, sondern auch das goldene Pferd und die
goldene Jungfrau dazu. Dann muss er noch unter Schmerzen lernen, dass es sich
nicht lohnt, mit den falschen Menschen Mitleid zu haben, und dass es immer gut
ist zu wissen, was hinter dem eigenen Rücken gespielt wird. Den Fuchs, dem alle
guten Ratschläge zu verdanken sind, muss er nun am Schluss auf dessen Wunsch
und ganz gegen seinen Willen töten. Aber er erlebt, dass aus dem so geopferten
Verstand die Spiritualität ersteht: der Bruder der goldenen Jungfrau, während er
selbst mit ihr als seiner Gemahlin die Herrschaft antritt. –
In der nächsten Geschichte ist die alte Königin, die Mutter der späteren
Gänsemagd (Grimm Nr. 89), eine Witwe. Hier ist also der König sogar tot, und die
Königstochter muss auf weiten Wegen und unter Schmerzen den neuen König
suchen. Die alte Königin gibt ihr einen großen Brautschatz und eine
Kammerjungfer mit, die als Personifikation der rebellischen und anmaßenden
unteren Stände und Seeleneigenschaften auftritt. Die Königstochter aber reitet ein
Pferd, das sprechen kann. Dieses Pferd – die heiligen Schimmel der nordischen
Völker sind legendär – rückt später in den Mittelpunkt als weissagendes Haupt.
Sein Name Falada ist wohl nicht zufällig dem der germanischen Seherin Veleda
ähnlich. Der Königssohn wartet nun auf seine Braut. Die aber verliert unterwegs
aus übergroßem Durst und Unachtsamkeit das Blut der Mutter, die drei
zauberkräftigen Blutstropfen. Das ermöglicht der Kammerfrau, sich als
Königstochter auszugeben und die echte Braut zur Gänsemagd zu erniedrigen. Der
enthauptete Falada aber, dessen sprechendes Haupt nun im Burgtor – an der
Schwelle zwischen den Welten – hängt, kennt seine wahre Herrin wohl und
beklagt sie. Der geistig wache alte König, Hüter der Tradition, merkt auf, erkennt
die wahre Braut und führt sie seinem Sohn zu. Die falsche Braut aber spricht sich,

in Unkenntnis der Verhältnisse, selbst ein grausames Urteil, wie der Pöbel zu tun
pflegt. –
Um Herrscher zu sein, um das Reich wieder aufzurichten, bedarf es eines
Königssohnes, der sich vor nichts fürchtet (Grimm Nr. 121). Ähnlich dem, „der
auszog, das Fürchten zu lernen“ (Grimm Nr. 4), besteht er alle Prüfungen, zuletzt
auch die schwerste: Leiden und Erniedrigung ohne Schmerzenslaut auszuhalten.
Damit wird die Königstochter, die durch das überstarke Wirken der Erdkräfte
schwarz geworden war, wieder lilienweiß. So hat der Held, der wie Parzival ganz
absichtslos ausgezogen war, ein Reich und eine Braut erworben. Die hochgemute
Stimmung, in der er zu seinen Abenteuern auszieht, äußert sich in den Worten: „Es
war ihm einerlei, wo hinaus ihn der Weg führte.“ Der Initiand ist eben auf alles
gefasst. Bei einem Riesen spielt er mit Kegeln, die so groß wie Menschen sind. Er
ist über die Menschen erhaben und kann mit ihnen Kegel spielen. Überhaupt: „Ich
kann alles, wozu ich Lust habe.“ Nur er kann den Apfel vom Baum des Lebens
holen, was ihm zusätzlich den Ring der Vollkommenheit einträgt. Die wilden Tiere,
Wächter des Gartens, schlafen – eben, weil er furchtlos ist. Der Löwe schließt sich
ihm sogar als seinem Herrn an. –
In der fünften Geschichte verliert der König durch das einseitige und
unkontrollierte Wirken des Martialischen – des Eisenhans (Grimm Nr. 136) – alle
seine Jäger. Dass man diesen wilden Mann schließlich fängt und einfach einsperrt,
hilft nicht: Der kleine Sohn des Königs selbst lässt ihn laufen. Dieser Prinz muss
dem Eisenhans nun sogar dienen. Da zeigt sich aber, dass der wilde Mann in
Wirklichkeit ein verborgener König ist: er hat einen Brunnen, in dem alles zu Gold
wird, selbst das Haar des Königssohnes. Dieser muss nun unerkannt in die Welt
ziehen und verdingt sich an einem fremden Königshof als Gärtnerjunge. Er macht
sich unscheinbar, verbirgt seine Haarpracht, wird aber von der Königstochter
entdeckt. Als Krieg ausbricht, kann er glücklicherweise der Versuchung nicht
widerstehen, sein angeborenes Heldentum zu zeigen, ebenso wenig, wie er später
der Verlockung des Turnierruhms widersteht: Wer den inneren Adel hat, geht
schließlich weder seinen Pflichten noch der damit verbundenen Ehre aus dem
Wege. Der Eisenhans selbst rüstet ihn mit Pferd und Harnisch aus: erst mit einem
roten, dann einem weißen, schließlich einem schwarzen. Diese Reihenfolge der
Farben deutet einen Gang von einer oberen geistigen Sphäre auf die Ebene der
irdischen Tatsachen an, die durch den Initiaten geordnet werden müssen. Die
umgekehrte Reihenfolge wäre die alchemistische Symbolik der Einweihung von
unten nach oben: vom Ertragen der Schwärze über die reinigende Weiße zum
königlichen Purpur. Hier ist es also der Gang von oben nach unten, von der
Gralsburg nach „Brabant“ wie bei Lohengrin, aber mit erfolgreichem Ausgang. Der
Königssohn gewinnt erst die goldenen Äpfel der klugen Prinzessin, dann sie selbst
und das Reich – und damit wird auch der Eisenhans wieder, was er war: ein König.

DAS WASSER DES LEBENS
Es war einmal ein König, der war krank, und niemand glaubte, dass er mit dem
Leben davonkäme. Er hatte aber drei Söhne, die waren darüber betrübt, gingen
hinunter in den Schlossgarten und weinten. Da begegnete ihnen ein alter Mann,
der fragte sie nach ihrem Kummer. Sie sagten ihm, ihr Vater wäre so krank, dass er
wohl sterben würde, denn es wollte ihm nichts helfen. Da sprach der Alte: »Ich
weiß noch ein Mittel, das ist das Wasser des Lebens, wenn er davon trinkt, so wird
er wieder gesund; es ist aber schwer zu finden.«. Der älteste sagte: »Ich will es
schon finden,« ging zum kranken König und bat ihn, er möchte ihm erlauben
auszuziehen, um das Wasser des Lebens zu suchen, denn das könnte ihn allein
heilen. »Nein,« sprach der König, »die Gefahr dabei ist zu groß, lieber will ich
sterben.« Er bat aber so lange, bis der König einwilligte. Der Prinz dachte in seinem
Herzen: Bringe ich das Wasser, so bin ich meinem Vater der liebste und erbe das
Reich.
Also machte er sich auf, und als er eine Zeitlang fortgeritten war, stand da ein
Zwerg auf dem Wege, der rief ihn an und sprach: »Wo hinaus so geschwind?«
»Dummer Knirps,« sagte der Prinz hochmütig, »das brauchst du nicht zu wissen,«
und ritt weiter. Das kleine Männchen aber war zornig geworden und hatte einen
bösen Wunsch getan. Der Prinz geriet bald hernach in eine Bergschlucht, und je
weiter er ritt, je enger taten sich die Berge zusammen, und endlich ward der Weg
so eng, dass er keinen Schritt weiter konnte; es war nicht möglich, das Pferd zu
wenden oder aus dem Sattel zu steigen, und er saß da wie eingesperrt. Der kranke
König wartete lange Zeit auf ihn, aber er kam nicht. Da sagte der zweite Sohn:
»Vater, lass mich ausziehen und das Wasser suchen,« und dachte bei sich: Ist mein
Bruder tot, so fällt das Reich mir zu. Der König wollte ihn anfangs auch nicht
ziehen lassen, endlich gab er nach. Der Prinz zog also auf demselben Weg fort, den
sein Bruder eingeschlagen hatte, und begegnete auch dem Zwerg, der ihn anhielt
und fragte, wohin er so eilig wollte. »Kleiner Knirps,« sagte der Prinz, »das
brauchst du nicht zu wissen,« und ritt fort ohne sich weiter umzusehen. Aber der
Zwerg verwünschte ihn, und er geriet wie der andere in eine Bergschlucht und
konnte nicht vorwärts und rückwärts.
Als auch der zweite Sohn ausblieb, so erbot sich der jüngste auszuziehen und das
Wasser zu holen, und der König musste ihn endlich ziehen lassen. Als er dem
Zwerg begegnete und dieser fragte, wohin er so eilig wolle, so hielt er an, gab ihm
Rede und Antwort und sagte: »Ich suche das Wasser des Lebens, denn mein Vater
ist sterbenskrank.« »Weißt du auch, wo das zu finden ist?« »Nein,« sagte der Prinz.
»Weil du dich betragen hast wie sich's geziemt, nicht wie deine falschen Brüder, so
will ich dir Auskunft geben und dir sagen, wie du zu dem Wasser des Lebens
gelangst. Es quillt aus einem Brunnen in dem Hofe eines verwünschten Schlosses,
aber du dringst nicht hinein, wenn ich dir nicht eine eiserne Rute gebe und zwei
Laiberchen Brot. Mit der Rute schlag dreimal an das eiserne Tor des Schlosses, so

wird es aufspringen; inwendig liegen zwei Löwen, die den Rachen aufsperren,
wenn du aber jedem ein Brot hineinwirfst, so werden sie still, und dann eile dich
und hol' von dem Wasser des Lebens bevor es zwölf schlägt, sonst schlägt das Tor
wieder zu und du bist eingesperrt.« Der Prinz dankte ihm, nahm die Rute und das
Brot und machte sich auf den Weg. Und als er anlangte, war alles so, wie der
Zwerg gesagt hatte. Das Tor sprang beim dritten Rutenschlag auf, und als er die
Löwen mit dem Brot gesänftigt hatte, trat er in das Schloss und kam in einen
großen schönen Saal, darin saßen verwünschte Prinzen, denen zog er die Ringe
vom Finger, dann lag da ein Schwert und ein Brot, das nahm er weg. Und weiter
kam er in ein Zimmer, darin stand eine schöne Jungfrau, die freute sich, als sie ihn
sah, küsste ihn und sagte, er hätte sie erlöst und sollte ihr ganzes Reich haben; und
wenn er in einem Jahre wiederkäme, so sollte ihre Hochzeit gefeiert werden. Dann
sagte sie ihm auch, wo der Brunnen wäre mit dem Lebenswasser, er müsste sich
aber eilen und daraus schöpfen eh es zwölf schlüge. Da ging er weiter und kam
endlich in ein Zimmer, wo ein schönes frischgedecktes Bett stand, und weil er
müde war, wollte er erst ein wenig ausruhen. Also legte er sich und schlief ein; als
er erwachte, schlug es drei Viertel auf zwölf. Da sprang er ganz erschrocken auf,
lief zu dem Brunnen und schöpfte daraus mit einem Becher, der daneben stand,
und eilte, dass er fortkam. Wie er eben zum eisernen Tor hinaus ging, da schlug's
zwölf, und das Tor schlug so heftig zu, dass es ihm noch ein Stück von der Ferse
wegnahm.
Er aber war froh, dass er das Wasser des Lebens erlangt hatte, ging heimwärts und
kam wieder an dem Zwerg vorbei. Als dieser das Schwert und das Brot sah, sprach
er: »Damit hast du großes Gut gewonnen: mit dem Schwert kannst du ganze Heere
schlagen, das Brot aber wird niemals all.« Der Prinz wollte ohne seine Brüder nicht
zu dem Vater nach Haus kommen und sprach: »Lieber Zwerg, kannst du mir nicht
sagen, wo meine zwei Brüder sind? Sie sind früher als ich nach dem Wasser des
Lebens ausgezogen und sind nicht wiedergekommen.« »Zwischen zwei Bergen
stecken sie eingeschlossen,« sprach der Zwerg, »dahin habe ich sie verwünscht,
weil sie so übermütig waren.« Da bat der Prinz so lange, bis der Zwerg sie wieder
los ließ, aber er warnte ihn und sprach: »Hüte dich vor ihnen, sie haben ein böses
Herz.«
Als seine Brüder kamen, freute er sich und erzählte ihnen, wie es ihm ergangen
wäre, dass er das Wasser des Lebens gefunden und einen Becher voll
mitgenommen und eine schöne Prinzessin erlöst hätte, die wollte ein Jahr lang auf
ihn warten, dann sollte die Hochzeit gehalten werden, und er bekäme ein großes
Reich. Danach ritten sie zusammen fort und gerieten in ein Land, wo Hunger und
Krieg war, und der König glaubte schon, er müsste verderben, so groß war die Not.
Da ging der Prinz zu ihm und gab ihm das Brot, womit er sein ganzes Reich speiste
und sättigte; und dann gab ihm der Prinz auch das Schwert, damit schlug er die
Heere seiner Feinde und konnte nun in Ruhe und Frieden leben. Da nahm der Prinz
sein Brot und das Schwert wieder zurück, und die drei Brüder ritten weiter. Sie
kamen aber noch in zwei Länder, wo Hunger und Krieg herrschten, und da gab der
Prinz den Königen jedesmal sein Brot und Schwert, und hatte nun drei Reiche

gerettet. Und danach setzten sie sich auf ein Schiff und fuhren übers Meer.
Während der Fahrt sprachen die beiden ältesten unter sich: »Der jüngste hat das
Wasser des Lebens gefunden und wir nicht, dafür wird ihm unser Vater das Reich
geben, das uns gebührt, und er wird unser Glück wegnehmen.« Da wurden sie
rachsüchtig und verabredeten miteinander, dass sie ihn verderben wollten. Sie
warteten, bis er einmal fest eingeschlafen war, da gossen sie das Wasser des
Lebens aus dem Becher und nahmen es für sich, ihm aber gossen sie bitteres
Meerwasser hinein.
Als sie nun daheim ankamen, brachte der jüngste dem kranken König seinen
Becher, damit er daraus trinken und gesund werden sollte. Kaum aber hatte er ein
wenig von dem bittern Meerwasser getrunken, so ward er noch kränker als zuvor.
Und wie er darüber jammerte, kamen die beiden ältesten Söhne und klagten den
jüngsten an, er hätte ihn vergiften wollen, sie brächten ihm das rechte Wasser des
Lebens, und reichten es ihm. Kaum hatte er davon getrunken, so fühlte er seine
Krankheit verschwinden, und war stark und gesund wie in seinen jungen Tagen.
Danach gingen die beiden zu dem jüngsten, verspotteten ihn und sagten: »Du hast
zwar das Wasser des Lebens gefunden, aber du hast die Mühe gehabt und wir den
Lohn; du hättest klüger sein und die Augen aufbehalten sollen, wir haben dir's
genommen während du auf dem Meere eingeschlafen warst, und übers Jahr da
holt sich einer von uns die schöne Königstochter. Aber hüte dich, dass du nichts
davon verrätst, der Vater glaubt dir doch nicht, und wenn du ein einziges Wort
sagst, so sollst du noch obendrein dein Leben verlieren, schweigst du aber, so soll
dir's geschenkt sein.«
Der alte König war zornig über seinen jüngsten Sohn und glaubte, er hätte ihm
nach dem Leben getrachtet. Also ließ er den Hof versammeln und das Urteil über
ihn sprechen, dass er heimlich sollte erschossen werden. Als der Prinz nun einmal
auf die Jagd ritt und nichts Böses vermutete, musste des Königs Jäger mitgehen.
Draußen, als sie ganz allein im Wald waren und der Jäger so traurig aussah, sagte
der Prinz zu ihm: »Lieber Jäger, was fehlt dir?« Der Jäger sprach: »Ich kann's nicht
sagen und soll es doch.« Da sprach der Prinz: »Sage es heraus, was es ist, ich will
dir's verzeihen.« »Ach,« sagte der Jäger, »ich soll Euch totschießen, der König hat
mir's befohlen.« Da erschrak der Prinz und sprach: »Lieber Jäger, lass mich leben,
da gebe ich dir mein königliches Kleid, gib mir dafür dein schlechtes«. Der Jäger
sagte: »Das will ich gern tun, ich hätte doch nicht nach Euch schießen können.« Da
tauschten sie die Kleider, und der Jäger ging heim, der Prinz aber ging weiter in
den Wald hinein.
Über eine Zeit, da kamen zu dem alten König drei Wagen mit Gold und Edelsteinen
für seinen jüngsten Sohn; sie waren von den drei Königen geschickt, die mit des
Prinzen Schwert die Feinde geschlagen und mit seinem Brot ihr Land ernährt
hatten und die sich dankbar bezeigen wollten. Da dachte der alte König: »Sollte
mein Sohn unschuldig gewesen sein?« und sprach zu seinen Leuten: »Wäre er noch
am Leben, wie tut mir's so leid, dass ich ihn habe töten lassen.« »Er lebt noch,«
sprach der Jäger,»ich konnte es nicht übers Herz bringen, Euern Befehl
auszuführen,« und sagte dem König, wie es zugegangen war. Da fiel dem König ein

Stein von dem Herzen, und er ließ in allen Reichen verkündigen, sein Sohn dürfte
wiederkommen und sollte in Gnaden aufgenommen werden.
Die Königstochter aber ließ eine Straße vor ihrem Schloss machen, die war ganz
golden und glänzend, und sagte ihren Leuten, wer darauf geradeswegs zu ihr
geritten käme, das wäre der rechte, und den sollten sie einlassen; wer aber
daneben käme, der wäre der rechte nicht, und den sollten sie auch nicht einlassen.
Als nun die Zeit bald herum war, dachte der älteste, er wollte sich eilen, zur
Königstochter gehen und sich für ihren Erlöser ausgeben, da bekäme er sie zur
Gemahlin und das Reich daneben. Also ritt er fort, und als er vor das Schloss kam
und die schöne goldene Straße sah, dachte er: »Das wäre jammerschade, wenn du
darauf rittest,« lenkte ab und ritt rechts nebenher. Wie er aber vor das Tor kam,
sagten die Leute zu ihm, er wäre der rechte nicht, er sollte wieder fortgehen. Bald
darauf machte sich der zweite Prinz auf, und wie der zur goldenen Straße kam und
das Pferd den einen Fuß darauf gesetzt hatte, dachte er: »Es wäre jammerschade,
das könnte etwas abtreten,« lenkte ab und ritt links nebenher. Wie er aber vor das
Tor kam, sagten die Leute, er wäre der rechte nicht, er sollte wieder fortgehen. Als
nun das Jahr ganz herum war, wollte der dritte aus dem Wald fort zu seiner
Liebsten reiten und bei ihr sein Leid vergessen. Also machte er sich auf und dachte
immer an sie und wäre gern schon bei ihr gewesen, und sah die goldene Straße gar
nicht. Da ritt sein Pferd mitten darüber hin, und als er vor das Thor kam, ward es
aufgetan, und die Königstochter empfing ihn mit Freuden und sagte, er wäre ihr
Erlöser und der Herr des Königreichs, und ward die Hochzeit gehalten mit großer
Glückseligkeit. Und als sie vorbei war, erzählte sie ihm, dass sein Vater ihn zu sich
entboten und ihm verziehen hätte. Da ritt er hin und sagte ihm alles, wie seine
Brüder ihn betrogen und er doch dazu geschwiegen hätte. Der alte König wollte
sie strafen, aber sie hatten sich aufs Meer gesetzt und waren fortgeschifft und
kamen ihr Lebtag nicht wieder.

DER GOLDENE VOGEL
Es war vor Zeiten ein König, der hatte einen schönen Lustgarten hinter seinem
Schloss, darin stand ein Baum, der goldene Äpfel trug. Als die Äpfel reiften,
wurden sie gezählt, aber gleich den nächsten Morgen fehlte einer. Das ward dem
König gemeldet, und er befahl, dass alle Nächte unter dem Baume Wache sollte
gehalten werden. Der König hatte drei Söhne, davon schickte er den ältesten bei
einbrechender Nacht in den Garten; wie es aber Mitternacht war, konnte er sich
des Schlafes nicht entwehren, und am nächsten Morgen fehlte wieder ein Apfel. In
der folgenden Nacht musste der zweite Sohn wachen, aber dem erging es nicht
besser; als es zwölf Uhr geschlagen hatte, schlief er ein, und morgens fehlte ein
Apfel. Jetzt kam die Reihe zu wachen an den dritten Sohn, der war auch bereit,
aber der König traute ihm nicht viel zu und meinte, er würde noch weniger
ausrichten als seine Brüder; endlich aber gestattete er es doch. Der Jüngling legte
sich also unter den Baum, wachte und ließ den Schlaf nicht Herr werden. Als es
zwölf schlug, so rauschte etwas durch die Luft und er sah im Mondschein einen
Vogel daherfliegen, dessen Gefieder ganz von Gold glänzte. Der Vogel ließ sich auf
dem Baume nieder und hatte eben einen Apfel abgepickt, als der Jüngling einen
Pfeil nach ihm abschoss. Der Vogel entflog, aber der Pfeil hatte sein Gefieder
getroffen, und eine seiner goldenen Federn fiel herab. Der Jüngling hob sie auf,
brachte sie am anderen Morgen dem König und erzählte ihm, was er in der Nacht
gesehen hatte. Der König versammelte seinen Rat, und jedermann erklärte, eine
Feder wie diese sei mehr wert als das gesamte Königreich. »Ist die Feder so
kostbar,« erklärte der König, »so hilft mir auch die eine nichts, sondern ich will und
muss den ganzen Vogel haben.«
Der älteste Sohn machte sich auf den Weg, verließ sich auf seine Klugheit und
meinte den goldenen Vogel schon zu finden. Wie er eine Strecke gegangen war,
sah er an dem Rande eines Waldes einen Fuchs sitzen, legte seine Flinte an und
zielte auf ihn. Der Fuchs rief: »Schieß mich nicht, ich will dir dafür einen guten Rat
geben. Du bist auf dem Wege nach dem goldenen Vogel, und wirst heut abend in
ein Dorf kommen, wo zwei Wirtshäuser einander gegenüber stehen. Eins ist hell
erleuchtet, und es geht darin lustig her; da kehr aber nicht ein, sondern geh ins
andere, wenn es dich auch schlecht ansieht.« »Wie kann mir wohl so ein albernes
Tier einen vernünftigen Rat erteilen!« dachte der Königssohn und drückte los, aber
er fehlte den Fuchs, der den Schwanz streckte und schnell in den Wald lief. Darauf
setzte er seinen Weg fort und kam abends in das Dorf, wo die beiden Wirtshäuser
standen; in dem einen ward gesungen und gesprungen, das andere hatte ein
armseliges betrübtes Ansehen. »Ich wäre wohl ein Narr,« dachte er, »wenn ich in
das lumpige Wirtshaus ginge und das schöne liegen ließe.« Also kehrte er in das
lustige ein, lebte da in Saus und Braus und vergaß den Vogel, seinen Vater und alle
guten Lehren.

Als eine Zeit verstrichen und der älteste Sohn immer und immer nicht nach Hause
gekommen war, so machte sich der zweite auf den Weg und wollte den goldenen
Vogel suchen. Wie dem ältesten begegnete ihm der Fuchs und gab ihm den guten
Rat, den er nicht achtete. Er kam zu den beiden Wirtshäusern, wo sein Bruder am
Fenster des einen stand, aus dem der Jubel erschallte, und ihn anrief. Er konnte
nicht widerstehen, ging hinein und lebte nur seinen Lüsten.
Wiederum verstrich eine Zeit, da wollte der jüngste Königssohn ausziehen und
sein Heil versuchen, der Vater aber wollte es nicht zulassen. »Es ist vergeblich,«
sprach er, »der wird den goldenen Vogel noch weniger finden als seine Brüder, und
wenn ihm ein Unglück zustößt, so weiß er sich nicht zu helfen, es fehlt ihm am
Besten.« Doch endlich, wie keine Ruhe mehr da war, ließ er ihn ziehen. Vor dem
Walde saß wieder der Fuchs, bat um sein Leben und erteilte den guten Rat. Der
Jüngling war gutmütig und sagte: »Sei ruhig, Füchslein, ich tue dir nichts zuleide.«
»Es soll dich nicht gereuen,« antwortete der Fuchs, »und damit du schneller
fortkommst, so steig hinten auf meinen Schwanz.« Und kaum hat er sich
aufgesetzt, so fing der Fuchs an zu laufen, und da ging's über Stock und Stein, dass
die Haare im Winde pfiffen. Als sie zu dem Dorfe kamen, stieg der Jüngling ab,
befolgte den guten Rat und kehrte, ohne sich umzusehen, in das geringe
Wirtshaus ein, wo er ruhig übernachtete. Am anderen Morgen, wie er auf das Feld
kam, saß da schon der Fuchs und sagte: »Ich will dir weiter sagen, was du zu tun
hast. Geh du immer gerade aus, endlich wirst du an ein Schloss kommen, vor dem
eine ganze Schar Soldaten liegt, aber kümmere dich nicht darum, denn sie werden
alle schlafen und schnarchen; geh mitten durch und geradeswegs in das Schloss
hinein, und geh durch alle Stuben, zuletzt wirst du in eine Kammer kommen, wo
ein goldener Vogel in einem hölzernen Käfig hängt. Nebenan steht ein leerer
Goldkäfig zum Prunk, aber hüte dich, dass du den Vogel nicht aus seinem
schlechten Käfig herausnimmst und in den prächtigen tust, sonst möchte es dir
schlimm ergehen.« Nach diesen Worten streckte der Fuchs wieder seinen Schwanz
aus, und der Königssohn setzte sich auf; da ging's über Stock und Stein, dass die
Haare im Winde pfiffen. Als er bei dem Schloss angelangt war, fand er alles so wie
der Fuchs gesagt hatte. Der Königssohn kam in die Kammer, wo der goldene Vogel
in einem hölzernen Käfig saß, und ein goldener stand daneben; die drei goldenen
Äpfel aber lagen in der Stube umher. Da dachte er, es wäre lächerlich, wenn er den
schönen Vogel in dem gemeinen und hässlichen Käfig lassen wollte, öffnete die
Tür, packte ihn und setzte ihn in den goldenen. Indem Augenblick aber tat der
Vogel einen durchdringenden Schrei. Die Soldaten erwachten, stürzten herein und
führten ihn ins Gefängnis. Den anderen Morgen wurde er vor ein Gericht gestellt
und da er alles bekannte, zum Tode verurteilt. Doch sagte der König, er wollte ihm
unter einer Bedingung das Leben schenken, wenn er ihm nämlich das goldene
Pferd brächte, welches noch schneller liefe als der Wind, und dann sollte er
obendrein zur Belohnung den goldenen Vogel erhalten.
Der Königssohn machte sich auf den Weg, seufzte aber und war traurig, denn wo
sollte er das goldene Pferd finden? Da sah er auf einmal seinen alten Freund, den
Fuchs, an dem Wege sitzen. »Siehst du,« sprach der Fuchs, »so ist es gekommen,

weil du mir nicht gehört hast. Doch sei gutes Mutes, ich will mich deiner annehmen
und dir sagen, wie du zu dem goldenen Pferd gelangst. Du musst gerades Weges
fortgehen, so wirst du zu einem Schloss kommen, wo das Pferd im Stalle steht. Vor
dem Stall werden die Stallknechte liegen, aber sie werden schlafen und
schnarchen, und du kannst ruhig das goldene Pferd herausführen. Aber eins musst
du in acht nehmen, leg ihm den schlechten Sattel von Holz und Leder auf und ja
nicht den goldenen, der dabei hängt, sonst wird es dir schlimm ergehen.« Dann
streckte der Fuchs seinen Schwanz aus, der Königssohn setzte sich auf, und es
ging fort über Stock und Stein, dass die Haare im Winde pfiffen. Alles traf so ein,
wie der Fuchs gesagt hatte, er kam in den Stall, wo das goldene Pferd stand: als er
ihm aber den schlechten Sattel auflegen wollte, so dachte er: »Ein so schönes Tier
wird verschändet, wenn ich ihm nicht den guten Sattel auflege, der ihm gebührt.«
Kaum aber berührte der goldene Sattel das Pferds so fing es an laut zu wiehern.
Die Stallknechte erwachten, ergriffen den Jüngling und warfen ihn ins Gefängnis.
Am anderen Morgen wurde er vom Gerichte zum Tode verurteilt, doch versprach
ihm der König das Leben zu schenken und dazu das goldene Pferd, wenn er die
schöne Königstochter vom goldenen Schlosse herbeischaffen könnte.
Mit schwerem Herzen machte sich der Jüngling auf den Weg, doch zu seinem
Glücke fand er bald den treuen Fuchs. »Ich sollte dich nur deinem Unglück
überlassen,« sagte der Fuchs, »aber ich habe Mitleid mit dir und will dir noch
einmal aus deiner Not helfen. Dein Weg führt dich gerade zu dem goldenen
Schlosse; abends wirst du anlangen, und nachts, wenn alles still ist, dann geht die
schöne Königstochter ins Badehaus, um da zu baden. Und wenn sie hineingeht, so
spring auf sie zu und gib ihr einen Kuss, dann folgt sie dir, und kannst sie mit dir
fortführen; nur dulde nicht, dass sie vorher von ihren Eltern Abschied nimmt, sonst
kann es dir schlimm ergehen.« Dann streckte der Fuchs seinen Schwanz, der
Königssohn setzte sich auf, und so ging es über Stock und Stein, dass die Haare im
Winde pfiffen. Als er beim goldenen Schloss ankam, war es so wie der Fuchs
gesagt hatte. Er wartete bis um Mitternacht; als alles in tiefem Schlaf lag und die
schöne Jungfrau ins Badehaus ging, da sprang er hervor und gab ihr einen Kuss.
Sie sagte, sie wollte gern mit ihm gehen, bat ihn aber flehentlich und mit Tränen, er
möchte ihr erlauben, vorher von ihren Eltern Abschied zu nehmen. Er widerstand
anfänglich ihren Bitten, als sie aber immer mehr weinte und ihm zu Füßen fiel, so
gab er endlich nach. Kaum aber war die Jungfrau zu dem Bette ihres Vaters
getreten, so wachte er und alle anderen, die im Schloss waren, auf, und der
Jüngling ward festgehalten und ins Gefängnis gesetzt.
Am anderen Morgen sprach der König zu ihm: »Dein Leben ist verwirkt, und du
kannst bloß Gnade finden, wenn du den Berg abträgst, der vor meinen Fenstern
liegt, und über welchen ich nicht hinaussehen kann, und das musst du binnen acht
Tagen zustande bringen. Gelingt dir das, so sollst du meine Tochter zur Belohnung
haben.« Der Königssohn fing an, grub und schaufelte ohne abzulassen; als er aber
nach sieben Tagen sah, wie wenig er ausgerichtet hatte und alle seine Arbeit so
gut wie nichts war, so fiel er in große Traurigkeit und gab alle Hoffnung auf. Am
Abend des siebenten Tages aber erschien der Fuchs und sagte: »Du verdienst

nicht, dass ich mich deiner annehme, aber geh nur hin und lege dich schlafen, ich
will die Arbeit für dich tun.« Am anderen Morgen, als er erwachte und zum Fenster
hinaussah, so war der Berg verschwunden. Der Jüngling eilte voll Freude zum
König und meldete ihm, dass die Bedingung erfüllt wäre, und der König mochte
wollen oder nicht, er musste Wort halten und ihm seine Tochter geben.
Nun zogen die beiden zusammen fort, und es währte nicht lange, so kam der
treue Fuchs zu ihnen. »Das beste hast du zwar,« sagte er, »aber zu der Jungfrau
aus dem goldenen Schloss gehört auch das goldene Pferd.« »Wie soll ich das
bekommen?« fragte der Jüngling. »Das will ich dir sagen,« antwortete der Fuchs,
»zuerst bring dem Könige, der dich nach dem goldenen Schlosse geschickt hat, die
schöne Jungfrau. Da wird unerhörte Freude sein, sie werden dir das goldene Pferd
gern geben und werden dir's vorführen. Setz dich alsbald auf und reiche allen zum
Abschied die Hand herab, zuletzt der schönen Jungfrau, und wenn du sie gefasst
hast, so zieh sie mit einem Schwung hinauf und jage davon, und niemand ist
imstande dich einzuholen, denn das Pferd läuft schneller als der Wind.«
Alles wurde glücklich vollbracht und der Königssohn führte die schöne Jungfrau
auf dem goldenen Pferde fort. Der Fuchs blieb nicht zurück und sprach zu dem
Jüngling: »Jetzt will ich dir auch zu dem goldenen Vogel verhelfen. Wenn du nahe
bei dem Schlosse bist, wo sich der Vogel befindet, so lass die Jungfrau absitzen,
und ich will sie in meine Obhut nehmen. Dann reite mit dem goldenen Pferd in den
Schlosshof; bei dem Anblick wird große Freude sein, und sie werden dir den
goldenen Vogel herausbringen. Wie du den Käfig in der Hand hast, so jage zu uns
zurück und hole dir die Jungfrau wieder ab.« Als der Anschlag geglückt war und
der Königssohn mit seinen Schätzen heimreiten wollte, so sagte der Fuchs: »Nun
sollst du mich für meinen Beistand belohnen.« »Was verlangst du dafür?« fragte
der Jüngling. »Wenn wir dort in den Wald kommen, so schieß mich tot und hau mir
Kopf und Pfoten ab.« »Das wäre eine schöne Dankbarkeit,« sagte der Königssohn,
»das kann ich dir unmöglich gewähren.« Sprach der Fuchs: »Wenn du es nicht tun
willst, so muss ich dich verlassen; ehe ich aber fortgehe, will ich dir noch einen
guten Rat geben. Vor zwei Stücken hüte dich, kauf kein Galgenfleisch und setze
dich an keinen Brunnenrand.« Damit lief er in den Wald.
Der Jüngling dachte: »Das ist ein wunderliches Tier, das seltsame Grillen hat. Wer
wird Galgenfleisch kaufen! und die Lust, mich an einen Brunnenrand zu setzen, ist
mir noch niemals gekommen.« Er ritt mit der schönen Jungfrau weiter, und sein
Weg führte ihn wieder durch das Dorf, in welchem seine beiden Brüder geblieben
waren. Da war großer Auflauf und Lärmen, und als er fragte, was da los wäre, hieß
es, es sollten zwei Leute aufgehängt werden. Als er näher hinzukam, sah er, dass
es seine Brüder waren, die allerhand schlimme Streiche verübt und all ihr Gut
vertan hatten. Er fragte, ob sie nicht könnten frei gemacht werden. »Wenn Ihr für
sie bezahlen wollt,« antworteten die Leute, »aber was wollt Ihr an die schlechten
Menschen Euer Geld hängen und sie loskaufen.« Er besann sich aber nicht, zahlte
für sie, und als sie frei gegeben waren, so setzten sie die Reise gemeinschaftlich
fort.

Sie kamen in den Wald, wo ihnen der Fuchs zuerst begegnet war, und da es darin
kühl und lieblich war und die Sonne heiß brannte, so sagten die beiden Brüder:
»Lasst uns hier an dem Brunnen ein wenig ausruhen, essen und trinken.« Er willigte
ein, und während des Gesprächs vergaß er sich, setzte sich an den Brunnenrand
und versah sich nichts Arges. Aber die beiden Brüder warfen ihn rückwärts in den
Brunnen, nahmen die Jungfrau, das Pferd und den Vogel und zogen heim zu ihrem
Vater. »Da bringen wir nicht bloß den goldenen Vogel,« sagten sie, »wir haben
auch das goldene Pferd und die Jungfrau von dem goldenen Schlosse erbeutet.«
Da war große Freude, aber das Pferd, das fraß nicht, der Vogel, der pfiff nicht, und
die Jungfrau, die saß und weinte.
Der jüngste Bruder war aber nicht umgekommen. Der Brunnen war zum Glück
trocken, und er fiel auf weiches Moos ohne Schaden zu nehmen, konnte aber nicht
wieder heraus. Auch in dieser Not verließ ihn der treue Fuchs nicht, kam zu ihm
herabgesprungen und schalt ihn, dass er seinen Rat vergessen hätte. »Ich kann's
aber doch nicht lassen,« sagte er, »ich will dir wieder an das Tageslicht helfen.« Er
sagte ihm, er solle seinen Schwanz anpacken und sich fest daran halten, und zog
ihn dann in die Höhe. »Noch bist du nicht aus aller Gefahr,« sagte der Fuchs, »deine
Brüder waren deines Todes nicht gewiss und haben den Wald mit Wächtern
umstellt, die sollen dich töten, wenn du dich sehen ließest.« Da saß ein armer
Mann am Wege, mit dem vertauschte der Jüngling die Kleider und gelangte auf
diese Weise an des Königs Hof. Niemand erkannte ihn, aber der Vogel fing an zu
pfeifen, das Pferd fing an zu fressen, und die schöne Jungfrau hörte zu weinen auf.
Der König fragte verwundert: »Was hat das zu bedeuten?« Da sprach die Jungfrau:
»Ich weiß es nicht, aber ich war so traurig und nun bin ich so fröhlich. Es ist mir, als
wäre mein rechter Bräutigam gekommen.« Sie erzählte ihm alles, was geschehen
war, obgleich die anderen Brüder ihr den Tod angedroht hatten, wenn sie etwas
verraten würde. Der König hieß alle Leute vor sich bringen, die in seinem Schloss
waren, da kam auch der Jüngling als ein armer Mann in seinen Lumpenkleidern,
aber die Jungfrau erkannte ihn gleich und fiel ihm um den Hals. Die gottlosen
Brüder wurden ergriffen und hingerichtet, er aber ward mit der schönen Jungfrau
vermählt und zum Erben des Königs bestimmt.
Aber wie ist es dem armen Fuchs ergangen? Lange danach ging der Königssohn
einmal wieder in den Wald, da begegnete ihm der Fuchs und sagte: »Du hast nun
alles, was du dir wünschen kannst, aber mit meinem Unglück will es kein Ende
nehmen, und es steht doch in deiner Macht, mich zu erlösen,« und abermals bat er
flehentlich, er möchte ihn tot schießen und ihm Kopf und Pfoten abhauen. Also tat
er's, und kaum war es geschehen, so verwandelte sich der Fuchs in einen
Menschen, und war niemand anders als der Bruder der schönen Königstochter,
der endlich von dem Zauber, der auf ihm lag, erlöst war und nun fehlte nichts mehr
zu ihrem Glück, solange sie lebten.

DIE GÄNSEMAGD
Es lebte einmal eine alte Königin, der war ihr Gemahl schon lange Jahre gestorben,
und sie hatten eine schöne Tochter. Wie die erwuchs, wurde sie weit über Feld an
einen Königssohn versprochen. Als nun die Zeit kam, wo sie vermählt werden
sollten und das Kind in das fremde Reich abreisen musste, packte ihr die Alte gar
viel köstliches Gerät und Geschmeide ein, Gold und Silber, Becher und Kleinode,
kurz alles, was nur zu einem königlichen Brautschatz gehörte, denn sie hatte ihr
Kind von Herzen lieb. Auch gab sie ihr eine Kammerjungfer bei, welche mitreiten
und die Braut in die Hände des Bräutigams überliefern sollte, und jede bekam ein
Pferd zur Reise, aber das Pferd der Königstöchter hieß Falada und konnte
sprechen. Wie nun die Abschiedsstunde da war, begab sich die alte Mutter in ihre
Schlafkammer, nahm ein Messerlein und schnitt damit in ihre Finger, dass sie
bluteten; darauf hielt sie ein weißes Läppchen unter und ließ drei Tropfen Blut
hineinfallen, gab sie der Tochter und sprach: »Liebes Kind, verwahre sie wohl, sie
werden dir unterwegs not tun.«
Also nahmen sie beide voneinander betrübten Abschied; das Läppchen steckte
die Königstochter in ihren Busen vor sich, setzte sich aufs Pferd und zog nun fort
zu ihrem Bräutigam. Da sie eine Stunde geritten waren, empfand sie heißen Durst
und sprach zu ihrer Kammerjungfer: »Steig ab, und schöpfe mir mit meinem
Becher, den du für mich mitgenommen hast, Wasser aus dem Bache, ich möchte
gern einmal trinken.« »Wenn Ihr Durst habt,« sprach die Kammerjungfer, »so steigt
selber ab, legt Euch ans Wasser und trinkt, ich mag Eure Magd nicht sein.« Da stieg
die Königstochter vor großem Durst herunter, neigte sich über das Wasser im Bach
und trank, und durfte nicht aus dem goldenen Becher trinken. Da sprach sie: »Ach
Gott!« da antworteten die drei Blutstropfen: »Wenn das deine Mutter wüsste, das
Herz im Leibe tät ihr zerspringen.« Aber die Königsbraut war demütig, sagte
nichts, und stieg wieder zu Pferde. So ritten sie etliche Meilen weiter fort; aber der
Tag war warm, die Sonne stach und sie durstete bald von neuem. Da sie nun an
einen Wasserfluss kamen, rief sie noch einmal ihrer Kammerjungfer: »Steig ab und
gib mir aus meinem Goldbecher zu trinken,« denn sie hatte alle bösen Worte längst
vergessen. Die Kammerjungfer sprach aber noch hochmütiger: »Wollt Ihr trinken,
so trinkt allein, ich mag nicht Eure Magd sein.« Da stieg die Königstochter
hernieder vor großem Durst, legte sich über das fließende Wasser, weinte und
sprach: »Ach Gott!« und die Blutstropfen antworteten wiederum: »Wenn das deine
Mutter wüsste, das Herz im Leibe tät ihr zerspringen.« Und wie sie so trank und
sich recht überlehnte, fiel ihr das Läppchen, worin die drei Tropfen waren, aus dem
Busen und floss mit dem Wasser fort, ohne dass sie es in ihrer großen Angst
bemerkte. Die Kammerjungfer hatte aber zugesehen und freute sich, dass sie
Gewalt über die Braut bekäme; denn damit, dass diese die Blutstropfen verloren
hatte, war sie schwach und machtlos geworden. Als sie nun wieder auf ihr Pferd
steigen wollte, das da hieß Falada, sagte die Kammerfrau: »Auf Falada gehör ich,
und auf meinen Gaul gehörst du;« und das musste sie sich gefallen lassen. Dann

befahl ihr die Kammerfrau mit harten Worten, die königlichen Kleider auszuziehen
und ihre schlechten anzulegen, und endlich musste sie sich unter freiem Himmel
verschwören, dass sie am königlichen Hofe keinem Menschen etwas davon
sprechen wollte; und wenn sie diesen Eid nicht abgelegt hätte, wäre sie auf der
Stelle umgebracht worden. Aber Falada sah das alles an und nahm's wohl in acht.
Die Kammerfrau stieg nun auf Falada und die wahre Braut auf das schlechte
Ross, und so zogen sie weiter, bis sie endlich in dem königlichen Schloss eintrafen.
Da war große Freude über ihre Ankunft, und der Königssohn sprang ihnen
entgegen, hob die Kammerfrau vom Pferde und meinte, sie wäre seine Gemahlin;
sie ward die Treppe hinaufgeführt, die wahre Königstochter aber musste unten
stehen bleiben. Da schaute der alte König am Fenster und sah sie im Hof halten
und sah, wie sie fein war, zart und gar schön; ging alsbald hin ins königliche
Gemach und fragte die Braut nach der, die sie bei sich hätte und da unten im Hof
stände, und wer sie wäre? »Die hab ich mir unterwegs mitgenommen zur
Gesellschaft; gebt der Magd was zu arbeiten, dass sie nicht müßig steht.« Aber der
alte König hatte keine Arbeit für sie und wusste nichts, als dass er sagte: »Da hab
ich so einen kleinen Jungen, der hütet die Gänse, dem mag sie helfen.« Der Junge
hieß Kürdchen (Konrädchen), dem musste die wahre Braut helfen Gänse hüten.
Bald aber sprach die falsche Braut zu dem jungen König: »Liebster Gemahl, ich
bitte Euch, tut mir einen Gefallen.« Er antwortete: »Das will ich gern tun.« »Nun so
lasst den Schinder rufen und da dem Pferde, worauf ich hergeritten bin, den Hals
abhauen, weil es mich unterwegs geärgert hat.« Eigentlich aber fürchtete sie, dass
das Pferd sprechen möchte, wie sie mit der Königstochter umgegangen war. Nun
war das so weit geraten, dass es geschehen und der treue Falada sterben sollte, da
kam es auch der rechten Königstochter zu Ohr, und sie versprach dem Schinder
heimlich ein Stück Geld, das sie ihm bezahlen wollte, wenn er ihr einen kleinen
Dienst erwiese. In der Stadt war ein großes finsteres Thor, wo sie abends und
morgens mit den Gänsen durch musste; unter das finstere Thor möchte er dem
Falada seinen Kopf hinnageln, dass sie ihn doch noch mehr als einmal sehen
könnte. Also versprach das der Schindersknecht zu tun, hieb den Kopf ab und
nagelte ihn unter das finstere Tor fest.
Des Morgens früh, da sie und Kürdchen unterm Tor hinaustrieben, sprach sie im
Vorbeigehen:
»O du Falada, der du hangest,«
da antwortete der Kopf:
»O du Jungfer Königin, da du gangest,
wenn das deine Mutter wüsste,
ihr Herz tät ihr zerspringen.«
Da zogen sie still weiter zur Stadt hinaus, und sie trieben die Gänse aufs Feld.
Und wenn sie auf der Wiese angekommen war, saß sie nieder und machte ihre

Haare auf, die waren eitel Gold, und Kürdchen sah sie und freute sich wie sie
glänzten, und wollte ihr ein paar ausraufen. Da sprach sie:
»Weh, weh, Windchen,
nimm Kürdchen sein Hütchen,
und laß'n sich mit jagen,
bis ich mich geflochten und geschnatzt
und wieder aufgesatzt.«
Und da kam ein so starker Wind, dass er dem Kürdchen sein Hütchen weg wehte
über alle Lande, und es musste ihm nachlaufen. Bis es wieder kam, war sie mit dem
Kämmen und Aufsetzen fertig, und er konnte keine Haare kriegen. Da war
Kürdchen bös und sprach nicht mit ihr; und so hüteten sie die Gänse, bis dass es
Abend ward, dann gingen sie nach Haus.
Den anderen Morgen, wie sie unter dem finsteren Tor hinaustrieben, sprach die
Jungfrau:
»O du Falada, da du hangest,«
Falada antwortete:
»O du Jungfer Königin; da du gangest,
wenn das deine Mutter wüsste,
das Herz tät ihr zerspringen.«
Und in dem Felde setzte sie sich wieder auf die Wiese und fing an ihr Haar
auszukämmen, und Kürdchen lief und wollte danach greifen, da sprach sie schnell:
»Weh, weh, Windchen,
nimm Kürdchen sein Hütchen,
und laß'n sich mit jagen,
bis ich mich geflochten und geschnatzt
und wieder aufgesatzt.«
Da wehte der Wind und wehte ihm das Hütchen vom Kopf weit weg, dass
Kürdchen nachlaufen musste; und als es wieder kam, hatte sie längst ihr Haar
zurecht, und es konnte keins davon erwischen; und so hüteten sie die Gänse, bis es
Abend ward.
Abends aber, nachdem sie heimgekommen waren, ging Kürdchen vor den alten
König und sagte: »Mit dem Mädchen will ich nicht länger Gänse hüten.« »Warum
denn?« fragte der alte König. »Ei, das ärgert mich den ganzen Tag.« Da befahl ihm
der alte König zu erzählen, wie's ihm denn mit ihr ginge. Da sagte Kürdchen:
»Morgens, wenn wir unter dem finsteren Tor mit der Herde durchkommen, so ist
da ein Gaulskopf an der Wand, zu dem redet sie:
›Falada, da du hangest,‹

da antwortet der Kopf:
›O du Königsjungfer, da du gangest,
wenn das deine Mutter wüsste,
das Herz tät ihr zerspringen.‹«
Und so erzählte Kürdchen weiter, was auf der Gänsewiese geschähe, und wie es
da dem Hut im Winde nachlaufen müsste.
Der alte König befahl ihm, den nächsten Tag wieder hinauszutreiben, und er
selbst, wie es Morgen war, setzte sich hinter das finstere Tor und hörte da, wie sie
mit dem Haupt des Falada sprach, und dann ging er ihr auch nach in das Feld, und
barg sich in einem Busch auf der Wiese. Da sah er nun bald mit seinen eigenen
Augen, wie die Gänsemagd und der Gänsejunge die Herde getrieben brachten, und
wie nach einer Weile sie sich setzte und ihre Haare losflocht, die strahlten von
Glanz. Gleich sprach sie wieder:
»Weh, weh, Windchen, fass Kürdchen sein Hütchen,
und laß'n sich mit jagen,
bis dass ich mich geflochten und geschnatzt
und wieder aufgesatzt.«
Da kam ein Windstoß und fuhr mit Kürdchens Hut weg, dass es weit zu laufen
hatte, und die Magd kämmte und flocht ihre Locken still fort, welches der alte
König alles beobachtete. Darauf ging er unbemerkt zurück, und als abends die
Gänsemagd heim kam, rief er sie beiseite und fragte, warum sie das alles so täte?
»Das darf ich Euch nicht sagen, und darf auch keinem Menschen mein Leid klagen,
denn so hab ich mich unter freiem Himmel verschworen, weil ich sonst um mein
Leben gekommen wäre.« Er drang in sie und ließ ihr keinen Frieden, aber er konnte
nichts aus ihr herausbringen. Da sprach er: »Wenn du mir nicht sagen willst, so klag
dem Eisenofen da dein Leid,« und ging fort. Da kroch sie in den Eisenofen, fing an
zu jammern und zu weinen, schüttete ihr Herz aus und sprach: »Da sitze ich nun
von aller Welt verlassen, und bin doch eine Königstochter, und eine falsche
Kammerjungfer hat mich mit Gewalt dahin gebracht, dass ich meine königlichen
Kleider habe ablegen müssen, und hat meinen Platz bei meinem Bräutigam
eingenommen, und ich muss als Gänsemagd gemeine Dienste tun. Wenn das
meine Mutter wüsste, das Herz im Leibe tät ihr zerspringen.« Der alte König stand
aber außen an der Ofenröhre, lauerte ihr zu und hörte, was sie sprach. Da kam er
wieder herein und hieß sie aus dem Ofen gehen. Da wurden ihr königliche Kleider
angetan, und es schien ein Wunder, wie sie so schön war. Der alte König rief seinen
Sohn und offenbarte ihm, dass er die falsche Braut hätte: die wäre bloß ein
Kammermädchen, die wahre aber stände hier als die gewesene Gänsemagd. Der
junge König war herzensfroh, als er ihre Schönheit und Tugend erblickte, und ein
großes Mahl wurde angestellt, zu dem alle Leute und guten Freunde gebeten
wurden. Obenan saß der Bräutigam, die Königstochter zur einen Seite und die
Kammerjungfer zur anderen, aber die Kammerjungfer war verblendet und

erkannte jene nicht mehr in dem glänzenden Schmuck. Als sie nun gegessen und
getrunken hatten und gutes Muts waren, gab der alte König der Kammerfrau ein
Rätsel auf, was eine solche wert wäre, die den Herrn so und so betrogen hätte,
erzählte damit den ganzen Verlauf und fragte: »Welches Urteils ist diese würdig?«
Da sprach die falsche Braut: »Die ist nichts Besseres wert, als dass sie splitternackt
ausgezogen und in ein Fass gesteckt wird, das inwendig mit spitzen Nägeln
beschlagen ist, und zwei weiße Pferde müssen vorgespannt werden, die sie Gasse
auf Gasse ab zu Tode schleifen.« »Das bist du,« sprach der alte König, »und hast
dein eigen Urteil gefunden, und danach soll dir widerfahren.« Und als das Urteil
vollzogen war, vermählte sich der junge König mit seiner rechten Gemahlin, und
beide beherrschten ihr Reich in Frieden und Seligkeit.

DER KÖNIGSSOHN; DER SICH VOR NICHTS FÜRCHTET
Es war einmal ein Königssohn, dem gefiel's nicht mehr daheim in seines Vaters
Haus, und weil er vor nichts Furcht hatte, so dachte er: »Ich will in die weite Welt
gehen, da wird mir Zeit und Weile nicht lang und ich werde wunderliche Dinge
genug sehen.« Also nahm er von seinen Eltern Abschied und ging fort, immer zu,
von Morgen bis Abend, und es war ihm einerlei, wo hinaus ihn der Weg führte. Es
trug sich zu, dass er vor eines Riesen Haus kam, und weil er müde war, setzte er
sich vor die Tür und ruhte. Und als er seine Augen so hin und her gehen ließ, sah er
auf dem Hofe des Riesen Spielwerk liegen: das waren ein paar mächtige Kugeln
und Kegel so groß als ein Mensch. Über ein Weilchen bekam er Lust, stellte die
Kegel auf und schob mit den Kugeln danach, schrie und rief, wenn die Kegel fielen,
und war guter Dinge. Der Riese hörte den Lärm, streckte seinen Kopf zum Fenster
heraus und erblickte einen Menschen, der nicht größer war als andere, und doch
mit seinen Kegeln spielte. »Würmchen,« rief er, »was kegelst du mit meinen
Kegeln? Wer hat dir die Stärke dazu gegeben?« Der Königssohn schaute auf, sah
den Riesen an und sprach: »O du Klotz, du meinst wohl, du hättest allein starke
Arme? Ich kann alles, wozu ich Lust habe.« Der Riese kam herab, sah dem Kegeln
ganz verwundert zu und sprach: »Menschenkind, wenn du derart bist, so geh und
hol mir einen Apfel vom Baume des Lebens.« »Was willst du damit?« sprach der
Königssohn. »Ich will den Apfel nicht für mich,« antwortete der Riese, »aber ich
habe eine Braut, die verlangt danach; ich bin weit in der Welt umher gegangen und
kann den Baum nicht finden.« »Ich will ihn schon finden,« sagte der Königssohn,
»und ich weiß nicht, was mich abhalten soll, den Apfel herunterzuholen.« Der Riese
sprach: »Du meinst wohl, das wäre so leicht? Der Garten, worin der Baum steht, ist
von einem eisernen Gitter umgeben, und vor dem Gitter liegen wilde Tiere, eins
neben dem anderen, die halten Wache und lassen keinen Menschen hinein.« »Mich
werden sie schon einlassen,« sagte der Königssohn. »Ja, gelangst du auch in den
Garten und siehst den Apfel am Baume hängen, so ist er doch noch nicht dein: es
hängt ein Ring davor, durch den muss einer die Hand stecken, wenn er den Apfel
erreichen und abbrechen will, und das ist noch keinem geglückt.« »Mir soll's schon
glücken« sprach der Königssohn.
Da nahm er Abschied von dem Riesen, ging fort über Berg und Tal, durch Felder
und Wälder, bis er endlich den Wundergarten fand. Die Tiere lagen ringsherum,
aber sie hatten die Köpfe gesenkt und schliefen. Sie erwachten auch nicht, als er
heran kam, sondern er trat über sie weg, stieg über das Gitter und kam glücklich in
den Garten. Da stand mitten drin der Baum des Lebens, und die roten Äpfel
leuchteten an den Ästen. Er kletterte an dem Stamm in die Höhe, und wie er nach
einem Apfel langen wollte, sah er einen Ring davor hängen, aber er steckte seine
Hand ohne Mühe hindurch und brach den Apfel. Der Ring schloss sich fest an
seinen Arm und er fühlte, wie auf einmal eine gewaltige Kraft durch seine Adern
drang. Als er mit dem Apfel von dem Baume wieder herabgestiegen war, wollte er
nicht über das Gitter klettern, sondern fasste das große Tor und brauchte nur

einmal daran zu schütteln, so sprang es mit Krachen auf. Da ging er hinaus, und der
Löwe, der davor gelegen hatte, war wach geworden und sprang ihm nach, aber
nicht in Wut und Wildheit; sondern er folgte ihm demütig als seinem Herrn.
Der Königssohn brachte dem Riesen den versprochenen Apfel und sprach:
»Siehst du, ich habe ihn ohne Mühe geholt.« Der Riese war froh, dass sein Wunsch
so bald erfüllt war, eilte zu seiner Braut und gab ihr den Apfel, den sie verlangt
hatte. Es war eine schöne und kluge Jungfrau, und da sie den Ring nicht an seinem
Arm sah, sprach sie: »Ich glaube nicht eher, dass du den Apfel geholt hast, als bis
ich den Ring an deinem Arm erblicke.« Der Riese sagte: »Ich brauche nur heim zu
gehen und ihn holen und meinte, es wäre ein Leichtes, dem schwachen Menschen
mit Gewalt wegzunehmen, was er nicht gutwillig geben wollte. Er forderte also
den Ring von ihm, aber der Königssohn weigerte sich. »Wo der Apfel ist, muss auch
der Ring sein,« sprach der Riese, »gibst du ihn nicht gutwillig, so musst du mit mir
darum kämpfen.«
Sie rangen lange Zeit miteinander, aber der Riese konnte dem Königssohn, den
die Zauberkraft des Ringes stärkte, nichts anhaben. Da sann der Riese auf eine List
und sprach: »Mir ist warm geworden bei dem Kampf und dir auch, wir wollen im
Flusse baden und uns abkühlen, ehe wir wieder anfangen.« Der Königssohn, der
von Falschheit nichts wusste, ging mit ihm zu dem Wasser, streifte mit seinen
Kleidern auch den Ring vom Arm und sprang in den Fluss. Alsbald griff der Riese
nach dem Ring und lief damit fort, aber der Löwe, der den Diebstahl bemerkt
hatte, setzte dem Riesen nach, riss den Ring ihm aus der Hand und brachte ihn
seinem Herrn zurück. Da stellte sich der Riese hinter einen Eichbaum, und als der
Königssohn beschäftigt war, seine Kleider wieder anzuziehen, überfiel er ihn und
stach ihm beide Augen aus.
Nun stand da der arme Königssohn, war blind und wusste sich nicht zu helfen. Da
kam der Riese wieder herbei, fasste ihn bei der Hand, wie jemand der ihn leiten
wollte, und führte ihn auf die Spitze eines hohen Felsens. Dann ließ er ihn stehen
und dachte: »Noch ein paar Schritte weiter, so stürzt er sich tot und ich kann ihm
den Ring abziehen.« Aber der treue Löwe hatte seinen Herrn nicht verlassen, hielt
ihn am Kleide fest und zog ihn allmählich wieder zurück. Als der Riese kam und den
Toten berauben wollte, sah er, dass seine List vergeblich gewesen war. »Ist denn
ein so schwaches Menschenkind nicht zu verderben!« sprach er zornig zu sich
selbst, fasste den Königssohn und führte ihn auf einem anderen Wege nochmals
zu dem Abgrund; aber der Löwe, der die böse Absicht merkte, half seinem Herrn
auch hier aus der Gefahr. Als sie nahe zum Rande gekommen waren, ließ der Riese
die Hand des Blinden fahren und wollte ihn allein zurücklassen, aber der Löwe
stieß den Riesen, dass er hinabstürzte und zerschmettert auf den Boden fiel.
Das treue Tier zog seinen Herrn wieder von dem Abgrund zurück und leitete ihn
zu einem Baum, an dem ein klarer Bach floss. Der Königssohn setzte sich da nieder,
der Löwe aber legte sich und spritzte mit seiner Tatze ihm das Wasser ins Antlitz.
Kaum hatten ein paar Tröpfchen die Augenhöhlen benetzt, so konnte er wieder
etwas sehen und bemerkte ein Vöglein, das flog ganz nahe vorbei, stieß sich aber

an einen Baumstamm; hierauf ließ es sich in das Wasser herab und badete sich
darin, dann flog es auf, strich ohne anzustoßen zwischen den Bäumen hin, als
hätte es sein Gesicht wieder bekommen. Da erkannte der Königssohn den Wink
Gottes, neigte sich herab zu dem Wasser und wusch und badete sich darin das
Gesicht. Und als er sich aufrichtete, hatte er seine Augen wieder so hell und rein,
wie sie nie gewesen waren.
Der Königssohn dankte Gott und zog mit seinem Löwen weiter in der Welt
herum. Nun trug es sich zu, dass er vor ein Schloss kam, welches verwünscht war.
In dem Tor stand eine Jungfrau von schöner Gestalt und feinem Antlitz, aber sie
war ganz schwarz. Sie redete ihn an und sprach: »Ach, könntest du mich erlösen
aus dem bösen Zauber, der über mich geworfen ist.« »Was soll ich tun?« sprach der
Königssohn. Die Jungfrau antwortete: »Drei Nächte musst du in dem großen Saal
des verwünschten Schlosses zubringen, aber es darf keine Furcht in dein Herz
kommen. Wenn sie dich auf das ärgste quälen und du hältst es aus ohne einen Laut
von dir zu geben, so bin ich erlöst; das Leben dürfen sie dir nicht nehmen.« Da
sprach der Königssohn: »Ich fürchte mich nicht, ich will's mit Gottes Hilfe
versuchen.« Also ging er fröhlich in das Schloss, und als es dunkel ward, setzte er
sich in den großen Saal und wartete. Es war aber still bis Mitternacht, da fing
plötzlich ein großer Lärm an, und aus allen Ecken und Winkeln kamen kleine Teufel
herbei. Sie taten, als ob sie ihn nicht sähen, setzten sich mitten in die Stube,
machten ein Feuer an und fingen an zu spielen. Wenn einer verlor, sprach er: »Es
ist nicht richtig, es ist einer da, der nicht zu uns gehört, der ist schuld, dass ich
verliere.« »Wart', ich komme, du hinter dem Ofen,« sagte ein anderer. Das Schreien
ward immer größer, sodass es niemand ohne Schrecken hätte anhören können.
Der Königssohn blieb ganz ruhig sitzen und hatte keine Furcht; doch endlich
sprangen die Teufel von der Erde auf und fielen über ihn her und es waren so viele,
dass er sich ihrer nicht erwehren konnte. Sie zerrten ihn auf dem Boden herum,
zwickten, stachen, schlugen und quälten ihn, aber er gab keinen Laut von sich.
Gegen Morgen verschwanden sie, und er war so abgemattet, dass er kaum seine
Glieder regen konnte; als aber der Tag anbrach, da trat die schwarze Jungfrau zu
ihm herein. Sie trug in ihrer Hand eine kleine Flasche, worin Wasser des Lebens
war, damit wusch sie ihn, und alsbald fühlte er, wie alle Schmerzen verschwanden
und frische Kraft in seine Adern drang. Sie sprach: »Eine Nacht hast du glücklich
ausgehalten, aber noch zwei stehen dir bevor.« Da ging sie wieder weg, und im
Weggehen bemerkte er, dass ihre Füße weiß geworden waren. In der folgenden
Nacht kamen die Teufel und fingen ihr Spiel aufs neue an; sie fielen über den
Königssohn her und schlugen ihn viel härter als in der vorigen Nacht, dass sein Leib
voll Wunden war. Doch, da er alles still ertrug, mussten sie von ihm lassen, und als
die Morgenröte anbrach, erschien die Jungfrau und heilte ihn mit dem
Lebenswasser. Und als sie wegging, sah er mit Freuden, dass sie schon weiß
geworden war bis zu den Fingerspitzen. Nun hatte er nur noch eine Nacht
auszuhalten, aber die war die schlimmste. Der Teufelsspuk kam wieder: »Bist du
noch da?« schrien sie, »du sollst gepeinigt werden, dass dir der Atem
stehenbleibt.« Sie stachen und schlugen ihn, warfen ihn hin und her und zogen ihn

an Armen und Beinen, als wollten sie ihn zerreißen; aber er duldete alles und gab
keinen Laut von sich. Endlich verschwanden die Teufel, aber er lag da ohnmächtig
und regte sich nicht; er konnte auch nicht die Augen aufheben, um die Jungfrau zu
sehen, die herein kam und ihn mit dem Wasser des Lebens benetzte und begoss.
Aber auf einmal war er von allen Schmerzen befreit und fühlte sich frisch und
gesund, als wäre er aus einem Schlaf erwacht, und wie er die Augen aufschlug, so
sah er die Jungfrau neben sich stehen, die war schneeweiß und schön wie der helle
Tag. »Steh auf,« sprach sie, und schwing dein Schwert dreimal über die Treppe, so
ist alles erlöst.« Und als er das getan hatte, da war das ganze Schloss vom Zauber
befreit, und die Jungfrau war eine reiche Königstochter. Die Diener kamen und
sagten, im großen Saale wäre die Tafel schon zubereitet und die Speisen
aufgetragen. Da setzten sie sich nieder, aßen und tranken zusammen und abends
ward in großen Freuden die Hochzeit gefeiert.

DER EISENHANS
Es war einmal ein König, der hatte einen großen Wald bei seinem Schloss, darin lief
Wild aller Art herum. Zu einer Zeit schickte er einen Jäger hinaus, der sollte ein Reh
schießen, aber er kam nicht wieder. »Vielleicht ist ihm ein Unglück zugestoßen,«
sagte der König, und schickte den folgenden Tag zwei andere Jäger hinaus, die
sollten ihn aufsuchen, aber die blieben auch weg. Da ließ er am dritten Tage alle
seine Jäger kommen und sprach: »Streift durch den ganzen Wald und lasst nicht
ab, bis ihr sie alle drei gefunden habt.« Aber auch von diesen kam keiner wieder
heim, und von der Meute Hunde, die sie mitgenommen hatten, ließ sich keiner
wieder sehen. Von der Zeit an wollte sich niemand mehr in den Wald wagen, und
er lag da in tiefer Stille und Einsamkeit, und man sah nur zuweilen einen Adler oder
Habicht darüber hinfliegen. Das dauerte viele Jahre, da meldete sich ein fremder
Jäger bei dem König, suchte eine Versorgung und erbot sich, in den gefährlichen
Wald zu gehen. Der König aber wollte seine Einwilligung nicht geben und sprach:
»Es ist nicht geheuer darin, ich fürchte es geht dir nicht besser als den anderen,
und du kommst nicht wieder heraus.« Der Jäger antwortete: »Herr, ich will's auf
meine Gefahr wagen; von Furcht weiß ich nichts.«
Der Jäger begab sich also mit seinem Hund in den Wald. Es dauerte nicht lange,
so geriet der Hund einem Wild auf die Fährte und wollte hinter ihm her; kaum aber
war er ein paar Schritte gelaufen, so stand er vor einem tiefen Pfuhl, konnte nicht
weiter und ein nackter Arm streckte sich aus dem Wasser, packte ihn und zog ihn
hinab. Als der Jäger das sah, ging er zurück und holte drei Männer, die mussten mit
Eimern kommen und das Wasser ausschöpfen. Als sie auf den Grund sehen
konnten, so lag da ein wilder Mann, der braun am Leib war wie rostiges Eisen, und
dem die Haare über das Gesicht, bis zu den Knien herabhingen. Sie banden ihn mit
Stricken und führten ihn fort in das Schloss. Da war große Verwunderung über den
wilden Mann, der König aber ließ ihn in einen eisernen Käfig auf seinen Hof setzen
und verbot bei Lebensstrafe, die Tür des Käfigs zu öffnen, und die Königin musste
den Schlüssel selbst in Verwahrung nehmen. Von nun an konnte ein jeder wieder
mit Sicherheit in den Wald gehen.
Der König hatte einen Sohn von acht Jahren, der spielte einmal auf dem Hofe,
und bei dem Spiel fiel ihm sein goldener Ball in den Käfig. Der Knabe lief hin und
sprach: »Gib mir meinen Ball heraus.« »Nicht eher,« antwortete der Mann, »als bis
du mir die Tür aufgemacht hast.« »Nein,« sagte der Knabe, »das tue ich nicht, das
hat der König verboten;« und lief fort. Am anderen Tage kam er wieder und
forderte seinen Ball; der wilde Mann sagte: »Öffne meine Tür,« aber der Knabe
wollte nicht. Am dritten Tage war der König auf die Jagd geritten, da kam der
Knabe nochmals und sagte: »Wenn ich auch wollte, ich kann die Tür nicht öffnen,
ich habe den Schlüssel nicht.« Da sprach der wilde Mann: »Er liegt unter dem
Kopfkissen deiner Mutter, da kannst du ihn holen.« Der Knabe, der seinen Ball
wieder haben wollte, schlug alles Bedenken in den Wind und brachte den Schlüssel

herbei. Die Tür ging schwer auf, und der Knabe klemmte sich den Finger. Als sie
offen war, trat der wilde Mann heraus, gab ihm den goldenen Ball und eilte
hinweg. Dem Knaben war angst geworden, er schrie und rief ihm nach: »Ach,
wilder Mann, geh nicht fort, sonst bekomme ich Schläge.« Der wilde Mann kehrte
um, hob ihn auf, setzte ihn auf seinen Nacken und ging mit schnellen Schritten in
den Wald hinein. Als der König heim kam, bemerkte er den leeren Käfig und fragte
die Königin, wie das zugegangen wäre. Sie wusste nichts davon, suchte den
Schlüssel, aber er war weg. Sie rief den Knaben, aber niemand antwortete. Der
König schickte Leute aus, die ihn auf dem Felde suchen sollten, aber sie fanden ihn
nicht. Da konnte er leicht erraten, was geschehen war, und es herrschte große
Trauer an dem königlichen Hof.
Als der wilde Mann wieder in dem finsteren Walde angelangt war, setzte er den
Knaben von den Schultern herab und sprach zu ihm: »Vater und Mutter siehst du
nicht wieder, aber ich will dich bei mir behalten, denn du hast mich befreit, und ich
habe Mitleid mit dir. Wenn du alles tust, was ich dir sage, so sollst du's gut haben.
Schätze und Gold habe ich genug und mehr als jemand in der Welt.« Er machte
dem Knaben ein Lager von Moos, auf dem er einschlief, und am anderen Morgen
führte ihn der Mann zu einem Brunnen und sprach: »Siehst du, der Goldbrunnen ist
hell und klar wie Kristall; du sollst dabei sitzen und achthaben, dass nichts
hineinfällt, sonst ist er verunehrt. Jeden Abend komme ich und sehe, ob du mein
Gebot befolgt hast.« Der Knabe setzte sich an den Rand des Brunnens, sah, wie
manchmal ein goldener Fisch, manchmal eine goldene Schlange sich darin zeigte,
und hatte acht, dass nichts hineinfiel. Als er so saß, schmerzte ihn einmal der
Finger so heftig, dass er ihn unwillkürlich in das Wasser steckte. Er zog ihn schnell
wieder heraus, sah aber, dass er ganz vergoldet war, und wie große Mühe er sich
gab, das Gold wieder abzuwischen, es war alles vergeblich. Abends kam der
Eisenhans zurück, sah den Knaben an und sprach: »Was ist mit dem Brunnen
geschehen?« »Nichts, nichts,« antwortete er und hielt den Finger auf den Rücken,
dass er ihn nicht sehen sollte. Aber der Mann sagte: »Du hast den Finger in das
Wasser getaucht; diesmal mag's hingehen, aber hüte dich, dass du nicht wieder
etwas hineinfallen lässt.« Am frühesten Morgen saß er schon bei dem Brunnen und
bewachte ihn. Der Finger tat ihm wieder weh und er fuhr damit über seinen Kopf,
da fiel unglücklicherweise ein Haar herab in den Brunnen. Er nahm es schnell
heraus, aber es war schon ganz vergoldet. Der Eisenhans kam und wusste schon,
was geschehen war. »Du hast ein Haar in den Brunnen fallen lassen,« sagte er: »Ich
will dir's noch einmal nachsehen, aber wenn's zum drittenmal geschieht, so ist der
Brunnen entehrt, und du kannst nicht länger bei mir bleiben.« Am dritten Tage saß
der Knabe am Brunnen, und bewegte den Finger nicht, wenn er ihm noch so weh
tat. Aber die Zeit ward ihm lang, und er betrachtete sein Angesicht, das auf dem
Wasserspiegel stand. Und als er sich dabei immer mehr beugte, und sich recht in
die Augen sehen wollte, so fielen ihm seine langen Haare von den Schultern herab
in das Wasser. Er richtete sich schnell in die Höhe, aber das ganze Haupthaar war
schon vergoldet und glänzte wie eine Sonne. Ihr könnt euch denken, wie der arme
Knabe erschrak. Er nahm sein Taschentuch und band es um den Kopf, damit es der

Mann nicht sehen sollte. Als er kam, wusste er schon alles und sprach: »Binde das
Tuch auf.« Da quollen die goldenen Haare hervor, und der Knabe mochte sich
entschuldigen, wie er wollte, es half ihm nichts. »Du hast die Probe nicht
bestanden und kannst nicht länger hier bleiben. Geh hinaus in die Welt, da wirst du
erfahren, wie die Armut tut. Aber weil du kein böses Herz hast und ich's gut mit dir
meine, so will ich dir eins erlauben: wenn du in Not gerätst, so geh' du zu dem
Wald und rufe: »Eisenhans,« dann will ich kommen und dir helfen. Meine Macht ist
groß, größer als du denkst, und Gold und Silber habe ich im Überfluss.«
Da verließ der Königssohn den Wald und ging über gebahnte und ungebahnte
Wege immer zu, bis er zuletzt in eine große Stadt kam. Er suchte da Arbeit, aber er
konnte keine finden und hatte auch nichts erlernt, womit er sich hätte forthelfen
können. Endlich ging er in das Schloss und fragte, ob sie ihn behalten wollten. Die
Hofleute wussten nicht, wozu sie ihn brauchen sollten, aber sie hatten
Wohlgefallen an ihm und hießen ihn bleiben. Zuletzt nahm ihn der Koch in Dienst
und sagte, er könnte Holz und Wasser tragen und die Asche zusammenkehren.
Einmal, als gerade kein anderer zur Hand war, hieß ihn der Koch die Speisen zur
königlichen Tafel tragen; da er aber seine goldenen Haare nicht wollte sehen
lassen, so behielt er sein Hütchen auf. Dem König war so etwas noch nicht
vorgekommen, und er sprach: »Wenn du zur königlichen Tafel kommst, musst du
deinen Hut abziehen.« »Ach, Herr,« antwortete er, »ich kann nicht, ich habe einen
bösen Grind auf dem Kopf.« Da ließ der König den Koch herbeirufen, schalt ihn und
fragte, wie er einen solchen Jungen hätte in seinen Dienst nehmen können; er
sollte ihn gleich fortjagen. Der Koch aber hatte Mitleid mit ihm und vertauschte ihn
mit dem Gärtnerjungen.
Nun musste der Junge im Garten pflanzen und begießen, hacken und graben und
Wind und böses Wetter über sich ergehen lassen. Einmal im Sommer, als er allein
im Garten arbeitete, war der Tag so heiß, dass er sein Hütchen abnahm und die
Luft ihn kühlen sollte. Wie die Sonne auf das Haar schien, glitzerte und blitzte es,
dass die Strahlen in das Schlafzimmer der Königstochter fielen und sie aufsprang,
um zu sehen, was das wäre. Da erblickte sie den Jungen und rief ihn an: »Junge,
bring mir einen Blumenstrauß.« Er setzte in aller Eile sein Hütchen auf, brach wilde
Feldblumen ab und band sie zusammen. Als er damit die Treppe hinaufstieg,
begegnete ihm der Gärtner und sprach: »Wie kannst du der Königstochter einen
Strauß von schlechten Blumen bringen? Geschwind, hole andere, und suche die
schönsten und seltensten aus.« »Ach nein,« antwortete der Junge, »die wilden
riechen kräftiger und werden ihr besser gefallen.« Als er in das Zimmer kam,
sprach die Königstochter: »Nimm dein Hütchen ab, es ziemt sich nicht, dass du es
vor mir aufbehältst.« Er antwortete wieder: »Ich darf nicht, ich habe einen
grindigen Kopf.« Sie griff aber nach dem Hütchen und zog es ab, da rollten seine
goldenen Haare auf die Schultern herab, dass es prächtig anzusehen war. Er wollte
fortspringen, aber sie hielt ihn am Arm und gab ihm eine Hand voll Dukaten. Er
ging damit fort, achtete aber des Goldes nicht, sondern brachte es dem Gärtner
und sprach: »Ich schenke es deinen Kindern, die können damit spielen.« Den
anderen Tag rief ihm die Königstochter abermals zu, er sollte ihr einen Strauß

Feldblumen bringen, und als er damit eintrat, grapste sie gleich nach seinem
Hütchen und wollte es ihm wegnehmen, aber er hielt es mit beiden Händen fest.
Sie gab ihm wieder eine Hand voll Dukaten, aber er wollte sie nicht behalten und
gab sie dem Gärtner zum Spielwerk für seine Kinder. Den dritten Tag ging's nicht
anders, sie konnte ihm sein Hütchen nicht wegnehmen und er wollte ihr Gold
nicht.
Nicht lange danach, ward das Land mit Krieg überzogen. Der König sammelte
sein Volk und wusste nicht, ob er dem Feind, der übermächtig war und ein großes
Heer hatte, Widerstand leisten könnte. Da sagte der Gärtnerjunge: »Ich bin
herangewachsen und will mit in den Krieg ziehen, gebt mir nur ein Pferd.« Die
anderen lachten und sprachen: »Wenn wir fort sind, so suche dir eins: wir wollen
dir eins im Stall zurücklassen.« Als sie ausgezogen waren, ging er in den Stall und
zog das Pferd heraus; es war an einem Fuß lahm und hickelte hunkepuus,
hunkepuus. Dennoch setzte er sich auf und ritt fort nach dem dunkeln Wald. Als er
an den Rand desselben gekommen war, rief er dreimal Eisenhans so laut, dass es
durch die Bäume schallte. Gleich darauf erschien der wilde Mann und sprach: »Was
verlangst du?« »Ich verlange ein starkes Ross, denn ich will in den Krieg ziehen.«
»Das sollst du haben und noch mehr als du verlangst.« Dann ging der wilde Mann
in den Wald zurück, und es dauerte nicht lange, so kam ein Stallknecht aus dem
Wald und führte ein Ross herbei, das schnaubte aus den Nüstern und war kaum zu
bändigen. Und hinterher folgte eine große Schar Kriegsvolk, ganz in Eisen
gerüstet, und ihre Schwerter blitzten in der Sonne. Der Jüngling übergab dem
Stallknecht sein dreibeiniges Pferd, bestieg das andere und ritt vor der Schar her.
Als er sich dem Schlachtfeld näherte, war schon ein großer Teil von des Königs
Leuten gefallen und es fehlte nicht viel, so mussten die übrigen weichen. Da jagte
der Jüngling mit seiner eisernen Schar heran, fuhr wie ein Wetter über die Feinde
und schlug alles nieder, was sich ihm widersetzte. Sie wollten fliehen, aber der
Jüngling saß ihnen auf dem Nacken und ließ nicht ab, bis kein Mann mehr übrig
war. Statt aber zu dem König zurückzukehren, führte er seine Schar auf Umwegen
wieder zu dem Wald und rief den Eisenhans heraus. »Was verlangst du?« fragte der
wilde Mann. »Nimm dein Ross und deine Schar zurück und gib mir mein
dreibeiniges Pferd wieder.« Es geschah alles, was er verlangte, und er ritt auf
seinem dreibeinigen Pferd heim. Als der König wieder in sein Schloss kam, ging ihm
seine Tochter entgegen und wünschte ihm Glück zu seinem Sieg. »Ich bin es nicht,
der den Sieg davongetragen hat,« sprach er, »sondern ein fremder Ritter, der mir
mit seiner Schar zu Hilfe kam.« Die Tochter wollte wissen, wer der fremde Ritter
wäre, aber der König wusste es nicht und sagte: »Er hat die Feinde verfolgt; und
ich habe ihn nicht wieder gesehen.« Sie erkundigte sich bei dem Gärtner nach
seinem Jungen: der lachte aber und sprach: »Eben ist er auf seinem dreibeinigen
Pferd heimgekommen, und die anderen haben gespottet und gerufen: ›Da kommt
unser Hunkepuus wieder an.‹ Sie fragten auch: ›Hinter welcher Hecke hast du
derweil gelegen und geschlafen?‹ Er sprach aber: »Ich habe das beste getan, und
ohne mich wäre es schlecht gegangen.« Da ward er noch mehr ausgelacht.

Der König sprach zu seiner Tochter: »Ich will ein großes Fest ansagen lassen, das
drei Tage währen soll, und du sollst einen goldenen Apfel werfen: vielleicht kommt
der Unbekannte herbei.« Als das Fest verkündet war, ging der Jüngling hinaus zu
dem Wald und rief den Eisenhans. »Was verlangst du?« fragte er. »Dass ich den
goldenen Apfel der Königstochter fange.« »Es ist so gut als hättest du ihn schon,«
sagte Eisenhans, »du sollst auch eine rote Rüstung dazu haben und auf einem
stolzen Fuchs reiten.« Als der Tag kam, sprengte der Jüngling heran, stellte sich
unter die Ritter und ward von niemand erkannt. Die Königstochter trat hervor und
warf den Rittern einen goldenen Apfel zu, aber keiner fing ihn als er allein, aber
sobald er ihn hatte, jagte er davon. Am zweiten Tage hatte ihn Eisenhans als
weißen Ritter ausgerüstet und ihm einen Schimmel gegeben. Abermals fing er
allein den Apfel, verweilte aber keinen Augenblick, sondern jagte damit fort. Der
König ward bös und sprach: »Das ist nicht erlaubt, er muss vor mir erscheinen und
seinen Namen nennen.« Er gab den Befehl, wenn der Ritter, der den Apfel
gefangen habe, sich wieder davon machte, so sollte man ihm nachsetzen, und
wenn er nicht gutwillig zurückkehrte, auf ihn hauen und stechen. Am dritten Tage
erhielt er vom Eisenhans eine schwarze Rüstung und einen Rappen und fing auch
wieder den Apfel. Als er aber damit fortjagte, verfolgten ihn die Leute des Königs
und einer kam ihm so nahe, dass er mit der Spitze des Schwertes ihm das Bein
verwundete. Er entkam ihnen jedoch, aber sein Pferd sprang so gewaltig, dass der
Helm ihm vom Kopf fiel, und sie konnten sehen, dass er goldene Haare hatte. Sie
ritten zurück und meldeten dem König alles.
Am anderen Tage fragte die Königstochter den Gärtner nach seinem Jungen. »Er
arbeitet im Garten; der wunderliche Kauz ist auch bei dem Fest gewesen und erst
gestern abend wieder gekommen; er hat auch meinen Kindern drei goldene Äpfel
gezeigt, die er gewonnen hat.« Der König ließ ihn vor sich fordern, und er erschien
und hatte wieder sein Hütchen auf dem Kopf. Aber die Königstochter ging auf ihn
zu und nahm es ihm ab, und da fielen seine goldenen Haare über die Schultern,
und er war so schön, dass alle erstaunten. »Bist du der Ritter gewesen, der jeden
Tag zu dem Fest gekommen ist, immer in einer anderen Farbe, und der die drei
goldenen Äpfel gefangen hat?« fragte, der König. »Ja,« antwortete er, »und da sind
die Äpfel,« holte sie aus seiner Tasche und reichte sie dem König. »Wenn Ihr noch
mehr Beweise verlangt, so könnt Ihr die Wunde sehen, die mir Eure Leute
geschlagen haben, als sie mich verfolgten. Aber ich bin auch der Ritter, der Euch
zum Sieg über die Feinde geholfen hat.« »Wenn du solche Taten verrichten kannst,
so bist du kein Gärtnerjunge; sage mir, wer ist dein Vater?« »Mein Vater ist ein
mächtiger König, und Goldes habe ich die Fülle und so viel ich nur verlange.« »Ich
sehe wohl,« sprach der König, »ich bin dir Dank schuldig, kann ich dir etwas zu
Gefallen tun?« »Ja,« antwortete er, »das könnt Ihr wohl, gebt mir Eure Tochter zur
Frau.« Da lachte die Jungfrau und sprach: »Der macht keine Umstände, aber ich
habe schon an seinen goldenen Haaren gesehen, dass er kein Gärtnerjunge ist;«
ging dann hin und küsste ihn. Zu der Vermählung kamen sein Vater und seine
Mutter und waren in großer Freude, denn sie hatten schon alle Hoffnung
aufgegeben, ihren lieben Sohn wieder zu sehen. Und als sie an der Hochzeitstafel

saßen, da schwieg auf einmal die Musik, die Türen gingen auf und ein stolzer König
trat herein mit großem Gefolge. Er ging auf den Jüngling zu, umarmte ihn und
sprach: »Ich bin der Eisenhans und war in einen wilden Mann verwünscht, aber du
hast mich erlöst. Alle Schätze, die ich besitze, die sollen dein Eigentum sein.«

GOETHES MÄRCHEN
EINFÜHRUNG
Goethe hatte – im Unterschied zu vielen zeitgenössischen Dichtern und Denkern –
nie eine Spur von Sympathie für die Französische Revolution. Das Chaotische,
Pöbelhafte und Blutrünstige einer solchen Rebellion war seiner Natur und
Überzeugung völlig zuwider. Im Jahre 1792 nahm er sogar an der Seite seines
Herzogs an einem Kriegszug der gegen Frankreich verbündeten Staaten teil und
schildert seine Erlebnisse in den Bändchen „Kampagne in Frankreich“ und
„Belagerung von Mainz“.
Die Ereignisse jener Zeit finden aber auch in Dichtungen ihren Niederschlag,
nämlich in dem kleinen Versepos „Hermann und Dorothea“ und in der
Novellensammlung „Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten“, der das nun
folgende Märchen entstammt. Die Rahmenhandlung, die diesen Zyklus von
Erzählungen zusammenhält, berichtet von den Schicksalen deutscher Vertriebener
und der Art und Weise, wie sie damit fertig werden. Die Gereiftesten unter ihnen,
eine Baronin und ein alter Geistlicher, halten am aristokratischen Bildungsbegriff
fest, wonach sich der Mensch durch keine äußere Katastrophe und innere
Leidenschaft hinreißen lassen darf. Ihre Plaudereien und Geschichten streben dem
Ziel zu, das Chaos des Lebens durch geformte Geistigkeit zu überwinden. Das hat
natürlich auch Folgen für die Politik. So heißt es denn in den letzten Abschnitten,
welche der Erzählung unseres Märchens vorausgehen:
„… Die Baronesse machte eben einige Anmerkungen und gestand, dass dieser
Freund im ganzen wohl recht gehabt habe, denn so komme auch in einem Reiche
alles auf die exekutive Gewalt an; die gesetzgebende möge so vernünftig sein, als
sie wolle, es helfe dem Staate nichts, wenn die ausführende nicht mächtig sei.“
Goethe, als geadelter Geheimrat selbst Regierungsmitglied im Herzogtum
Sachsen-Weimar, schreibt noch deutlicher in seinen „Sprüchen in Prosa“:
„Welches Recht wir zum Regiment haben, danach fragen wir nicht – wir regieren.
Ob das Volk ein Recht habe, uns abzusetzen, darum bekümmern wir uns nicht –
wir hüten uns nur, dass es nicht in Versuchung komme, es zu tun.“
Für demokratische Ohren allerdings unerhört. Goethes Kommentator Rudolf
Steiner erläutert aber in einer Anmerkung ganz richtig: „Alle Begründungen von
bestimmten Rechten, wie sie zum Beispiel die Naturrechtlehrer versuchten, sind
Sophistereien. Alles Recht hat seinen Ursprung in der Macht. Der Stärkere
überwindet den Schwächeren und drängt ihm seinen Willen auf. Dieser richtet sich
dann nach jenem; was der erstere will, gilt als Recht. Nachdenken darüber, ob

jemand ein Recht wirklich zustehe, beruht auf einem Verkennen dieses Charakters
des Rechtes. Wie lange ein Recht gilt, kann nur davon abhängen, wie lange
derjenige, der sich das Recht erobert hat, es zu verteidigen imstande ist.“
(Kürschners „Deutsche National-Litteratur“, Band 117, Anm. 739)
Das bedeutet: Nicht weil die Revolutionäre und Menschenrechtsapostel von 1789
„recht“ hatten, sondern weil sich die Träger der Revolutionsideen schließlich über
die Stationen 1848, 1917, 1918 und 1945 durchgesetzt haben, scheint die westliche
Menschheit fast ausschließlich aus überzeugten „Sozialen Demokraten“ zu
bestehen, die ihr Rechtssystem für das einzig mögliche halten. Es dürfte schwierig
sein, Goethe für diese moderne Welt in Anspruch zu nehmen. Der einzige
französische Politiker jener Zeit, den Goethe schätzte, war Kaiser Napoleon…
Es lohnt sich, an dieser Stelle Moritz von Strachwitz zu zitieren:
DER GORDISCHE KNOTEN
Ihr rüttelt an dem Königspalast
mit unverdrossenem Mute,
ihr baut ein neues Haus mit Hast
und schreit zum Kitt nach Blute.
Doch ist es fertig, das neue Haus,
Nach manchem saueren Tage,
Der Bonaparte bleibt nicht aus,
der´s stürzt mit einem Schlage.
Die Arme gekreuzt, gewaltig und stumm,
so wird er vor euch stehen,
ihr aber ziehet den Buckel krumm
und traget seine Livreen.
So kommt es, ihr Männer des ewigen Nein,
so kommt´s, ihr Tyrannenvertreiber,
Es wird eine Zeit der Helden sein
Nach der Zeit der Schreier und Schreiber.
Bis dahin webt mit Fleiß und List
eure Schlingen ineinander;
wenn der Gordische Knoten fertig ist,
schickt Gott den Alexander.
Aber jetzt zum Märchen, dem einzigen, das Goethe geschrieben hat. Es gibt in
leicht erzählten, aber in ihrer Tiefgründigkeit beschwörenden Bildern einen

großangelegten Ausblick in die Zukunft, oder vielmehr einen Einblick in die
Bedingungen, unter denen eine grundlegende Veränderung der Verhältnisse
möglich ist. Dieser Aus- und Einblick ist auch politisch gemeint, aber nicht nur. Das
Märchen schließt auf gleicher Höhe an die Gralserzählungen des Mittelalters an. Es
berichtet von einem machtlos gewordenen Königssohn, den die blauen Augen der
schönen Lilie verzaubert haben. Er ist eigentlich ein Krieger und Herrscher, aber
„Krone, Zepter und Schwert sind hinweg“ und mit ihnen Erleuchtung, Richteramt
und Kriegertugend.
Aber auch die schöne Lilie ist verwünscht: Alles Lebendige, das von ihr berührt
wird, muss sterben. Sie wohnt auf dem östlichen Ufer des großen Flusses, an dem
sonst nur noch der Fährmann haust, der jeden hinüber, aber keinen mehr herüber
fahren darf. Auf dem westlichen Ufer steht die Hütte des „Alten mit der Lampe“
und seiner Frau. Ebenfalls im Westen, tief unter den Felsen, liegt der unterirdische
Tempel mit den Königsstatuen.
Die Erlösung der Lilie ist nur möglich, wenn die „Brücke über den Fluss“ gebaut ist
und der Tempel oberirdisch auf dem östlichen Ufer steht. Damit ist klar: es geht in
dieser Geschichte um einen symbolischen Brückenbau vom diesseitigen Ufer ins
„Jenseits“. Der Titel „Großer Brückenbauer – Pontifex maximus“, wurde im frühen
Altertum den Königen zuerkannt, eine Bezeichnung, die sich später widerrechtlich
der Bischof von Rom anmaßte. Die Wiederaufrichtung von Tempel und Brücke –
und das heißt: eines nach dem Geiste orientierten Reiches – ist nur unter einem
König möglich, der fähig ist, das Gold der hohen Erkenntnis, das Silber von Kunst
und Religion und das Erz der politischen Gewalt in sich zu vereinen und durch die
Liebe zu seiner Königin zu überhöhen.
Damit das gelingt, muss aber jeder seinen Beitrag leisten, nicht zuletzt die grüne
Schlange, die durch das Gold, das von den Irrlichtern kommt, in die Lage versetzt
wird, sich opfern zu können und dadurch die Brücke zu bilden. Dies ist das alte
Motiv der aufgerichteten Schlange – als Voraussetzung zu jedem höheren
geistigen Leben.
„Wer wird die Welt beherrschen?“ fragt der zusammengesetzte König, der gleich
stürzen wird. „Wer auf seinen Füssen steht“, entgegnet der Alte. Das scheint eine
einfache Antwort zu sein, aber sie bedeutet: Die Welt steht auf dem Kopf, und wir
haben sie wieder auf die Füße zu stellen, so dass wieder das Obere oben und das
Untere unten ist. In Goethes Märchen geht es also um nichts Geringeres als um die
Frage der Weltherrschaft.
Wie dann schließlich Brücke und Tempel stehen, ist es allen Menschen möglich, zu
Fuß oder mit Pferden und Wagen nach Belieben den Fluss zu überqueren,
nachdem durch lange Zeiten hindurch nur Einzelne zu ganz bestimmten Zeiten mit
Hilfe der Schlange oder des Schattens des Riesen – also mit alten und abgelebten
Kräften – ans andere Ufer kommen konnten. Damit nun dieser

menschenfreundliche Zug der Erzählung nicht etwa in ungebührlicher Weise
missverstanden werde, als ob damit ein allgemeines demokratisches
Einweihungsfest gemeint wäre, lässt Goethe zum Schluss noch einmal die Irrlichter
auftreten, deren Goldstücke der Menge, die eben noch den Tempel bewunderte,
schon wieder den Kopf verdrehen.
Wir verstehen: Einfaches Volk bleibt einfaches Volk, aber in einer echten
Hochkultur, in einem nach oben orientierten Reich, hat jeder, auch der
Schlichteste, die Möglichkeit, sich nach oben auszurichten – wenn er denn will.

DAS MÄRCHEN
An dem großen Flusse, der eben von einem starken Regen geschwollen und
übergetreten war, lag in seiner kleinen Hütte, müde von den Anstrengungen des
Tages, der alte Fährmann und schlief. Mitten in der Nacht weckten ihn einige laute
Stimmen; er hörte, dass Reisende übergesetzt sein wollten.
Als er vor die Tür hinaus trat, sah er zwei große Irrlichter über dem
angebundenen Kahne schweben, die ihm versicherten, dass sie große Eile hätten
und schon an jenem Ufer zu sein wünschten. Der Alte säumte nicht, stieß ab und
fuhr, mit seiner gewöhnlichen Geschicklichkeit, quer über den Strom, indes die
Fremden in einer unbekannten, sehr behenden Sprache gegeneinander zischten
und mitunter in ein lautes Gelächter ausbrachen, indem sie bald auf den Rändern
und Bänken, bald auf dem Boden des Kahns hin- und widerhüpften.
Der Kahn schwankt! rief der Alte; und wenn ihr so unruhig seid, kann er
umschlagen; setzt euch, ihr Lichter!
Sie brachen über diese Zumutung in ein großes Gelächter aus, verspotteten den
alten und waren noch unruhiger als vorher. Er trug ihre Unarten mit Geduld, und
stieß bald am jenseitigen Ufer an.
Hier ist für Eure Mühe! riefen die Reisenden, und es fielen, indem sie sich
schüttelten, viele glänzende Goldstücke in den feuchten Kahn. Ums Himmels
willen, was macht ihr? rief der Alte. Ihr bringt mich ins größte Unglück! Wäre ein
Goldstück ins Wasser gefallen, so würde der Strom, der dies Metall nicht leiden
kann, sich in entsetzliche Wellen erhoben, das Schiff und mich verschlungen
haben, und wer weiß, wie es euch gegangen sein würde! Nehmt euer Geld wieder
zu euch!
Wir können nichts wieder zu uns nehmen, was wir abgeschüttelt haben,
versetzten jene.
So macht ihr mir noch die Mühe, sagte der Alte, indem er sich bückte und die
Goldstücke in seine Mütze las, dass ich sie zusammensuchen, ans Land tragen und
vergraben muss.
Die Irrlichter waren aus dem Kahne gesprungen, und der Alte rief: Wo bleibt nun
mein Lohn?
Wer kein Gold nimmt, mag umsonst arbeiten! riefen die Irrlichter. – Ihr müsst
wissen, dass man mich nur mit den Früchten der Erde bezahlen kann. – Mit
Früchten der Erde? Wir verschmähen sie und haben sie nie genossen. – Und doch
kann ich euch nicht loslassen, bis ihr mir versprecht, dass ihr mir drei Kohlhäupter,
drei Artischocken und drei große Zwiebeln liefert.
Die Irrlichter wollten scherzend davonschlüpfen, allein sie fühlten sich auf eine
unbegreifliche Weise an den Boden gefesselt; es war die unangenehmste
Empfindung, die sie jemals gehabt hatten. Sie versprachen seine Forderung

nächstens zu befriedigen; er entließ sie und stieß ab. Er war schon weit hinweg, als
sie ihm nachriefen: Alter! hört Alter! wir haben das Wichtigste vergessen! Er war
fort und hörte sie nicht. Er hatte sich an derselben Seite den Fluss hinab treiben
lassen, wo er in einer gebirgigen Gegend, die das Wasser niemals erreichen
konnte, das gefährliche Gold verscharren wollte. Dort fand er zwischen hohen
Felsen eine ungeheure Kluft, schüttete es hinein und fuhr nach seiner Hütte
zurück.
In dieser Kluft befand sich die schöne grüne Schlange, die durch die
herabklingende Münze aus ihrem Schlaf geweckt wurde. Sie ersah kaum die
leuchtenden Scheiben, als sie solche auf der Stelle mit großer Begierde verschlang
und alle Stücke, die sich in dem Gebüsch und zwischen den Felsritzen zerstreut
hatten, sorgfältig aufsuchte.
Kaum waren sie verschlungen, so fühlte sie mit der angenehmsten Empfindung
das Gold in ihren Eingeweiden schmelzen und sich durch ihren ganzen Körper
ausbreiten, und zur größten Freude bemerkte sie, dass sie durchsichtig und
leuchtend geworden war. Lange hatte man ihr schon versichert, dass diese
Erscheinung möglich sei; weil sie aber zweifelhaft war, ob dieses Licht lange
dauern könne, so trieb sie die Neugierde und der Wunsch, sich für die Zukunft
sicherzustellen, aus dem Felsen heraus, um zu untersuchen, wer das schöne Geld
hereingestreut haben könnte. Sie fand niemanden. Desto angenehmer war es ihr,
sich selbst, da sie zwischen Kräutern und Gesträuchen hinkroch, und ihr anmutiges
Licht, das sie durch das frische Grün verbreitete, zu bewundern. Alle Blätter
schienen von Smaragd, alle Blumen auf das herrlichste verklärt. Vergebens
durchstrich sie die einsame Wildnis; desto mehr aber wuchs ihre Hoffnung, als sie
auf die Fläche kam und von weitem einen Glanz, der dem ihrigen ähnlich war,
erblickte. Find' ich doch endlich meinesgleichen! rief sie aus und eilte nach der
Gegend zu. Sie achtete nicht die Beschwerlichkeit, durch Sumpf und Rohr zu
kriechen; denn ob sie gleich auf trockenen Bergwiesen, in hohen Felsritzen am
liebsten lebte, gewürzhafte Kräuter gerne genoss und mit zartem Tau und
frischem Quellwasser ihren Durst gewöhnlich stillte, so hätte sie doch des lieben
Goldes willen und in Hoffnung des herrlichen Lichtes alles unternommen, was man
ihr auferlegte.
Sehr ermüdet gelangte sie endlich zu einem feuchten Ried, wo unsere beiden
Irrlichter hin- und widerspiegelten. Sie schoss auf sie los, begrüßte sie, und freute
sich, so angenehme Herren von ihrer Verwandtschaft zu finden. Die Lichter
strichen an ihr her, hüpften über sie weg und lachten nach ihrer Weise. Frau
Muhme, sagten sie, wenn Sie schon von der horizontalen Linie sind, so hat das
doch nichts zu bedeuten; freilich sind wir nur von Seiten des Scheins verwandt,
denn sehen Sie nur (hier machten beide Flammen, indem sie ihre ganze Breite
aufopferten, sich so lang und spitz als möglich) wie schön uns Herren von der
vertikalen Linie diese schlanke Länge kleidet; nehmen Sie’s uns nicht übel, meine
Freundin, welche Familie kann sich des rühmen? So lang es Irrlichter gibt, hat noch
keines weder gesessen noch gelegen.

Die Schlange fühlte sich in der Gegenwart dieser Verwandten sehr unbehaglich,
denn sie mochte den Kopf so hoch heben als sie wollte, so fühlte sie doch, dass sie
ihn wieder zur Erde biegen musste, um von der Stelle zu kommen, und hatte sie
sich vorher im dunklen Hain außerordentlich wohlgefallen, so schien ihr Glanz in
Gegenwart dieser Vettern sich jeden Augenblick zu vermindern, ja sie fürchtete,
dass er endlich gar verlöschen werde. In dieser Verlegenheit fragte sie eilig, ob die
Herren ihr nicht etwa Nachricht geben könnten, wo das glänzende Gold
herkomme, das vor kurzem in die Felskluft gefallen sei; sie vermute, es sei ein
Goldregen, der unmittelbar vom Himmel träufle. Die Irrlichter lachten und
schüttelten sich, und es sprangen eine große Menge Goldstücke um sie herum. Die
Schlange fuhr schnell danach sie zu verschlingen. Lasst es Euch schmecken, Frau
Muhme, sagten die artigen Herren, wir können noch mit mehr aufwarten. Sie
schüttelten sich noch einige Male mit großer Behendigkeit, so dass die Schlange
kaum die kostbare Speise schnell genug hinunterbringen konnte. Sichtlich fing ihr
Schein an zu wachsen, und sie leuchtete wirklich aufs herrlichste, indes die
Irrlichter ziemlich mager und klein geworden waren, ohne jedoch von ihrer guten
Laune das mindeste zu verlieren.
Ich bin euch auf ewig verbunden, sagte die Schlange, nachdem sie von ihrer
Mahlzeit wieder zu Atem gekommen war, fordert von mir was ihr wollt; was in
meinen Kräften ist, will ich euch leisten.
Recht schön! riefen die Irrlichter, sage, wo wohnt die schöne Lilie? Führ uns so
schnell als möglich zum Palaste und Garten der schönen Lilie, wir sterben vor
Ungeduld, uns ihr zu Füßen zu werfen.
Diesen Dienst, versetzte die Schlange mit einem tiefen Seufzer, kann ich euch
sogleich nicht leisten. Die schöne Lilie wohnt leider jenseits des Wassers. – Jenseits
des Wassers! Und wir lassen uns in dieser stürmischen Nacht übersetzen! Wie
grausam ist der Fluss, der uns nun scheidet! Sollte es nicht möglich sein, den Alten
wieder zu errufen?
Sie würden sich vergebens bemühen, versetzte die Schlange, denn wenn Sie ihn
auch selbst an dem diesseitigen Ufer anträfen, so würde er Sie nicht einnehmen; er
darf jedermann herüber, niemand hinüber bringen. – Da haben wir uns schön
gebettet! Gibt es denn kein anderes Mittel, über das Wasser zu kommen? – Noch
einige, nur nicht in diesem Augenblick. Ich selbst kann die Herren übersetzen, aber
erst in der Mittagsstunde. – Das ist eine Zeit, in der wir nicht gerne reisen. – So
können Sie abends auf dem Schatten des Riesen hinüberfahren. – Wie geht das zu?
– Der große Riese, der nicht weit von hier wohnt, vermag mit seinem Körper
nichts; seine Hände heben keinen Strohhalm, seine Schultern würden kein
Reisblatt tragen; aber sein Schatten vermag viel, ja alles. Deswegen ist er beim
Aufgang und Untergang der Sonne am mächtigsten, und so darf man sich abends
nur auf den Nacken seines Schattens setzen, der Riese geht alsdann sachte gegen
das Ufer zu und der Schatten bringt den Wanderer über das Wasser hinüber.
Wollen Sie aber um Mittagszeit sich an jener Waldecke einfinden, wo das Gebüsch
dicht ans Ufer stößt, so kann ich Sie übersetzen und der schönen Lilie vorstellen;

scheuen Sie hingegen die Mittagshitze, so dürfen Sie nur gegen Abend in jener
Felsenbucht den Riesen aufsuchen, der sich gewiss recht gefällig zeigen wird.
Mit einer leichten Verbeugung entfernten sich die jungen Herren, und die
Schlange war zufrieden von ihnen loszukommen, teils um sich in ihrem eignen
Lichte zu erfreuen, teils eine Neugierde zu befriedigen, von der sie schon lange auf
eine sonderbare Weise gequält ward.
In den Felsklüften, in denen sie oft hin- und widerkroch, hatte sie an einem Orte
eine seltsame Entdeckung gemacht. Denn ob sie gleich durch diese Abgründe
ohne ein Licht zu kriechen genötigt war, so konnte sie doch durch Gefühl die
Gegenstände recht wohl unterscheiden. Nur unregelmäßige Naturprodukte war
sie gewohnt überall zu finden; bald schlang sie sich zwischen den Zacken großer
Kristalle hindurch, bald fühlte sie die Haken und Haare des gediegenen Silbers, und
brachte ein und den anderen Edelstein mit ans Licht hervor. Doch hatte sie zu ihrer
großen Verwunderung in einem ringsum verschlossenen Felsen Gegenstände
gefühlt, welche die bildende Hand des Menschen verrieten. Glatte Wände, an
denen sie nicht aufsteigen konnte, scharfe regelmäßige Kanten, wohlgebildete
Säulen und, was ihr am sonderbarsten vorkam, menschliche Figuren, um die sie
sich mehrmals geschlungen hatte, und die sie für Erz oder äußerst polierten
Marmor halten musste. Alle diese Erfahrungen wünschte sie noch zuletzt durch
den Sinn des Auges zusammenzufassen und das, was sie nur mutmaßte, zu
bestätigen. Sie glaubte sich nun fähig, durch ihr eigenes Licht dieses wunderbare
unterirdische Gewölbe zu erleuchten und hoffte auf einmal mit diesen
sonderbaren Gegenständen völlig bekannt zu werden. Sie eilte und fand auf dem
gewohnten Weg bald die Ritze, durch sie in das Heiligtum zu schleichen pflegte.
Als sie sich am Orte befand, sah sie sich mit Neugier um, und obgleich ihr Schein
alle Gegenstände der Rotonde nicht erleuchten konnte, so wurden ihr doch die
nächsten deutlich genug. Mit Erstaunen und Ehrfurcht sah sie in eine glänzende
Nische hinauf, in welcher das Bildnis eines ehrwürdigen Königs in lauterem Golde
aufgestellt war. Dem Maß nach war die Bildsäule über Menschengröße, der Gestalt
nach aber das Bildnis eher eines kleinen als eines großen Mannes. Sein
wohlgebildeter Körper war mit einem einfachen Mantel umgeben, und ein
Eichenkranz hielt seine Haare zusammen.
Kaum hatte die Schlange dieses ehrwürdige Bildnis angeblickt, als der König zu
reden anfing und fragte: Wo kommst du her? – Aus den Klüften, versetzte die
Schlange, in denen das Gold wohnt. – Was ist herrlicher als Gold? fragte der König.
– Das Licht, antwortete die Schlange. – Was ist erquicklicher als Licht? fragte jener.
– Das Gespräch, antwortete diese.
Sie hatte unter diesen Reden beiseite geschielt und in der nächsten Nische ein
anderes herrliches Bild gesehen. In derselben saß ein silberner König, von langer
und eher schmächtiger Gestalt; sein Körper war mit einem verzierten Gewande
überdeckt, Krone, Gürtel und Zepter mit Edelsteinen geschmückt; er hatte die
Heiterkeit des Stolzes in seinem Angesichte und schien eben reden zu wollen, als
an der normalen Wand eine Ader, die dunkelfarbig hindurchlief, auf einmal hell

ward und ein angenehmes Licht durch den ganzen Tempel verbreitete. Bei diesem
Licht sah die Schlange den dritten König, der von Erz in mächtiger Gestalt dasaß,
sich auf seine Keule lehnte, mit einem Lorbeerkranz geschmückt war, und eher
einem Felsen als einem Menschen glich. Sie wollte sich nach dem vierten umsehen,
der in der größten Entfernung vor ihr stand, aber die Mauer öffnete sich, indem die
erleuchtete Ader wie ein Blitz zuckte und verschwand.
Ein Mann von mittlerer Größe, der heraustrat, zog die Aufmerksamkeit der
Schlange auf sich. Er war als ein Bauer gekleidet und trug eine kleine Lampe in der
Hand, in deren stille Flamme man gerne hineinsah, und die auf eine wundersame
Weise, ohne auch nur einen Schatten zu werfen, den ganzen Dom erhellte.
Warum kommst du, da wir Licht haben? fragte der goldene König. – Ihr wisst,
dass ich das Dunkle nicht erleuchten darf. – Endigt sich mein Reich? fragte der
silberne König. – Spät oder nie, versetzte der Alte.
Mit einer starken Stimme fing der eherne König an zu fragen: Wann werde ich
aufstehn? – Bald, versetzte der Alte. – Mit wem soll ich mich verbinden? fragte der
König. – Mit deinen älteren Brüdern, sagte der Alte. – Was wird aus dem jüngsten
werden? fragte der König. – Er wird sich setzen, sagte der Alte.
Ich bin nicht müde, rief der vierte König mit einer rauhen, stotternden Stimme.
Die Schlange war, indessen jene redeten, in dem Tempel leise herumgeschlichen,
hatte alles betrachtet und besah nunmehr den vierten König in der Nähe. Er stand
an eine Säule gelehnt, und seine ansehnliche Gestalt war eher schwerfällig als
schön. Allein das Metall, woraus er gegossen war, konnte man nicht leicht
unterscheiden. Genau genommen war eine Mischung der drei Metalle, aus denen
seine Brüder gebildet waren. Aber beim Gusse schienen diese Materien nicht recht
zusammengeschmolzen zu sein; goldne und silberne Adern liefen unregelmäßig
durch eine eherne Masse hindurch, und gaben dem ganzen ein unangenehmes
Ansehn.
Indessen sagte der goldne König zum Manne: Wieviel Geheimnisse weißt du? –
Drei, versetzte der Alte. – Welches ist das wichtigste? fragte der silberne König. –
Das offenbare, versetzte der Alte. – Willst du es auch uns eröffnen? fragte der
eherne. – Sobald ich das vierte weiß, sagte der Alte. – Was kümmerts’s mich!
murmelte der zusammengesetzte König vor sich hin.
Ich weiß das vierte, sagte die Schlange, näherte sich dem Alten und zischte ihm
etwas ins Ohr. – Es ist an der Zeit! rief der Alte mit gewaltiger Stimme. Der Tempel
schallte wider, die metallenen Bildsäulen klangen, und in dem Augenblicke versank
der Alte nach Westen und die Schlange nach Osten, und jedes durchstrich mit
großer Schnelle die Klüfte der Felsen.
Alle Gänge, durch die der Alte hindurch wandelte, füllten sich hinter ihm sogleich
mit Gold, denn seine Lampe hatte die wunderbare Eigenschaft, alle Steine in Gold,
alles Holz in Silber, tote Tiere in Edelsteine zu verwandeln, und alle Metalle zu
vernichten; diese Wirkung zu äußern musste sie aber ganz allein leuchten. Wenn

ein ander Licht neben ihr war, wirkte sie nur einen schönen Schein, und alles
Lebendige ward immer durch sie erquickt.
Der Alte trat in seine Hütte, die an dem Berge angebauet war, und fand sein
Weib in der größten Betrübnis. Sie saß am Feuer und weinte und konnte sich nicht
zufrieden geben. Wie unglücklich bin ich, rief sie aus, wollt’ ich dich heute doch
nicht fortlassen! – Was gibt es denn? fragte der Alte ganz ruhig.
Kaum bist du weg, sagte sie mit Schluchzen, so kommen zwei ungestüme
Wanderer vor die Türe; unvorsichtig lasse ich sie herein, es schienen ein paar artige
rechtliche Leute; sie waren in leichte Flammen gekleidet, man hätte sie für
Irrlichter halten können: kaum sind sie im Hause, so fangen sie an, auf eine
unverschämte Weise mit Worten zu schmeicheln, und werden so zudringlich, dass
ich mich schäme daran zu denken.
Nun, versetzte der Mann lächelnd, die Herren haben wohl gescherzt; denn
deinem Alter nach sollten sie es wohl bei der allgemeinen Höflichkeit gelassen
haben.
Was Alter! rief die Frau; soll ich immer von meinem Alter hören? Wie alt bin ich
denn? Gemeine Höflichkeit! Ich weiß doch, was ich weiß. Und sieh dich nur um, wie
die Wände aussehen; sieh nur die alten Steine, die ich seit hundert Jahren nicht
mehr gesehen habe; alles Gold haben sie heruntergeleckt, du glaubst nicht mit
welcher Behendigkeit, und sie versicherten immer, es schmecke viel besser als
gemeines Gold. Als sie die Wände rein gefegt hatten, schienen sie sehr guten
Mutes, und gewiss, sie waren auch in kurzer Zeit sehr viel größer, breiter und
glänzender geworden. Nun fingen sie ihren Mutwillen von neuem an, streichelten
mich wieder, hießen mich ihre Königin, schüttelten sich und eine Menge
Goldstücke sprangen herum; du siehst noch, wie sie dort unter der Bank leuchten;
aber welch ein Unglück! Unser Mops fraß einige davon und sieh, da liegt er am
Kamine tot; das arme Tier! Ich kann mich nicht zufrieden geben. Ich sah es erst, da
sie fort waren, denn sonst hätte ich nicht versprochen, ihre Schuld beim Fährmann
abzutragen. – Was sind sie schuldig? fragte der Alte. – Drei Kohlhäupter, sagte die
Frau, drei Artischocken und drei Zwiebeln: wenn es Tag wird, habe ich
versprochen, sie an den Fluss zu tragen.
Du kannst ihnen den Gefallen tun, sagte der Alte; denn sie werden uns
gelegentlich auch wieder dienen.
Ob sie uns dienen werden, weiß ich nicht, aber versprochen und beteuert haben
sie es.
Indessen war das Feuer im Kamine zusammengebrannt, der Alte überzog die
Kohlen mit vieler Asche, schaffte die leuchtenden Goldstücke beiseite, und nun
leuchtete sein Lämpchen wieder allein, in dem schönsten Glanze, die Mauern
überzogen sich mit Gold, und der Mops war zu dem schönsten Onyx geworden,
den man sich denken konnte. Die Abwechslung der braunen und schwarzen Farbe
des kostbaren Gesteins machte ihn zum seltensten Kunstwerke.

Nimm deinen Korb, sagte der Alte, und stelle den Onyx hinein; alsdann nimm die
drei Kohlhäupter, die drei Artischocken und die drei Zwiebeln, lege sie umher und
trage sie zum Flusse. Gegen Mittag lass dich von der Schlange übersetzen und
besuche die schöne Lilie, bring ihr den Onyx, sie wird ihn durch ihre Berührung
lebendig machen, wie sie alles Lebendige durch ihre Berührung tötet; sie wird
einen treuen Gefährten an ihm haben. Sage ihr, sie solle nicht trauern, ihre
Erlösung sei nahe, das größte Unglück könne sie als das größte Glück betrachten,
denn es sei an der Zeit.
Die Alte packte ihren Korb und machte sich, als es Tag war, auf den Weg. Die
aufgehende Sonne schien hell über den Fluss herüber, der in der Ferne glänzte; das
Weib ging mit langsamem Schritt, denn der Korb drückte sie aufs Haupt, und es
war doch nicht der Onyx, der so lastete. Alles Tote, was sie trug, fühlte sie nicht,
vielmehr hob sich alsdann der Korb in die Höhe und schwebte über ihrem Haupte.
Aber ein frisches Gemüs oder ein kleines lebendiges Tier zu tragen, war ihr äußerst
beschwerlich. Verdrießlich war sie eine Zeitlang hingegangen, als sie auf einmal,
erschreckt, stille stand; denn sie hätte beinahe auf den Schatten des Riesen
getreten, der sich über die Ebene bis zu ihr hin erstreckte. Und nun sah sie erst den
gewaltigen Riesen, der sich im Fluss gebadet hatte, aus dem Wasser
heraussteigen, und sie wusste nicht, wie sie ihm ausweichen sollte. Sobald er sie
gewahr war, fing er an sie scherzhaft zu begrüßen, und die Hände seines Schattens
griffen sogleich in den Korb. Mit Leichtigkeit und Geschicklichkeit nahmen sie ein
Kohlhaupt, eine Artischocke und eine Zwiebel heraus und brachten sie dem Riesen
zum Munde, der sodann weiter den Fluss hinauf ging und dem Weibe den Weg frei
ließ.
Sie bedachte, ob sie nicht lieber zurückgehen und die fehlenden Stücke aus
ihrem Garten wieder ersetzen sollte, und ging unter diesen Zweifeln immer weiter
vorwärts, so dass sie bald an dem Ufer des Flusses ankam. Lange saß sie in
Erwartung des Fährmanns, den sie endlich mit einem sonderbaren Reisenden
herüberschiffen sah. Ein junger, edler, schöner Mann, den sie nicht genug ansehen
konnte, stieg aus dem Kahne.
Was bringt ihr? rief der Alte. – Es ist das Gemüse, das Euch die Irrlichter schuldig
sind, versetzte die Frau und wies ihre Ware hin. Als der Alte von jeder Sorte nur
zwei fand, ward er verdrießlich und versicherte, dass er sie nicht annehmen könne.
Die Frau bat ihn inständig, erzählte ihm, dass sie jetzt nicht nach Hause gehen
könne und dass ihr die Last auf dem Wege, den sie vor sich habe, beschwerlich sei.
Er blieb bei seiner abschlägigen Antwort, indem er ihr versicherte, dass es nicht
einmal von ihm abhange. Was mir gebührt, muss ich neun Stunden zusammen
lassen, und ich darf nichts annehmen, bis ich dem Fluss ein Dritteil übergeben
habe. Nach vielem Hinundwiderreden versetzte endlich der Alte: Es ist noch ein
Mittel. Wenn Ihr Euch gegen den Fluss verbürgt und Euch als Schuldnerin
bekennen wollt, so nehm’ ich die sechs Stücke zu mir, es ist aber einige Gefahr
dabei. – Wenn ich mein Wort halte, so laufe ich doch keine Gefahr? – Nicht die
geringste. Steckt Eure Hand in den Fluss, fuhr der Alte fort, und versprecht, dass
Ihr in vierundzwanzig Stunden die Schuld abtragen wollt.

Die Alte tat’s, aber wie erschrak sie nicht, als sie ihre Hand kohlschwarz wieder
aus dem Wasser zog. Sie schalt heftig auf den Alten, versicherte, dass ihre Hände
immer das Schönste an ihr gewesen wären, und dass sie, ungeachtet der harten
Arbeit, diese edlen Glieder weiß und zierlich zu erhalten gewusst habe. Sie besah
die Hand mit großem Verdrusse und rief verzweiflungsvoll aus: Das ist noch
schlimmer! Ich sehe, sie ist gar geschwunden, sie ist viel kleiner als die andere.
Jetzt scheint es nur so, sagte der Alte; wenn ihr aber nicht Wort haltet, kann es
wahr werden. Die Hand wird nach und nach schwinden und endlich ganz
verschwinden, ohne dass ihr den Gebrauch derselben entbehrt. Ihr werdet alles
damit verrichten können, nur dass sie niemand sehen wird. – Ich wollte lieber, ich
könnte sie nicht brauchen und man säh’s mir nicht an, sagte die Alte; indessen hat
das nichts zu bedeuten, ich werde mein Wort halten, um diese schwarze Haut und
diese Sorge bald los zu werden. Eilig nahm sie darauf den Korb, der sich von selbst
über ihren Scheitel erhob und frei in die Höhe schwebte, und eilte dem jungen
Manne nach, der sachte und in Gedanken am Ufer hinging. Seine herrliche Gestalt
und sein sonderbarer Anzug hatten sich der Alten tief eingedruckt.
Seine Brust war mit einem glänzenden Harnisch bedeckt, durch den alle Teile
seines schönen Leibes sich durchbewegten. Um seine Schultern hing ein
Purpurmantel, um sein unbedecktes Haupt wallten braune Haare in schönen
Locken; sein holdes Gesicht war den Strahlen der Sonne ausgesetzt, so wie seine
schön gebauten Füße. Mit nackten Sohlen ging er gelassen über den heißen Sand
hin, und ein tiefer Schmerz schien alle äußeren Eindrücke abzustumpfen.
Die gesprächige Alte suchte ihn zu einer Unterredung zu bringen, allein er gab ihr
mit kurzen Worten wenig Bescheid, so dass sie endlich, ungeachtet seiner schönen
Augen, müde ward, ihn immer vergebens anzureden, von ihm Abschied nahm und
sagte: Ihr geht mir zu langsam, mein Herr, ich darf den Augenblick nicht
versäumen, um über die grüne Schlange den Fluss zu passieren und der schönen
Lilie das vortreffliche Geschenk von meinem Manne zu überbringen. Mit diesen
Worten schritt sie eilends fort und ebenso schnell ermannte sich der schöne
Jüngling und eilte ihr auf dem Fuße nach. Ihr geht zur schönen Lilie! rief er aus, da
gehen wir einen Weg. Was ist das für ein Geschenk, das ihr tragt?
Mein Herr, versetzte die Frau dagegen, es ist nicht billig, nachdem ihr meine
Fragen so einsilbig abgelehnt habt, Euch mit solcher Lebhaftigkeit nach meinen
Geheimnissen zu erkundigen. Wollt ihr aber einen Tausch eingehen und Eure
Schicksale erzählen, so will ich Euch nicht verbergen, wie es mit mir und meinem
Geschenke steht. Sie wurden bald einig; die Frau vertraute ihm ihre Verhältnisse,
die Geschichte des Hundes, und ließ ihn dabei das wundervolle Geschenk
betrachten.
Er hob sogleich das natürliche Kunstwerk aus dem Korbe und nahm den Mops,
der sanft zu ruhen schien, in seine Arme. Glückliches Tier! rief er aus, du wirst von
ihren Händen berührt, du wirst von ihr belebt werden, anstatt dass Lebendige vor
ihr fliehen, um nicht ein trauriges Schicksal zu erfahren. Doch was sage ich traurig!
ist es nicht viel betrübter und bänglicher, durch ihre Gegenwart gelähmt zu

werden, als es sein würde, von ihrer Hand zu sterben! Sieh mich an, sagte er zu der
Alten; in meinen Jahren, welch einen elenden Zustand muss ich erdulden. Diesen
Harnisch, den ich mit Ehren im Kriege getragen, diesen Purpur, den ich durch eine
weise Regierung zu verdienen suchte, hat mir das Schicksal gelassen, jene als eine
unnötige Last, diesen als eine unbedeutende Zierde. Krone, Zepter und Schwert
sind hinweg, ich bin im übrigen so nackt und bedürftig, als jeder andere
Erdensohn, denn so unselig wirken ihre schönen blauen Augen, dass sie allen
lebendigen Wesen ihre Kraft nehmen, und dass diejenigen, die ihre berührende
Hand nicht tötet, sich in den Zustand lebendig wandelnder Schatten versetzt
fühlen.
So fuhr er fort zu klagen und befriedigte die Neugierde der Alten keineswegs,
welche nicht sowohl von seinem innern als von seinem äußern Zustande
unterrichtet sein wollte. Sie erfuhr weder den Namen seines Vaters noch seines
Königreiches. Er streichelte den harten Mops, den die Sonnenstrahlen und der
warme Busen des Jünglings, als wenn er lebte, erwärmt hatten. Er fragte viel nach
dem Mann mit der Lampe, nach den Wirkungen des heiligen Lichts und schien sich
davon für seinen traurigen Zustand künftig viel Gutes zu versprechen.
Unter diesen Gesprächen sahen sie von ferne den majestätischen Bogen der
Brücke, der von einem Ufer zum anderen hinüber reichte, im Glanz der Sonne auf
das wunderbarste schimmern. Beide erstaunten, denn sie hatte dieses Gebäude
noch nie so herrlich gesehen. Wie! rief der Prinz; war sie nicht schön genug, als sie
vor unseren Augen wie von Jaspis und Prasem gebaut dastand? Muss man nicht
fürchten sie zu betreten, da sie aus Smaragd, Chrysopras und Chrysolith mit der
anmutigsten Mannigfaltigkeit zusammengesetzt erscheint? Beide wussten nicht
die Veränderung, die mit der Schlange vorgegangen war: denn die Schlange war
es, die sich jeden Mittag über den Fluss hinüber bäumte und in Gestalt einer
kühnen Brücke dastand. Die Wanderer betraten sie mit Ehrfurcht und gingen
schweigend hinüber.
Sie waren kaum am jenseitigen Ufer, als die Brücke sich zu schwingen und zu
bewegen anfing, in kurzem die Oberfläche des Wassers berührte und die grüne
Schlange in ihrer eigentümlichen Gestalt den Wanderern auf dem Lande
nachgleitete. Beide hatten kaum für die Erlaubnis, auf ihrem Rücken über den Fluss
zu setzen, gedankt, als sie bemerkten, dass außer ihnen dreien noch mehrere
Personen in der Gesellschaft sein müssten, die sie jedoch mit ihren Augen nicht
erblicken konnten. Sie hörten neben sich ein Gezisch, dem die Schlange gleichfalls
mit einem Gezisch antwortete; sie horchten auf und konnten endlich folgendes
vernehmen: Wir werden, sagten ein paar wechselnde Stimmen, uns erst inkognito
in dem Park der schönen Lilie umsehen und ersuchen Euch, uns mit Anbruch der
Nacht, sobald wir nur irgend präsentabel sind, der vollkommenen Schönheit
vorzustellen. An dem Rande des großen Sees werdet Ihr uns antreffen. Es bleibt
dabei, antwortete die Schlange, und ein zischender Laut verlor sich in der Luft.
Unsere drei Wanderer beredeten sich nunmehr, in welcher Ordnung sie bei der
Schönen vortreten wollten, denn so viele Personen auch um sie sein konnten, so

durften sie doch nur einzeln kommen und gehen, wenn sie nicht empfindliche
Schmerzen erdulden sollten.
Das Weib mit dem verwandelten Hunde im Korbe nahte sich zuerst dem Garten
und suchte ihre Gönnerin auf, die leicht zu finden war, weil sie eben zur Harfe
sang; die lieblichen Töne zeigten sich erst als Ringe auf der Oberfläche des stillen
Sees, dann wie ein leichter Hauch setzten sie Gras und Büsche in Bewegung. Auf
einem eingeschlossenen grünen Platze, in dem Schatten einer herrlichen Gruppe
mannigfaltiger Bäume, saß sie und bezauberte beim ersten Anblick aufs neue die
Augen, das Ohr und das Herz des Weibes, das sich ihr mit Entzücken näherte und
bei sich selbst schwur, die Schöne sei während ihrer Abwesenheit nur immer
schöner geworden. Schon von weitem rief die gute Frau dem liebenswürdigen
Mädchen Gruß und Lob zu. Welch ein Glück Euch anzusehen, welch einen Himmel
verbreitet Eure Gegenwart um Euch her! Wie die Harfe so reizend in Eurem Schoße
lehnt, wie Eure Arme sie so sanft umgeben, wie sie sich nach Eurer Brust zu sehnen
scheint und wie sie unter der Berührung Eurer schlanken Finger so zärtlich klingt!
Dreifach glücklicher Jüngling, der du ihren Platz einnehmen konntest!
Unter diesen Worten war sie näher gekommen; die schöne Lilie schlug die Augen
auf, ließ die Hände sinken und versetzte: Betrübe mich nicht durch ein unzeitiges
Lob, ich empfinde nur desto stärker mein Unglück. Sieh, hier zu meinen Füßen liegt
der arme Kanarienvogel tot, der sonst meine Lieder auf das angenehmste
begleitete; er war gewöhnt, auf meiner Harfe zu sitzen, und sorgfältig abgerichtet,
mich nicht zu berühren; heute, indem ich, vom Schlaf erquickt, ein ruhiges
Morgenlied anstimme und mein kleiner Sänger munterer als jemals seine
harmonischen Töne hören lässt, schießt ein Habicht über meinem Haupte hin; das
arme kleine Tier, erschrocken, flüchtet in meinen Busen, und in dem Augenblick
fühl’ ich die letzten Zuckungen seines scheidenden Lebens. Zwar von meinem
Blicke getroffen schleicht der Räuber dort ohnmächtig am Wasser hin, aber was
kann mir seine Strafe helfen, mein Liebling ist tot, und sein Grab wird nur das
traurige Gebüsch meines Gartens vermehren.
Ermannt Euch, schöne Lilie! rief die Frau, indem sie selbst eine Träne
abtrocknete, welche ihr die Erzählung des unglücklichen Mädchens aus den Augen
gelockt hatte, nehmt Euch zusammen, mein Alter lässt Euch sagen, Ihr sollt Eure
Träne mäßigen, das größte Unglück als Vorbote des größten Glücks ansehen, denn
es sei an der Zeit; und wahrhaftig, fuhr die Alte fort, es geht bunt in der Welt zu.
Seht nur meine Hand, wie sie schwarz geworden ist! Wahrhaftig, sie ist schon um
vieles kleiner, ich muss eilen, eh’ sie gar verschwindet! Warum musst’ ich den
Irrlichtern eine Gefälligkeit erzeigen, warum musst’ ich dem Riesen begegnen und
warum meine Hand in den Fluss tauchen? Könnt Ihr mir nicht ein Kohlhaupt, eine
Artischocke und eine Zwiebel geben? so bring ich sie dem Flusse und meine Hand
ist weiß wie vorher, so dass ich sie fast neben die Eurige halten könnte.
Kohlhäupter und Zwiebeln könntest du allenfalls noch finden: aber Artischocken
suchest du vergebens. Alle Pflanzen in meinem großen Garten tragen weder
Blüten noch Früchte; aber jedes Reis, das ich breche und auf das Grab eines

Lieblings pflanze, grünt sogleich und schießt hoch auf. Alle diese Gruppen, diese
Büsche, diese Haine habe ich leider wachsen sehen. Die Schirme dieser Pinien, die
Obelisken dieser Zypressen, die Kolosse von Eichen und Buchen, alles waren kleine
Reiser, als ein trauriges Denkmal von meiner Hand in einen sonst unfruchtbaren
Boden gepflanzt.
Die Alte hatte auf diese Rede wenig acht gegeben und nur ihre Hand betrachtet,
die in der Gegenwart der schönen Lilie immer schwärzer und von Minute zu
Minute kleiner zu werden schien. Sie wollte ihren Korb nehmen und eben forteilen,
als sie fühlte, dass sie das Beste vergessen hatte. Sie hub sogleich den
verwandelten Hund heraus und setzte ihn nicht weit von der Schönen ins Gras.
Mein Mann, sagte sie, schickt Euch dieses Andenken, Ihr wisst, dass Ihr diesen
Edelstein durch Eure Berührung beleben könnt. Das artige treue Tier wird Euch
gewiss viel Freude machen, und die Betrübnis, dass ich ihn verliere, kann nur durch
den Gedanken aufgeheitert werden, dass Ihr ihn besitzt.
Die schöne Lilie sah das artige Tier mit Vergnügen und, wie es schien, mit
Verwunderung an. Es kommen viele Zeichen zusammen, sagte sie, die mir einige
Hoffnung einflößen; aber ach! ist es nicht bloß ein Wahn unserer Natur, dass wir
dann, wenn vieles Unglück zusammentrifft, uns vorbilden, das Beste sei nah.
Was helfen mir die vielen guten Zeichen?
Des Vogels Tod, der Freundin schwarze Hand?
Der Mops von Edelstein, hat er wohl seinesgleichen?
Und hat ihn nicht die Lampe mir gesandt?
Entfernt vom süßen menschlichen Genusse,
Bin ich doch mit dem Jammer nur vertraut.
Ach! warum steht der Tempel nicht am Flusse!
Ach! warum ist die Brücke nicht gebaut!
Ungeduldig hatte die gute Frau diesem Gesange zugehört, den die schöne Lilie
mit den angenehmen Tönen ihrer Harfe begleitete und der jeden anderen entzückt
hätte. Eben wollte sie sich beurlauben, als sie durch die Ankunft der grünen
Schlange abermals abgehalten wurde. Diese hatte die letzten Zeilen des Liedes
gehört und sprach deshalb der schönen Lilie sogleich zuversichtlich Mut ein.
Die Weissagung von der Brücke ist erfüllt! rief sie aus; fragt nur diese gute Frau,
wie herrlich der Bogen gegenwärtig erscheint. Was sonst undurchsichtiger Jaspis,
was nur Prasem war, durch den das Licht höchstens auf den Kanten
durchschimmerte, ist nun durchsichtiger Edelstein geworden. Kein Beryll ist so klar
und kein Smaragd so schönfarbig.
Ich wünsche Euch Glück dazu, sagte die Lilie, allein verzeihet mir, wenn ich die
Weissagung noch nicht erfüllt glaube. Über den hohen Bogen Eurer Brücke können
nur Fußgänger hinüber schreiten, und es ist uns versprochen, dass Pferde und
Wagen und Reisende aller Art zu gleicher Zeit über die Brücke herüber und hinüber

wandern sollen. Ist nicht von den großen Pfeilern geweissagt, die aus dem Flusse
selbst heraussteigen werden?
Die Alte hatte ihre Augen immer auf die Hand geheftet, unterbrach hier das
Gespräch und empfahl sich. Verweilt noch einen Augenblick, sagte die schöne Lilie,
und nehmt meinen armen Kanarienvogel mit. Bittet die Lampe, dass sie ihn in
einen schönen Topas verwandle, ich will ihn durch meine Berührung beleben und
er, mit Eurem guten Mops, soll mein bester Zeitvertreib sein; aber eilt, was ihr
könnt, denn mit Sonnenuntergang ergreift unleidliche Fäulnis das arme Tier und
zerreißt den schönen Zusammenhang seiner Gestalt auf ewig.
Die Alte legte den kleinen Leichnam zwischen zarte Blätter in den Korb und eilte
davon.
Wie dem auch sei, sagte die Schlange, indem sie das abgebrochene Gespräch
fortsetzte, der Tempel ist erbauet.
Er steht aber noch nicht am Flusse, versetzte die Schöne.
Noch ruht er in den Tiefen der Erde, sagte die Schlange; ich habe die Könige
gesehen und gesprochen.
Aber wann werden sie aufstehn? fragte Lilie.
Die Schlange versetzte: Ich hörte die großen Worte im Tempel ertönen: es ist an
der Zeit.
Eine angenehme Heiterkeit verbreitete sich über das Angesicht der Schönen.
Höre ich doch, sagte sie, die glücklichen Worte schon heute zum zweitenmal;
wann wird der Tag kommen, an dem ich sie dreimal höre?
Sie stand auf und sogleich trat ein reizendes Mädchen aus dem Gebüsch, das ihr
die Harfe abnahm. Dieser folgte eine andre, die den elfenbeinernen geschnitzten
Feldstuhl, worauf die Schöne gesessen hatte, zusammenschlug und das silberne
Kissen unter den Arm nahm. Eine dritte, die einen großen, mit Perlen gestickten
Sonnenschirm trug, zeigte sich darauf, erwartend, ob Lilie auf einem Spaziergange
etwa ihrer bedürfe. Über allen Ausdruck schön und reizend waren diese drei
Mädchen, und doch erhöhten sie nur die Schönheit der Lilie, indem sich jeder
gestehen musste, dass sie mit ihr gar nicht verglichen werden konnten.
Mit Gefälligkeit hatte indes die schöne Lilie den wunderbaren Mops betrachtet.
Sie beugte sich, berührte ihn, und in dem Augenblick sprang er auf. Munter sah er
sich um, lief hin und wider und eilte zuletzt, seine Wohltäterin auf das
freundlichste zu begrüßen. Sie nahm ihn auf die Arme und drückte ihn an sich. So
kalt du bist, rief sie aus, und obgleich nur ein halbes Leben in dir wirkt, bist du mir
doch willkommen; zärtlich will ich dich lieben, artig mit dir scherzen, freundlich
dich streicheln und fest dich an mein Herz drücken. Sie ließ ihn darauf los, jagte ihn
von sich, rief ihn wieder, scherzte so artig mit ihm und trieb sich so munter und
unschuldig mit ihm in dem Grase herum, dass man mit neuem Entzücken ihre
Freude betrachten und teil daran nehmen musste, so wie kurz vorher ihre Trauer
jedes Herz zum Mitleid gestimmt hatte.

Diese Heiterkeit, diese anmutigen Scherze wurden durch die Ankunft des
traurigen Jünglings unterbrochen. Er trat herein, wie wir ihn schon kennen, nur
schien die Hitze des Tages ihn noch mehr abgemattert zu haben, und in der
Gegenwart der Geliebten ward er mit jedem Augenblicke blässer. Er trug den
Habicht auf seiner Hand, der wie eine Taube ruhig saß und die Flügel hängen ließ.
Es ist nicht freundlich, rief Lilie ihm entgegen, dass du mir das verhasste Tier vor
die Augen bringst, das Ungeheurer, das meinen kleinen Sänger heute getötet hat.
Schilt den unglücklichen Vogel nicht! versetzte darauf der Jüngling; klage
vielmehr dich an und das Schicksal, und vergönne mir, dass ich mit dem Gefährten
meines Elends Gesellschaft mache.
Indessen hörte der Mops nicht auf, die Schöne zu necken, und sie antwortete
dem durchsichtigen Liebling mit dem freundlichsten Betragen. Sie klatschte mit
den Händen, um ihn zu verscheuchen; dann lief sie, um ihn wieder nach sich zu
ziehen. Sie suchte ihn zu haschen, wenn er floh, und jagte ihn von sich weg, wenn
er sich an sie zu drängen versuchte. Der Jüngling sah stillschweigend und mit
wachsendem Verdrusse zu; aber endlich, da sie das hässliche Tier, das ihm ganz
abscheulich vorkam, auf den Arm nahm, an ihren weißen Busen drückte und die
schwarze Schnauze mit ihren himmlischen Lippen küsste, verging ihm alle Geduld,
und er rief voller Verzweiflung aus: Muss ich, der ich durch ein trauriges Geschick
vor dir, vielleicht auf immer, in einer getrennten Gegenwart lebe, der ich durch
dich alles, auch mich selbst, verloren habe, muss ich vor meinen Augen sehen, dass
eine so widernatürliche Missgeburt dich zur Freude reizen, deine Neigung fesseln
und deine Umarmung genießen kann! Soll ich noch länger nur so hin- und
wiedergehen und den traurigen Kreis den Fluss herüber und hinüber abmessen?
Nein, es ruht noch ein Funke des alten Heldenmutes in meinem Busen; er schlage
in diesem Augenblick zur letzten Flamme auf! Wenn Steine an deinem Busen ruhen
können, so möge ich zu Stein werden; wenn deine Berührung tötet, so will ich in
deinen Händen sterben.
Mit diesen Worten machte er eine heftige Bewegung; der Habicht flog von seiner
Hand, er aber stürzte auf die Schöne los, sie streckte die Hände aus, ihn abzuhalten
und berührte ihn nur desto früher. Das Bewusstsein verließ ihn, und mit Entsetzen
fühlte sie die schöne Last an ihrem Busen. Mit einem Schrei trat sie zurück, und der
holde Jüngling sank entseelt aus ihren Armen zur Erde.
Das Unglück war geschehen! Die süße Lilie stand unbeweglich und blickte starr
nach dem entseelten Leichnam. Das Herz schien ihr im Busen zu stocken, und ihre
Augen waren ohne Tränen. Vergebens suchte der Mops ihr eine freundliche
Bewegung abzugewinnen; die ganze Welt war mit ihrem Freunde ausgestorben.
Ihre stumme Verzweiflung sah sich nach Hülfe nicht um, denn sie kannte keine
Hülfe.
Dagegen regte sich die Schlange desto emsiger; sie schien auf Rettung zu sinnen,
und wirklich dienten ihre sonderbaren Bewegungen, wenigstens die nächsten
schrecklichen Folgen des Unglücks auf eine Zeit zu hindern. Sie zog mit ihrem

geschmeidigen Körper einen weiten Kreis um den Leichnam, fasste das Ende ihres
Schwanzes mit den Zähnen und blieb ruhig liegen.
Nicht lange, so trat eine der schönen Dienerinnen Liliens hervor, brachte den
elfenbeinernen Feldstuhl und nötigte mit freundlichen Gebärden die Schöne sich
zu setzen; bald darauf kam die zweite, die einen feuerfarbigen Schleier trug und
das Haupt ihrer Gebieterin damit mehr zierte als bedeckte; die dritte übergab ihr
die Harfe, und kaum hatte sie das prächtige Instrument an sich gedrückt und
einige Töne aus den Saiten hervorgelockt, als die erste mit einem hellen runden
Spiegel zurückkam, sich der Schönen gegenüber stellte, ihre Blicke auffing und ihr
das angenehmste Bild, das in der Natur zu finden war, darstellte. Der Schmerz
erhöhte ihre Schönheit, der Schleier ihre Reize, die Harfe ihre Anmut, und so sehr
man hoffte, ihre traurige Lage verändert zu sehen, so sehr wünschte man ihr Bild
ewig, wie es gegenwärtig erschien, festzuhalten.
Mit einem stillen Blick nach dem Spiegel lockte sie bald schmelzende Töne aus
den Saiten, bald schien ihr Schmerz zu steigen, und die Saiten antworteten
gewaltsam mit ihrem Jammer; einigemal öffnete sie den Mund, zu singen, aber die
Stimme versagte ihr, doch bald löste sich ihr Schmerz in Tränen auf, zwei Mädchen
fassten sie hülfreich in die Arme, die Harfe sank aus ihrem Schoße, kaum ergriff
noch die schnelle Dienerin das Instrument und trug es beiseite.
Wer schafft uns den Mann mit der Lampe, ehe die Sonne untergeht? zischte die
Schlange leise, aber vernehmlich; die Mädchen sahen einander an, und Liliens
Tränen vermehrten sich. In diesem Augenblicke kam atemlos die Frau mit dem
Korbe zurück. Ich bin verloren und verstümmelt, rief sie aus; seht, wie meine Hand
beinahe ganz weggeschwunden ist; weder der Fährmann noch der Riese wollten
mich übersetzen, weil ich noch eine Schuldnerin des Wassers bin; vergebens habe
ich hundert Kohlhäupter und hundert Zwiebeln angeboten, man will nicht mehr als
die drei Stücke, und keine Artischocke ist nun einmal in diesen Gegenden zu
finden.
Vergesst Eure Not, sagte die Schlange, und sucht hier zu helfen; vielleicht kann
Euch zugleich mitgeholfen werden. Eilt, was ihr könnt, die Irrlichter aufzusuchen,
es ist noch zu hell, sie zu sehen, aber vielleicht hört ihr sie lachen und flattern.
Wenn sie eilen, so setzt sie der Riese noch über den Fluss, und sie können den
Mann mit der Lampe finden und schicken.
Das Weib eilte, so viel sie konnte, und die Schlange schien ebenso ungeduldig als
Lilie die Rückkunft der beiden zu erwarten. Leider vergoldete schon der Strahl der
sinkenden Sonne nur den höchsten Gipfel der Bäume des Dickichts, und lange
Schatten zogen sich über See und Wiese; die Schlange bewegte sich ungeduldig,
und Lilie zerfloss in Tränen.
In dieser Not sah die Schlange sich überall um, denn sie fürchtete jeden
Augenblick, die Sonne werde untergehen, die Fäulnis den magischen Kreis
durchdringen und den schönen Jüngling unaufhaltsam anfallen. Endlich erblickte
sie hoch in den Lüften, mit purpurroten Federn den Habicht, dessen Brust die
letzten Strahlen der Sonne auffing. Sie schüttelte sich vor Freuden über das gute

Zeichen, und sie betrog sich nicht; denn kurz darauf sah man den Mann mit der
Lampe über den See hergleiten, gleich als wenn er auf Schlittschuhen ginge.
Die Schlange veränderte nicht ihre Stelle, aber die Lilie stand auf und rief ihm zu:
Welcher gute Geist sendet dich in dem Augenblick, da wir so sehr nach dir
verlangen und deiner so sehr bedürfen?
Der Geist meiner Lampe, versetzte der Alte, treibt mich, und der Habicht führt
mich hierher. Sie spratzelt, wenn man meiner bedarf, und ich sehe mich nur in den
Lüften nach einem Zeichen um; irgendein Vogel oder Meteor zeigt mir die
Himmelsgegend an, wohin ich mich wenden soll. Sei ruhig, schönstes Mädchen! Ob
ich helfen kann, weiß ich nicht, ein einzelner hilft nicht, sondern wer sich mit vielen
zur rechten Stunde vereinigt. Aufschieben wollen wir und hoffen. Halte deinen
Kreis geschlossen, fuhr er fort, indem er sich an die Schlange wendete, sich auf
einen Erdhügel neben sie hinsetzte und den toten Körper beleuchtete. Bringt den
artigen Kanarienvogel auch her und leget ihn in den Kreis! Die Mädchen nahmen
den kleinen Leichnam aus dem Korbe, den die Alte stehen ließ, und gehorchtem
dem Manne.
Die Sonne war indessen untergegangen, und wie die Finsternis zunahm, fing
nicht allein die Schlange und die Lampe des Mannes nach ihrer Weise zu leuchten
an, sondern der Schleier Liliens gab auch ein sanftes Licht von sich, das wie eine
zarte Morgenröte ihre blassen Wangen und ihr weißes Gewand mit einer
unendlichen Anmut färbte. Man sah sich wechselweise mit stiller Betrachtung an,
Sorge und Trauer waren durch eine sichere Hoffnung gemildert.
Nicht unangenehm erschien daher das alte Weib in Gesellschaft der beiden
munteren Flammen, die zwar zeither sehr verschwendet haben mussten, denn sie
waren wieder äußerst mager geworden, aber sich nur desto artiger gegen die
Prinzessin und die übrigen Frauenzimmer betrugen. Mit der größten Sicherheit
und mit vielem Ausdruck sagten sie ziemlich gewöhnliche Sachen, besonders
zeigten sie sich sehr empfänglich für den Reiz, den der leuchtende Schleier über
Lilien und ihre Begleiterinnen verbreitete. Bescheiden schlugen die Frauenzimmer
ihre Augen nieder, und das Lob ihrer Schönheit verschönerte sie wirklich.
Jedermann war zufrieden und ruhig bis auf die Alte. Ungeachtet der Versicherung
ihres Mannes, dass ihre Hand nicht weiter abnehmen könne, solange sie von seiner
Lampe beschienen sei, behauptete sie mehr als einmal, dass, wenn es so fortgehe,
noch vor Mitternacht dieses edle Glied völlig verschwinden werde.
Der Alte mit der Lampe hatte dem Gespräch der Irrlichter aufmerksam zugehört
und war vergnügt, dass Lilie durch diese Unterhaltung zerstreut und aufgeheitert
worden. Und wirklich war Mitternacht herbeigekommen, man wusste nicht wie.
Der Alte sah nach den Sternen und fing darauf zu reden an: Wir sind zur
glücklichen Stunde beisammen, jeder verrichte sein Amt, jeder tue seine Pflicht,
und ein allgemeines Glück wird die einzelnen Schmerzen in sich auflösen, wie ein
allgemeines Unglück einzelne Freuden verzehrt.
Nach diesen Worten entstand ein wunderbares Geräusch, denn alle
gegenwärtigen Personen sprachen für sich und drückten laut aus, was sie zu tun

hätten, nur die drei Mädchen waren stille; eingeschlafen war die eine neben der
Harfe, die andere neben dem Sonnenschirm, die dritte neben dem Sessel, und man
konnte es ihnen nicht verdenken, denn es war spät. Die flammenden Jünglinge
hatten nach einigen vorübergehenden Höflichkeiten, die sie auch den Dienerinnen
gewidmet, sich doch zuletzt nur an Lilien, als die Allerschönste, gehalten.
Fasse, sagte der Alte zum Habicht, den Spiegel, und mit dem ersten Sonnenstrahl
beleuchte die Schläferinnen und wecke sie mit zurückgeworfenem Lichte aus der
Höhe.
Die Schlange fing nunmehr an sich zu bewegen, löste den Kreis auf und zog
langsam in großen Ringen nach dem Flusse. Feierlich folgten ihr die beiden
Irrlichter, und man hätte sie für die ernsthaftesten Flammen halten sollen. Die Alte
und der Mann ergriffen den Korb, dessen sanftes Licht man bisher kaum bemerkt
hatte, sie zogen von beiden Seiten daran, und er ward immer größer und
leuchtender, sie hoben darauf den Leichnam des Jünglings hinein und legten ihm
den Kanarienvogel auf die Brust, der Korb hob sich in die Höhe und schwebte über
dem Haupte der Alten, und sie folgte den Irrlichtern auf dem Fuße. Die schöne Lilie
nahm den Mops auf ihren Arm und folgte der Alten, der Mann mit der Lampe
beschloss den Zug, und die Gegend war von diesen vielerlei Lichtern auf das
sonderbarste erhellt.
Aber mit nicht geringer Bewunderung sah die Gesellschaft, als sie zu dem Flusse
gelangte, einen herrlichen Bogen über denselben hinübersteigen, wodurch die
wohltätige Schlange ihnen einen glänzenden Weg bereitete. Hatte man bei Tage
die durchsichtigen Edelsteine bewundert, woraus die Brücke zusammengesetzt
schien, so erstaunte man bei Nacht über ihre leuchtende Herrlichkeit. Oberwärts
schnitt sich der helle Kreis scharf an dem dunklen Himmel ab, aber unterwärts
zuckten lebhafte Strahlen nach dem Mittelpunkte zu und zeigten die bewegliche
Festigkeit des Gebäudes. Der Zug ging langsam hinüber, und der Fährmann, der
von ferne aus seiner Hütte hervorsah, betrachtete mit Staunen den leuchtenden
Kreis und die sonderbaren Lichter, die darüber zogen.
Kaum waren sie an dem anderen Ufer angelangt, als der Bogen nach seiner
Weise zu schwanken und sich wellenartig dem Wasser zu nähern anfing. Die
Schlange bewegte sich bald darauf ans Land, der Korb setzte sich zur Erde nieder,
und die Schlange zog aufs neue ihren Kreis umher, der Alte neigte sich vor ihr und
sprach: Was hast du beschlossen?
Mich aufzuopfern, ehe ich aufgeopfert werde, versetzte die Schlange; versprich
mir, dass du keinen Stein am Lande lassen willst.
Der Alte versprach’s und sagte darauf zur schönen Lilie: Rühre die Schlange mit
der linken Hand an und deinen Geliebten mit der rechten. Lilie kniete nieder und
berührte die Schlange und den Leichnam. Im Augenblicke schien dieser in das
Leben überzugehen, er bewegte sich im Korbe, ja er richtete sich in die Höhe und
saß; Lilie wollte ihn umarmen, allein der Alte hielt sie zurück, er half dagegen dem
Jüngling aufstehn und leitete ihn, indem er aus dem Korbe und dem Kreise trat.

Der Jüngling stand, der Kanarienvogel flatterte auf seiner Schulter, es war
wieder Leben in beiden, aber der Geist war noch nicht zurückgekehrt; der schöne
Freund hatte die Augen offen und sah nicht, wenigstens schien er alles ohne
Teilnehmung anzusehn, und kaum hatte sich die Verwunderung über diese
Begebenheit in etwas gemäßigt, als man erst bemerkte, wie sonderbar die
Schlange sich verändert hatte. Ihr schöner schlanker Körper war in tausend und
tausend leuchtende Edelsteine zerfallen; unvorsichtig hatte die Alte, die nach
ihrem Korbe greifen wollte, an sie gestoßen, und man sah nichts mehr von der
Bildung der Schlange, nur ein schöner Kreis leuchtender Edelsteine lag im Grase.
Der Alte machte sogleich Anstalt, die Steine in den Korb zu fassen, wozu ihm
seine Frau behülflich sein musste. Beide trugen darauf den Korb gegen das Ufer an
einen erhabenen Ort, und er schüttete die ganze Ladung, nicht ohne Widerwillen
der Schönen und seines Weibes, die gerne davon sich etwas ausgesucht hätten, in
den Fluss. Wie leuchtende und blinkende Sterne schwammen die Steine mit den
Wellen hin, und man konnte nicht unterscheiden, ob sie sich in der Ferne verloren
oder untersanken.
Meine Herren, sagte darauf der Alte ehrerbietig zu den Irrlichtern, nunmehr
zeige ich Ihnen den Weg und eröffne den Gang, aber Sie leisten uns den größten
Dienst, wenn Sie uns die Pforte des Heiligtums öffnen, durch die wir einmal
eingehen müssen und die außer Ihnen niemand aufschließen kann.
Die Irrlichter neigten sich anständig und blieben zurück. Der Alte mit der Lampe
ging voraus in den Felsen, der sich vor ihm auftat; der Jüngling folgte ihm,
gleichsam mechanisch; still und ungewiss hielt sich Lilie in einiger Entfernung
hinter ihm; die Alte wollte nicht gerne zurückbleiben und streckte ihre Hand aus,
damit ja das Licht von ihres Mannes Lampe sie erleuchten könne. Nun schlossen
die Irrlichter den Zug, indem sie die Spitzen ihrer Flammen zusammenneigten und
miteinander zu sprechen schienen.
Sie waren nicht lange gegangen, als der Zug sich vor einem großen ehernen Tore
befand, dessen Flügel mit einem goldenen Schloss verschlossen waren. Der Alte
rief sogleich die Irrlichter herbei, die sich nicht lange aufmuntern ließen, sondern
geschäftig mit ihren spitzesten Flammen Schloss und Riegel aufzehrten.
Laut tönte das Erz, als die Pforten schnell aufsprangen und im Heiligtum die
würdigen Bilder der Könige, durch die hereintretenden Lichter beleuchtet,
erschienen. Jeder neigte sich vor den ehrwürdigen Herrschern, besonders ließen
es die Irrlichter an krausen Verbeugungen nicht fehlen.
Nach einiger Pause fragte der goldene König: Woher kommt ihr? – Aus der Welt,
antwortete der Alte. Wohin geht ihr? fragte der silberne König. – In die Welt, sagte
die Alte. – Was wollt ihr bei uns? fragte der eherne König. – Euch begleiten, sagte
der Alte.
Der gemischte König wollte eben zu reden anfangen, als der goldne zu den
Irrlichtern, die ihm zu nahe gekommen waren, sprach: Hebet euch weg von mir,
mein Gold ist nicht für euren Gaum. Sie wandten sich darauf zum silbernen und

schmiegten sich an ihn, sein Gewand glänzte schön von ihrem gelblichen
Widerschein. Ihr seid mir willkommen, sagte er, aber ich kann euch nicht ernähren;
sättigt euch auswärts und bringt mir euer Licht. Sie entfernten sich und schlichen,
bei dem ehernen vorbei, der sie nicht zu bemerken schien, auf den
zusammengesetzten los. Wer wird die Welt beherrschen? rief dieser mit
stotternder Stimme. – Wer auf seinen Füßen steht, antwortete der Alte. – Das bin
ich! sagte der gemischte König. – Es wird sich offenbaren, sagte der Alte, denn es
ist an der Zeit.
Die schöne Lilie fiel dem Alten um den Hals und küsste ihn aufs herzlichste.
Heiliger Vater, sagte sie, tausendmal dank’ ich dir, denn ich höre das ahnungsvolle
Wort zum drittenmal. Sie hatte kaum ausgeredet, als sie sich noch fester an den
Alten anhielt, denn der Boden fing unter ihnen an zu schwanken, die Alte und der
Jüngling hielten sich auch aneinander, nur die beweglichen Irrlichter merkten
nichts.
Man konnte deutlich fühlen, dass der ganze Tempel sich bewegte, wie ein Schiff,
das sich sanft aus dem Hafen entfernt, wenn die Anker gelichtet sind; die Tiefen
der Erde schienen sich vor ihm aufzutun, als er hindurch zog. Er stieß nirgends an,
kein Felsen stand ihm in dem Weg.
Wenige Augenblicke schien ein feiner Regen durch die Öffnung der Kuppel
hereinzurieseln; der Alte hielt die schöne Lilie fester und sagte zu ihr: Wir sind
unter dem Flusse und bald am Ziel. Nicht lange darauf glaubten sie stillzustehn,
doch sie betrogen sich; der Tempel stieg aufwärts.
Nun entstand ein seltsames Getöse über ihrem Haupte. Bretter und Balken, in
ungestalter Verbindung, begannen sich zu der Öffnung der Kuppel krachend
hereinzudrängen. Lilie und die Alte sprangen zur Seite, der Mann mit der Lampe
fasste den Jüngling und blieb stehen. Die kleine Hütte des Fährmanns, denn sie
war es, die der Tempel im Aufsteigen vom Boden abgesondert und in sich
aufgenommen hatte, sank allmählich herunter und bedeckte den Jüngling und den
Alten.
Die Weiber schrien laut, und der Tempel schütterte wie ein Schiff, das
unvermutet ans Land stößt. Ängstlich irrten die Frauen in der Dämmerung um die
Hütte, die Türe war verschlossen und auf ihr Pochen hörte niemand. Sie pochten
heftiger und wunderten sich nicht wenig, als zuletzt das Holz zu klingen anfing.
Durch die Kraft der verschlossenen Lampe war die Hütte von innen heraus zu
Silber geworden. Nicht lange, so veränderte sie sogar ihre Gestalt; denn das edle
Metall verließ die zufälligen Formen der Bretter, Pfosten und Balken, und dehnte
sich zu einem herrlichen Gehäuse von getriebener Arbeit aus. Nun stand ein
herrlicher kleiner Tempel in der Mitte des großen, oder, wenn man will, ein Altar,
des Tempels würdig.
Durch eine Treppe, die von innen heraufging, trat nunmehr der edle Jüngling in
die Höhe, der Mann mit der Lampe leuchtete ihm, und ein anderer schien ihn zu
unterstützen, der in einem weißen kurzen Gewand hervorkam und ein silbernes

Ruder in der Hand hielt; man erkannte in ihm sogleich den Fährmann, den
ehemaligen Bewohner der verwandelten Hütte.
Die schöne Lilie stieg die äußeren Stufen hinauf, die von dem Tempel auf den
Altar führten, aber noch immer musste sie sich von ihrem Geliebten entfernt
halten. Die Alte, deren Hand, solange die Lampe verborgen gewesen, immer
kleiner geworden war, rief: Soll ich doch noch unglücklich werden? Ihr Mann
deutete nach der offenen Pforte und sagte: Siehe, der Tag bricht an, eile und bade
dich im Flusse. – Welch ein Rat! rief sie, ich soll wohl ganz schwarz werden und
ganz verschwinden, habe ich doch meine Schuld noch nicht bezahlt. – Gehe, sagte
der Alte, und folge mir! Alle Schulden sind abgetragen.
Die Alte eilte weg, und in dem Augenblick erschien das Licht der aufgehenden
Sonne an dem Kranze der Kuppel, der Alte trat zwischen den Jüngling und die
Jungfrau und rief mit lauter Stimme: Drei sind die da herrschen auf Erden: die
Weisheit, der Schein und die Gewalt. Bei dem ersten Worte stand der goldne König
auf, bei dem zweiten der silberne und bei dem dritten hatte sich der eherne
langsam emporgehoben, als der zusammengesetzte König sich plötzlich
ungeschickt niedersetzte.
Wer ihn sah, konnte sich, ungeachtet des feierlichen Augenblicks, kaum des
Lachens enthalten, denn er saß nicht, er lag nicht, er lehnte sich nicht an, sondern
er war förmlich zusammengesunken.
Die Irrlichter, die sich bisher um ihn beschäftigt hatten, traten zur Seite; sie
schienen, obgleich blass beim Morgenlichte, doch wieder gut genährt und wohl
bei Flammen; sie hatten auf eine geschickte Weise die goldenen Adern des
kolossalen Bildes mit ihren spitzen Zungen bis aufs innerste herausgeleckt. Die
unregelmäßigen leeren Räume, die dadurch entstanden waren, erhielten sich eine
Zeitlang offen und die Figur blieb in ihrer vorigen Gestalt. Als aber auch zuletzt die
zartesten Äderchen aufgezehrt waren, brach auf einmal das Bild zusammen und
leider gerade an den Stellen, die ganz bleiben, wenn der Mensch sich setzt;
dagegen blieben die Gelenke, die sich hätten biegen sollen, steif. Wer nicht lachen
konnte, musste seine Augen wegwenden; das Mittelding zwischen Form und
Klumpen war widerwärtig anzusehn.
Der Mann mit der Lampe führte nunmehr den schönen, aber immer noch starr
vor sich hinblickenden Jüngling vom Altare herab und gerade auf den ehernen
König los. Zu den Füßen des mächtigen Fürsten lag ein Schwert in eherner Scheide.
Der Jüngling gürtete sich. – Das Schwert an der Linken, die Rechte frei! rief der
gewaltige König. Sie gingen darauf zum silbernen, der sein Zepter gegen den
Jüngling neigte. Dieser ergriff es mit der linken Hand, und der König sagte mit
gefälliger Stimme: Weide die Schafe! Als sie zum goldenen König kamen, drückte
er mit väterlich segnender Gebärde dem Jüngling den Eichenkranz aufs Haupt und
sprach: Erkenne das Höchste!
Der Alte hatte während dieses Umgangs den Jüngling genau bemerkt. Nach
umgürtetem Schwert hob sich seine Brust, seine Arme regten sich und seine Füße
traten fester auf; indem er den Zepter in die Hand nahm, schien sich die Kraft zu

mildern und durch einen unaussprechlichen Reiz noch mächtiger zu werden; als
aber der Eichenkranz seine Locken zierte, belebten sich seine Gesichtszüge, sein
Auge glänzte von unaussprechlichem Geist, und das erste Wort seines Mundes war
Lilie.
Liebe Lilie! rief er, als er ihr die silbernen Treppen hinauf entgegeneilte; denn sie
hatte von der Zinne des Altars seiner Reise zugesehn: liebe Lilie! was kann der
Mann, ausgestattet mit allem, sich Köstlicheres wünschen als die Unschuld und die
stille Neigung, die mir dein Busen entgegenbringt? Oh! mein Freund, fuhr er fort,
indem er sich zu dem Alten wendete und die drei heiligen Bildsäulen ansah,
herrlich und sicher ist das Reich unserer Väter, aber du hast die vierte Kraft
vergessen, die noch früher, allgemeiner, gewisser die Welt beherrscht, die Kraft
der Liebe. Mit diesen Worten fiel er dem schönen Mädchen um den Hals; sie hatte
den Schleier weggeworfen, und ihre Wangen färbten sich mit der schönsten,
unvergänglichsten Röte.
Hierauf sagte der Alte lächelnd: Die Liebe herrscht nicht, aber sie bildet, und das
ist mehr.
Über dieser Feierlichkeit, dem Glück, dem Entzücken hatte man nicht bemerkt,
dass der Tag völlig angebrochen war, und nun fielen auf einmal durch die offene
Pforte ganz unerwartete Gegenstände der Gesellschaft in die Augen. Ein großer
mit Säulen umgebener Platz machte den Vorhof, an dessen Ende man eine lange
und prächtige Brücke sah, die mit vielen Bogen über den Fluss hinüber reichte; sie
war an beiden Seiten mit Säulengängen für die Wanderer bequem und prächtig
eingerichtet, deren sich schon viele Tausende eingefunden hatten und emsig hinund widergingen. Der große Weg in der Mitte war von Herden und Maultieren,
Reitern und Wagen belebt, die an beiden Seiten, ohne sich zu hindern, stromweise
hin- und herflossen. Sie schienen sich alle über die Bequemlichkeit und Pracht zu
verwundern, und der neue König mit seiner Gemahlin war über die Bewegung und
das Leben dieses großen Volkes so entzückt, als ihre wechselseitige Liebe sie
glücklich machte.
Gedenke der Schlange in Ehren, sagte der Mann mit der Lampe, du bist ihr das
Leben, deine Völker sind ihr die Brücke schuldig, wodurch diese nachbarlichen Ufer
erst zu Ländern belebt und verbunden werden. Jene schwimmenden und
leuchtenden Edelsteine, die Reste ihres aufgeopferten Körpers, sind die
Grundpfeiler dieser herrlichen Brücke, auf ihnen hat sie sich selbst erbaut und wird
sich selbst erhalten.
Man wollte eben die Aufklärung dieses wunderbaren Geheimnisses von ihm
verlangen, als vier schöne Mädchen zu der Pforte des Tempels hereintraten. An
der Harfe, dem Sonnenschirm und dem Feldstuhl erkannte man sogleich die
Begleiterinnen Liliens, aber die vierte, schöner als die drei, war eine Unbekannte,
die scherzend schwesterlich mit ihnen durch den Tempel eilte und die silbernen
Stufen hinanstieg.

Wirst du mir künftig mehr glauben, liebes Weib? sagte der Mann mit der Lampe
zu der Schönen; wohl dir und jedem Geschöpfe, das sich diesen Morgen im Flusse
badet!
Die verjüngte und verschönerte Alte, von deren Bildung keine Spur mehr übrig
war, umfasste mit belebten jugendlichen Armen den Mann mit der Lampe, der ihre
Liebkosungen mit Freundlichkeit aufnahm. Wenn ich dir zu alt bin, sagte er
lächelnd, so darfst du heute einen anderen Gatten wählen; von heute an ist keine
Ehe gültig, die nicht aufs neue geschlossen wird.
Weißt du denn nicht, versetzte sie, dass du auch jünger geworden bist? – Es freut
mich, wenn ich in deinen jungen Augen als ein wackrer Jüngling erscheine; ich
nehme deine Hand von neuem an, und mag gern mit dir in das folgende
Jahrtausend hinüberleben.
Die Königin bewillkommte ihre neue Freundin und stieg mit ihr und ihren übrigen
Gespielinnen in den Altar hinab, indes der König in der Mitte der beiden Männer
nach der Brücke hinsah und aufmerksam das Gewimmel des Volks betrachtete.
Aber nicht lange dauerte seine Zufriedenheit, denn er sah einen Gegenstand, der
ihm einen Augenblick Verdruss erregte. Der große Riese, der sich von seinem
Morgenschlaf noch nicht erholt zu haben schien, taumelte über die Brücke her und
verursachte daselbst große Unordnung. Er war, wie gewöhnlich, schlaftrunken
aufgestanden und gedachte sich in der bekannten Bucht des Flusses zu baden;
anstatt derselben fand er festes Land und tappte auf dem breiten Pflaster der
Brücke hin. Ob er nun gleich zwischen Menschen und Vieh auf das ungeschickteste
hineintrat, so ward doch seine Gegenwart zwar von allen angestaunt, doch von
niemand gefühlt; als ihm aber die Sonne in die Augen schien, und er die Hände
aufhub sie auszuwischen, fuhr der Schatten seiner ungeheuren Fäuste hinter ihm
so kräftig und ungeschickt unter der Menge hin und wider, dass Menschen und
Tiere in großen Massen zusammenstürzten, beschädigt wurden und Gefahr liefen,
in den Fluss geschleudert zu werden.
Der König, als er diese Untat erblickte, fuhr mit einer unwillkürlichen Bewegung
nach dem Schwerte, doch besann er sich und blickte erst ruhig sein Zepter, dann
die Lampe und das Ruder seiner Gefährten an. Ich errate deine Gedanken, sagte
der Mann mit der Lampe, aber wir und unsere Kräfte sind gegen die
Ohnmächtigen ohnmächtig. Sei ruhig! er schadet zum letztenmal, und
glücklicherweise ist sein Schatten von uns abgekehrt.
Indessen war der Riese immer näher gekommen, hatte vor Verwunderung über
das, was er mit offenen Augen sah, die Hände sinken lassen, tat keinem Schaden
mehr, und trat gaffend in den Vorhof herein.
Gerade ging er auf die Türe des Tempels zu, als er auf einmal in der Mitte des
Hofes auf dem Boden festgehalten wurde. Er stand als eine kolossale mächtige
Bildsäule von rötlich glänzendem Steine da, und sein Schatten zeigte die Stunden,
die in einem Kreis auf dem Boden um ihn her, nicht in Zahlen, sondern in edlen und
bedeutenden Bildern, eingelegt waren.

Nicht wenig erfreut war der König, den Schatten des Ungeheuers in nützlicher
Richtung zu sehen; nicht wenig verwundert war die Königin, die, als sie mit größter
Herrlichkeit geschmückt aus dem Altare mit ihren Jungfrauen heraufstieg, das
seltsame Bild erblickte, das die Aussicht aus dem Tempel nach der Brücke fast
zudeckte.
Indessen hatte sich das Volk dem Riesen nachgedrängt, da er stillstand, ihn
umgeben und seine Verwandlung angestaunt. Von da wandte sich die Menge nach
dem Tempel, den sie erst jetzt gewahr zu werden schien, und drängte sich nach
der Tür.
In diesem Augenblicke schwebte der Habicht mit dem Spiegel hoch über dem
Dom, fing das Licht der Sonne auf und warf es über die auf dem Altar stehende
Gruppe. Der König, die Königin und ihre Begleiter erschienen in dem dämmernden
Gewölbe des Tempels von einem himmlischen Glanze erleuchtet, und das Volk fiel
auf sein Angesicht. Als die Menge sich wieder erholt hatte und aufstand, war der
König mit den Seinigen in den Altar hinabgestiegen, um durch verborgene Hallen
nach seinem Palaste zu gehen, und das Volk zerstreute sich in dem Tempel, seine
Neugierde zu befriedigen. Es betrachtete die drei aufrecht stehenden Könige mit
Staunen und Ehrfurcht, aber es ward desto begieriger zu wissen, was unter dem
Teppiche in der vierten Nische für ein Klumpen verborgen sein möchte; denn, wer
es auch mochte gewesen sein, wohlmeinende Bescheidenheit hatte eine prächtige
Decke über den zusammengesunkenen König hingebreitet, die kein Auge zu
durchdringen vermag und keine Hand wagen darf wegzuheben.
Das Volk hätte kein Ende seines Schauens und seiner Bewunderung gefunden,
und die zudringende Menge hätte sich in dem Tempel selbst erdrückt, wäre ihre
Aufmerksamkeit nicht wieder auf den großen Platz gelenkt worden.
Unvermutet fielen Goldstücke, wie aus der Luft, klingend auf die marmornen
Platten, die nächsten Wanderer stürzten darüber her, um sich ihrer zu
bemächtigen, einzeln wiederholte sich dies Wunder, und zwar bald hier und bald
da. Man begreift wohl, dass die abziehenden Irrlichter sich hier nochmals eine Lust
machten und das Gold aus den Gliedern des zusammengesunkenen Königs auf
eine lustige Weise vergeudeten. Begierig lief das Volk noch eine Zeitlang hin und
wider, drängte und zerriss sich auch noch, da keine Goldstücke mehr herabfielen.
Endlich verlief es sich allmählich, zog seine Straße, und bis auf den heutigen Tag
wimmelt die Brücke von Wanderern, und der Tempel ist der besuchteste auf der
ganzen Erde.

NOVALIS
DAS MÄRCHEN VON EROS UND FABEL
EINFÜHRUNG
Hat man sich in die Bildsprache von Goethes Märchen eingelebt, versteht man
auch das Märchen von Eros und Fabel aus dem Romanfragment „Heinrich von
Ofterdingen“ von Novalis.
Das Weltreich Arkturs, des Herrn des nördlichen Sternhimmels, ist in Eis erstarrt.
Unten auf der Erde steht der Intellektualismus in Gestalt des Schreibers gegen die
legitime geistige Ordnung der Welt auf, denn der Schreiber ist es überdrüssig, sich
von Sophie, der Weisheit, Vorschriften machen zu lassen. Er verbündet sich für
diesen Aufstand mit unterweltlichen Kräften, den drei hässlichen Schwestern, die
im alten Mythos wechselweise als Graien, Gorgonen, Erinnyen, Parzen oder
Phorkyaden (siehe Goethe, Faust II) auftreten. Im Faust sagen die Phorkyaden zu
Mephisto, der sich ihnen als „weitläufiger Verwandter“ zu erkennen gibt: „Des
Chaos Töchter sind wir unbestritten.“ Die Parzen nennt Mephisto „Töchter der
Nacht“, „Schwestern des Chaos und der Phorkyaden“. Sie werden bei Novalis als
Spinnerinnen geschildert und damit den Parzen oder Nornen gleichgestellt.
Wir haben es also unmittelbar mit einem Kampf zwischen Kosmos und Chaos zu
tun. Das Zentrum des Kosmos aber, Arkturs Stadt auf dem Berg, rings vom
eisstarrenden Meer umschlossen, wartet auf ein Zeichen. „Hast du noch nichts
entdeckt?“, fragt Freya, die Tochter Arkturs, die den Namen der germanischen
Liebesgöttin trägt, den alten Helden, der eben dreimal an seinen Schild geschlagen
hat. Die Geister der Gestirne stellen sich um sie her, und ein Gesang erklingt, in
dem ein „schöner Fremder“ angekündigt wird, der wohl für die Königstochter
bestimmt ist. Der alte Held wird nun vom König selbst angesprochen: „Eisen, wirf
du dein Schwert in die Welt, dass sie erfahren, wo der Friede ruht.“ Der Held – es
ist Perseus, der schon die Meduse besiegte – wird später auch die drei greulichen
Schwestern endgültig unschädlich machen, nachdem sie durch Fabels
Unbekümmertheit und List zuerst von den Taranteln zum Tanze gezwungen und
dann von Kreuzspinnen ausgesaugt worden sind.
Arktur, dessen Name nicht zufällig mit dem des Königs Artus übereinstimmt, ist in
der Astronomie bekannt als Hauptstern im Sternbild des Bootes, des Bärenhüters.
Und die Bären, die da zu hüten sind, sind der große und kleine Bär als die
unmittelbare Umgebung des Polarsterns. Arktur steht also für einen polaren
Mythos, für ein Königtum der Weltherrschaft. Um ihn stehen im Märchen die

Sternbilder und führen ihre kosmischen Tänze auf. Die nördliche Krone ziert sein
Haupt; Adler und Löwe sitzen zu seinen Füssen.
Die Hauptträger der Handlung aber sind Eros, der Liebesgott, und seine
Milchschwester Fabel, die Muse der Dichtkunst. Amor, Vater des Eros, liebt neben
seiner Gattin Psyche, deren Name allerdings wie der des Vaters nicht verlautet und
die nur „Mutter“ genannt wird, auch die Amme der beiden Kinder, Ginnistan, die
Phantasie, Fabels Mutter. Später tauschen die beiden Mütter ihre Gestalt.
Ginnistan ist die Tochter des Mondes, der selbst ein großer König ist. Arktur, der
Mond und der alte Held entsprechen dem goldenen, silbernen und ehernen König
in Goethes Märchen.
Auch der Schlange begegnen wir wieder. Sie wird bei Novalis so etwas wie eine
Kompassnadel, die den Weg nach Norden zeigt, wohin schließlich die ganze
Handlung zielt.
Nachdem Psyche zugunsten einer höheren Daseinsform verbrannt worden ist,
zieht die Flamme ihres Scheiterhaufens ebenfalls nach Norden. Die Sonne der
äußeren Welt wird darüber zur Schlacke, während ihr Licht in die Flamme der
vergöttlichten Psyche eingeht.
Atlas, der alte Träger des Himmelsgewölbes, der vom Schlag getroffen worden
war, steht durch die Hilfe Fabels wieder auf. Er hat dafür zu sorgen, „dass die Erde
wieder schwebe und nicht auf dem Chaos liege“.
Der Schreiber und seine Helfershelfer sind besiegt. Das erstarrte Nordreich beginnt
zu neuem Leben zu erwachen. Sophie erscheint als Gattin an der Seite Arkturs,
Freya wird dem Eros angetraut, der ihr im Gesang zu Beginn des Märchens
angekündigt worden ist. Die beiden übernehmen nun die Herrschaft im Kosmos.
Vater Amor und seine neue Frau Ginnistan, die schöpferische Phantasie, wirken als
Statthalter von Eros und Freya auf Erden.

DAS MÄRCHEN VON EROS UND FABEL
Die lange Nacht war eben angegangen. Der alte Held schlug an seinen Schild, dass
es weit umher in den öden Gassen der Stadt erklang. Er wiederholte das Zeichen
dreimal. Da fingen die hohen bunten Fenster des Palastes an, von innen heraus
helle zu werden, und ihre Figuren bewegten sich. Sie bewegten sich lebhafter, je
stärker das rötliche Licht ward, das die Gassen zu erleuchten begann. Auch sah
man allmählich die gewaltigen Säulen und Mauern selbst sich erhellen; endlich
standen sie im reinsten, milchblauen Schimmer und spielten mit den sanftesten
Farben. Die ganze Gegend ward nun sichtbar, und der Widerschein der Figuren,
das Getümmel der Spieße, der Schwerter, der Schilder und der Helme, die sich
nach hier und da erscheinenden Kronen von allen Seiten neigten und endlich wie
diese verschwanden und einem schlichten, grünen Kranze Platz machten, um
diesen her einen weiten Kreis schlossen: alles dies spiegelte sich in dem starren
Meere, das den Berg umgab, auf dem die Stadt lag, und auch der ferne hohe
Berggürtel, der sich rund um das Meer herzog, ward bis in die Mitte mit einem
milden Abglanz überzogen. Man konnte nichts deutlich unterscheiden; doch hörte
man ein wunderliches Getöse herüber, wie aus einer fernen, ungeheuren
Werkstatt. Die Stadt erschien dagegen hell und klar. Ihre glatten, durchsichtigen
Mauern warfen die schönen Strahlen zurück, und das vortreffliche Ebenmaß, der
edle Stil aller Gebäude und ihre schöne Zusammenordnung kam zum Vorschein.
Vor allen Fenstern standen zierliche Gefäße von Ton, voll der mannigfaltigsten Eisund Schneeblumen, die auf das anmutigste funkelten.
Am herrlichsten nahm sich auf dem großen Platze vor dem Palaste der Garten
aus, der aus Metallbäumen und Kristallpflanzen bestand und mit bunten
Edelsteinblüten und Früchten übersät war. Die Mannigfaltigkeit und Zierlichkeit
der Gestalten und die Lebhaftigkeit der Lichter und Farben gewährten das
herrlichste Schauspiel, dessen Pracht durch einen hohen Springquell in der Mitte
des Gartens, der zu Eis erstarrt war, vollendet wurde. Der alte Held ging vor den
Toren des Palastes langsam vorüber. Eine Stimme rief seinen Namen im Innern. Er
lehnte sich an das Tor, das mit einem sanften Klange sich öffnete, und trat in den
Saal. Seinen Schild hielt er vor die Augen. ›Hast du noch nichts entdeckt?‹ sagte die
schöne Tochter Arkturs mit klagender Stimme. Sie lag an seidnen Polstern auf
einem Throne, der von einem großen Schwefelkristall künstlich erbaut war, und
einige Mädchen rieben emsig ihre zarten Glieder, die wie aus Milch und Purpur
zusammengeflossen schienen. Nach allen Seiten strömte unter den Händen der
Mädchen das reizende Licht von ihr aus, was den Palast so wundersam
erleuchtete. Ein duftender Wind wehte im Saale. Der Held schwieg. ›Lass mich
deinen Schild berühren‹, sagte sie sanft. Er näherte sich dem Throne und betrat
den köstlichen Teppich. Sie ergriff seine Hand, drückte sie mit Zärtlichkeit an ihren
himmlischen Busen und rührte seinen Schild an. Seine Rüstung klang, und eine
durchdringende Kraft beseelte seinen Körper. Seine Augen blitzten, und das Herz

pochte hörbar an den Panzer. Die schöne Freya schien heiterer, und das Licht ward
brennender, das von ihr ausströmte. ›Der König kommt‹, rief ein prächtiger Vogel,
der im Hintergrunde des Thrones saß. Die Dienerinnen legten eine himmelblaue
Decke über die Prinzessin, die sie bis über den Busen bedeckte. Der Held senkte
seinen Schild und sah nach der Kuppel hinauf, zu welcher zwei breite Treppen von
beiden Seiten des Saals sich hinaufschlangen. Eine leise Musik ging dem Könige
voran, der bald mit einem zahlreichen Gefolge in der Kuppel erschien und
herunterkam.
Der schöne Vogel entfaltete seine glänzenden Schwingen, bewegte sie sanft und
sang, wie mit tausend Stimmen, dem Könige entgegen:
Nicht lange wird der schöne Fremde säumen.
Die Wärme naht, die Ewigkeit beginnt.
Die Königin erwacht aus langen Träumen,
Wenn Meer und Land in Liebesglut zerrinnt.
Die kalte Nacht wird diese Stätte räumen,
Wenn Fabel erst das alte Recht gewinnt.
In Freyas Schoß wird sich die Welt entzünden
Und jede Sehnsucht ihre Sehnsucht finden.
Der König umarmte seine Tochter mit Zärtlichkeit. Die Geister der Gestirne
stellten sich um den Thron, und der Held nahm in der Reihe seinen Platz ein. Eine
unzählige Menge Sterne füllten den Saal in zierlichen Gruppen. Die Dienerinnen
brachten einen Tisch und ein Kästchen, worin eine Menge Blätter lagen, auf denen
heilige tiefsinnige Zeichen standen, die aus lauter Sternbildern zusammengesetzt
waren. Der König küsste ehrfurchtsvoll diese Blätter, mischte sie sorgfältig
untereinander, und reichte seiner Tochter einige zu. Die andern behielt er für sich.
Die Prinzessin zog sie nach der Reihe heraus und legte sie auf den Tisch, dann
betrachtete der König die seinigen genau und wählte mit vielem Nachdenken, ehe
er eins dazu hinlegte. Zuweilen schien er gezwungen zu sein, dies oder jenes Blatt
zu wählen. Oft aber sah man ihm die Freude an, wenn er durch ein gutgetroffenes
Blatt eine schöne Harmonie der Zeichen und Figuren legen konnte. Wie das Spiel
anfing, sah man an allen Umstehenden Zeichen der lebhaftesten Teilnahme und
die sonderbarsten Mienen und Gebärden, gleichsam als hätte jeder ein
unsichtbares Werkzeug in Händen, womit er eifrig arbeite. Zugleich ließ sich eine
sanfte, aber tief bewegende Musik in der Luft hören, die von den im Saale sich
wunderlich durcheinander schlingenden Sternen und den übrigen sonderbaren
Bewegungen zu entstehen schien. Die Sterne schwangen sich, bald langsam, bald
schnell, in beständig veränderten Linien umher und bildeten, nach dem Gange der
Musik, die Figuren der Blätter auf das kunstreichste nach. Die Musik wechselte,
wie die Bilder auf dem Tische, unaufhörlich, und so wunderlich und hart auch die
Übergänge nicht selten waren, so schien doch nur ein einfaches Thema das Ganze
zu verbinden. Mit einer unglaublichen Leichtigkeit flogen die Sterne den Bildern

nach. Sie waren in einer großen Verschlingung, bald wieder in einzelne Haufen
schön geordnet, bald zerstäubte der lange Zug, wie ein Strahl, in unzählige
Funken, bald kam durch immer wachsende kleinere Kreise und Muster wieder eine
große, überraschende Figur zum Vorschein. Die bunten Gestalten in den Fenstern
blieben während dieser Zeit ruhig stehen. Der Vogel bewegte unaufhörlich die
Hülle seiner kostbaren Federn auf die mannigfaltigste Weise. Der alte Held hatte
bisher auch sein unsichtbares Geschäft emsig betrieben, als auf einmal der König
voll Freuden ausrief: ›Es wird alles gut. Eisen, wirf du dein Schwert in die Welt, dass
sie erfahren, wo der Friede ruht.‹ Der Held riss das Schwert von der Hüfte, stellte
es mit der Spitze gen Himmel, dann ergriff er es und warf es aus dem geöffneten
Fenster über die Stadt und das Eismeer. Wie ein Komet flog es durch die Luft und
schien an dem Berggürtel mit hellem Klange zu zersplittern, denn es fiel in lauter
Funken herunter.
Zu der Zeit lag der schöne Knabe Eros in seiner Wiege und schlummerte sanft,
während Ginnistan, seine Amme, die Wiege schaukelte und seiner Milchschwester
Fabel die Brust reichte. Ihr buntes Halstuch hatte sie über die Wiege ausgebreitet,
dass die hellbrennende Lampe, die der Schreiber vor sich stehen hatte, das Kind
mit ihrem Scheine nicht beunruhigen möchte. Der Schreiber schrieb unverdrossen,
sah sich nur zuweilen mürrisch nach den Kindern um, und schnitt der Amme
finstere Gesichter, die ihn gutmütig anlächelte und schwieg.
Der Vater der Kinder ging immer ein und aus, indem er jedesmal die Kinder
betrachtete und Ginnistan freundlich begrüßte. Er hatte unaufhörlich dem
Schreiber etwas zu sagen. Dieser vernahm ihn genau, und wenn er es
aufgezeichnet hatte, reichte er die Blätter einer edlen, göttergleichen Frau hin, die
sich an einen Altar lehnte, auf welchem eine dunkle Schale mit klarem Wasser
stand, in welches sie mit heiterm Lächeln blickte. Sie tauchte die Blätter jedesmal
hinein, und wenn sie beim Herausziehn gewahr wurde, dass einige Schrift stehen
geblieben und glänzend geworden war, so gab sie das Blatt dem Schreiber zurück,
der es in ein großes Buch heftete und oft verdrießlich zu sein schien, wenn seine
Mühe vergeblich gewesen und alles ausgelöscht war. Die Frau wandte sich
zuzeiten gegen Ginnistan und die Kinder, tauchte den Finger in die Schale und
spritzte einige Tropfen auf sie hin, die, sobald sie die Amme, das Kind, oder die
Wiege berührten, in einen blauen Dunst zerronnen, der tausend seltsame Bilder
zeigte und beständig um sie herzog und sich veränderte. Traf einer davon zufällig
auf den Schreiber, so fielen eine Menge Zahlen und geometrische Figuren nieder,
die er mit vieler Emsigkeit auf einen Faden zog, und sich zum Zierat um den
magern Hals hing. Die Mutter des Knaben, die wie die Anmut und Lieblichkeit
selbst aussah, kam oft herein. Sie schien beständig beschäftigt und trug immer
irgendein Stück Hausgeräte mit sich hinaus: bemerkte es der argwöhnische und
mit spähenden Blicken sie verfolgende Schreiber, so begann er eine lange
Strafrede, auf die aber kein Mensch achtete. Alle schienen seiner unnützen
Widerreden gewohnt. Die Mutter gab auf einige Augenblicke der kleinen Fabel die
Brust; aber bald ward sie wieder abgerufen, und dann nahm Ginnistan das Kind
zurück, das an ihr lieber zu trinken schien. Auf einmal brachte der Vater ein zartes

eisernes Stäbchen herein, das er im Hofe gefunden hatte. Der Schreiber besah es
und drehte es mit vieler Lebhaftigkeit herum, und brachte bald heraus, dass es sich
von selbst, in der Mitte an einem Faden aufgehängt, nach Norden drehe. Ginnistan
nahm es auch in die Hand, bog es, drückte es, hauchte es an und hatte ihm bald die
Gestalt einer Schlange gegeben, die sich nun plötzlich in den Schwanz biss. Der
Schreiber ward bald des Betrachtens überdrüssig. Er schrieb alles genau auf und
war sehr weitläufig über den Nutzen, den dieser Fund gewähren könne. Wie
ärgerlich war er aber, als sein ganzes Schreibwerk die Probe nicht bestand und das
Papier weiß aus der Schale hervorkam. Die Amme spielte fort. Zufällig berührte sie
die Wiege damit, da fing der Knabe an wach zu werden, schlug die Decke zurück,
hielt die eine Hand gegen das Licht und langte mit der andern nach der Schlange.
Wie er sie erhielt, sprang er rüstig, dass Ginnistan erschrak, und der Schreiber
beinah vor Entsetzen vom Stuhle fiel, aus der Wiege, stand, nur von seinen langen
goldnen Haaren bedeckt, im Zimmer, und betrachtete mit unaussprechlicher
Freude das Kleinod, das sich in seinen Händen nach Norden ausstreckte und ihn
heftig im Innern zu bewegen schien. Zusehends wuchs er.
›Sophie‹, sagte er mit rührender Stimme zu der Frau, ›lass mich aus der Schale
trinken.‹ Sie reichte sie ihm ohne Anstand, und er konnte nicht aufhören zu
trinken, indem die Schale sich immer voll zu erhalten schien. Endlich gab er sie
zurück, indem er die edle Frau innig umarmte. Er herzte Ginnistan, und bat sie um
das bunte Tuch, das er sich anständig um die Hüften band. Die kleine Fabel nahm
er auf den Arm. Sie schien unendliches Wohlgefallen an ihm zu haben und fing zu
plaudern an. Ginnistan machte sich viel um ihn zu schaffen. Sie sah äußerst reizend
und leichtfertig aus und drückte ihn mit der Innigkeit einer Braut an sich. Sie zog
ihn mit heimlichen Worten nach der Kammertür, aber Sophie winkte ernsthaft und
deutete nach der Schlange; da kam die Mutter herein, auf die er sogleich zuflog
und sie mit heißen Tränen bewillkommte. Der Schreiber war ingrimmig
fortgegangen. Der Vater trat herein, und wie er Mutter und Sohn in stiller
Umarmung sah, trat er hinter ihren Rücken zur reizenden Ginnistan und liebkoste
ihr. Sophie stieg die Treppe hinauf. Die kleine Fabel nahm die Feder des Schreibers
und fing zu schreiben an. Mutter und Sohn vertieften sich in ein leises Gespräch,
und der Vater schlich sich mit Ginnistan in die Kammer, um sich von den
Geschäften des Tags in ihren Armen zu erholen. Nach geraumer Zeit kam Sophie
zurück. Der Schreiber trat herein. Der Vater kam aus der Kammer und ging an seine
Geschäfte. Ginnistan kam mit glühenden Wangen zurück. Der Schreiber jagte die
kleine Fabel mit vielen Schmähungen von seinem Sitze und hatte einige Zeit nötig,
seine Sachen in Ordnung zu bringen. Er reichte Sophien die von Fabel
vollgeschriebenen Blätter, um sie rein zurück zu erhalten, geriet aber bald in den
äußersten Unwillen, wie Sophie die Schrift völlig glänzend und unversehrt aus der
Schale zog und sie ihm hinlegte. Fabel schmiegte sich an ihre Mutter, die sie an die
Brust nahm und das Zimmer aufputzte, die Fenster öffnete, frische Luft hereinließ
und Zubereitungen zu einem köstlichen Mahle machte. Man sah durch die Fenster
die herrlichsten Aussichten und einen heitern Himmel über die Erde gespannt. Auf
dem Hofe war der Vater in voller Tätigkeit. Wenn er müde war, sah er hinauf ans

Fenster, wo Ginnistan stand, und ihm allerhand Näschereien herunterwarf. Die
Mutter und der Sohn gingen hinaus, um überall zu helfen und den gefassten
Entschluss vorzubereiten. Der Schreiber rührte die Feder und machte immer eine
Fratze, wenn er genötigt war, Ginnistan um etwas zu fragen, die ein sehr gutes
Gedächtnis hatte und alles behielt, was sich zutrug. Eros kam bald in schöner
Rüstung, um die das bunte Tuch wie eine Schärpe gebunden war, zurück, und bat
Sophie um Rat, wann und wie er seine Reise antreten solle. Der Schreiber war
vorlaut und wollte gleich mit einem ausführlichen Reiseplan dienen, aber seine
Vorschläge wurden überhört. ›Du kannst sogleich reisen; Ginnistan mag dich
begleiten‹, sagte Sophie; ›sie weiß mit den Wegen Bescheid, und ist überall gut
bekannt. Sie wird die Gestalt deiner Mutter annehmen, um dich nicht in
Versuchung zu führen. Findest du den König, so denke an mich: dann komme ich,
um dir zu helfen.‹
Ginnistan tauschte ihre Gestalt mit der Mutter, worüber der Vater sehr vergnügt
zu sein schien; der Schreiber freute sich, dass die beiden fortgingen; besonders, da
ihm Ginnistan ihr Taschenbuch zum Abschiede schenkte, worin die Chronik des
Hauses umständlich aufgezeichnet war; nur blieb ihm die kleine Fabel ein Dorn im
Auge, und er hätte, um seiner Ruhe und Zufriedenheit willen, nichts mehr
gewünscht, als dass auch sie unter der Zahl der Abreisenden sein möchte. Sophie
segnete die Niederknienden ein, und gab ihnen ein Gefäß voll Wasser aus der
Schale mit; die Mutter war sehr bekümmert. Die kleine Fabel wäre gern
mitgegangen, und der Vater war zu sehr außer dem Hause beschäftigt, als dass er
lebhaften Anteil hätte nehmen sollen. Es war Nacht, wie sie abreisten, und der
Mond stand hoch am Himmel. ›Lieber Eros‹, sagte Ginnistan, ›wir müssen eilen,
dass wir zu meinem Vater kommen, der mich lange nicht gesehn und so
sehnsuchtsvoll mich überall auf der Erde gesucht hat. Siehst du wohl sein bleiches
abgehärmtes Gesicht? Dein Zeugnis wird mich ihm in der fremden Gestalt kenntlich
machen.‹

Die Liebe ging auf dunkler Bahn
Vom Monde nur erblickt,
Das Schattenreich war aufgetan
Und seltsam aufgeschmückt.
Ein blauer Dunst umschwebte sie
Mit einem goldnen Rand,
Und eilig zog die Phantasie
Sie über Strom und Land.
Es hob sich ihre volle Brust
In wunderbarem Mut;

Ein Vorgefühl der künft'gen Lust
Besprach die wilde Glut.
Die Sehnsucht klagt' und wusst' es nicht,
Dass Liebe näher kam,
Und tiefer grub in ihr Gesicht
Sich hoffnungsloser Gram.
Die kleine Schlange blieb getreu:
Sie wies nach Norden hin,
Und beide folgten sorgenfrei
Der schönen Führerin.
Die Liebe ging durch Wüstenein
Und durch der Wolken Land,
Trat in den Hof des Mondes ein,
Die Tochter an der Hand.
Er saß auf seinem Silberthron,
Allein mit seinem Harm;
Da hört' er seines Kindes Ton
Und sank in ihren Arm.
Eros stand gerührt bei den zärtlichen Umarmungen. Endlich sammelte sich der
alte erschütterte Mann, und bewillkommte seinen Gast. Er ergriff sein großes Horn
und stieß mit voller Macht hinein. Ein gewaltiger Ruf dröhnte durch die uralte
Burg. Die spitzen Türme mit ihren glänzenden Knöpfen und die tiefen schwarzen
Dächer schwankten. Die Burg stand still, denn sie war auf das Gebirge jenseits des
Meers gekommen. Von allen Seiten strömten seine Diener herzu, deren seltsame
Gestalten und Trachten Ginnistan unendlich ergötzten und den tapfern Eros nicht
erschreckten. Erstere grüßte ihre alten Bekannten, und alle erschienen vor ihr mit
neuer Stärke und in der ganzen Herrlichkeit ihrer Naturen. Der ungestüme Geist
der Flut folgte der sanften Ebbe. Die alten Orkane legten sich an die klopfende
Brust der heißen leidenschaftlichen Erdbeben. Die zärtlichen Regenschauer sahen
sich nach dem bunten Bogen um, der von der Sonne, die ihn mehr anzieht,
entfernt, bleich dastand. Der rauhe Donner schalt über die Torheiten der Blitze,
hinter den unzähligen Wolken hervor, die mit tausend Reizen dastanden und die
feurigen Jünglinge lockten. Die beiden lieblichen Schwestern, Morgen und Abend,
freuten sich vorzüglich über die beiden Ankömmlinge. Sie weinten sanfte Tränen in
ihren Umarmungen. Unbeschreiblich war der Anblick dieses wunderlichen
Hofstaats. Der alte König konnte sich an seiner Tochter nicht satt sehen. Sie fühlte
sich zehnfach glücklich in ihrer väterlichen Burg und ward nicht müde, die
bekannten Wunder und Seltenheiten zu beschauen. Ihre Freude war ganz
unbeschreiblich, als ihr der König den Schlüssel zur Schatzkammer und die
Erlaubnis gab, ein Schauspiel für Eros darin zu veranstalten, das ihn so lange
unterhalten könnte, bis das Zeichen des Aufbruchs gegeben würde. Die

Schatzkammer war ein großer Garten, dessen Mannigfaltigkeit und Reichtum alle
Beschreibung übertraf. Zwischen den ungeheuren Wetterbäumen lagen unzählige
Luftschlösser von überraschender Bauart, eins immer köstlicher als das andere.
Große Herden von Schäfchen, mit silberweißer, goldner und rosenfarbner Wolle
irrten umher, und die sonderbarsten Tiere belebten den Hain. Merkwürdige Bilder
standen hie und da, und die festlichen Aufzüge, die seltsamen Wagen, die überall
zum Vorschein kamen, beschäftigten die Aufmerksamkeit unaufhörlich. Die Beete
standen voll der buntesten Blumen. Die Gebäude waren gehäuft voll von Waffen
aller Art, voll der schönsten Teppiche, Tapeten, Vorhänge, Trinkgeschirre und aller
Arten von Geräten und Werkzeugen in unübersehlichen Reihen. Auf einer Anhöhe
erblickten sie ein romantisches Land, das mit Städten und Burgen, mit Tempeln
und Begräbnissen übersäet war und alle Anmut bewohnter Ebenen mit den
furchtbaren Reizen der Einöde und schroffer Felsengegenden vereinigte. Die
schönsten Farben waren in den glücklichsten Mischungen. Die Bergspitzen
glänzten wie Lustfeuer in ihren Eis- und Schneehüllen. Die Ebene lachte im
frischesten Grün. Die Ferne schmückte sich mit allen Veränderungen von Blau, und
aus der Dunkelheit des Meeres wehten unzählige bunte Wimpel von zahlreichen
Flotten. Hier sah man einen Schiffbruch im Hintergrunde, und vorne ein ländliches
fröhliches Mahl von Landleuten; dort den schrecklich schönen Ausbruch eines
Vulkans, die Verwüstungen des Erdbebens, und im Vordergrunde ein liebendes
Paar unter schattenden Bäumen in den süßesten Liebkosungen. Abwärts eine
fürchterliche Schlacht, und unter ihr ein Theater voll der lächerlichsten Masken.
Nach einer andern Seite im Vordergrunde einen jugendlichen Leichnam auf der
Bahre, die ein trostloser Geliebter festhielt, und die weinenden Eltern daneben; im
Hintergrunde eine liebliche Mutter mit dem Kinde an der Brust und Engel, sitzend
zu ihren Füßen und aus den Zweigen über ihrem Haupte herunterblickend. Die
Szenen verwandelten sich unaufhörlich, und flossen endlich in eine große
geheimnisvolle Vorstellung zusammen. Himmel und Erde waren in vollem Aufruhr.
Alle Schrecken waren losgebrochen. Eine gewaltige Stimme rief zu den Waffen. Ein
entsetzliches Heer von Totengerippen, mit schwarzen Fahnen, kam wie ein Sturm
von dunkeln Bergen herunter und griff das Leben an, das mit seinen jugendlichen
Scharen in der hellen Ebene in muntern Festen begriffen war und sich keines
Angriffs versah. Es entstand ein entsetzliches Getümmel; die Erde zitterte, der
Sturm brauste, und die Nacht ward von fürchterlichen Meteoren erleuchtet. Mit
unerhörten Grausamkeiten zerriss das Heer der Gespenster die zarten Glieder der
Lebendigen. Ein Scheiterhaufen türmte sich empor, und unter dem
grausenvollsten Geheul wurden die Kinder des Lebens von den Flammen verzehrt.
Plötzlich brach aus dem dunklen Aschenhaufen ein milchblauer Strom nach allen
Seiten aus. Die Gespenster wollten die Flucht ergreifen, aber die Flut wuchs
zusehends und verschlang die scheußliche Brut. Bald waren alle Schrecken vertilgt.
Himmel und Erde flossen in süße Musik zusammen. Eine wunderschöne Blume
schwamm glänzend auf den sanften Wogen. Ein glänzender Bogen schloss sich
über die Flut, auf welchem göttliche Gestalten auf prächtigen Thronen, nach
beiden Seiten herunter, saßen. Sophie saß zu oberst, die Schale in der Hand, neben
einem herrlichen Manne mit einem Eichenkranze um die Locken und einer

Friedenspalme statt des Zepters in der Rechten. Ein Lilienblatt bog sich über den
Kelch der schwimmenden Blume; die kleine Fabel saß auf demselben, und sang zur
Harfe die süßesten Lieder. In dem Kelche lag Eros selbst, über ein schönes
schlummerndes Mädchen hergebeugt, die ihn fest umschlungen hielt. Eine
kleinere Blüte schloss sich um beide her, so dass sie von den Hüften an in eine
Blume verwandelt zu sein schienen.
Eros dankte Ginnistan mit tausend Entzücken. Er umarmte sie zärtlich, und sie
erwiderte seine Liebkosungen. Ermüdet von der Beschwerde des Weges und den
mannigfaltigen Gegenständen, die er gesehen hatte, sehnte er sich nach
Bequemlichkeit und Ruhe. Ginnistan, die sich von dem schönen Jüngling lebhaft
angezogen fühlte, hütete sich wohl, des Trankes zu erwähnen, den Sophie ihm
mitgegeben hatte. Sie führte ihn zu einem abgelegenen Bade, zog ihm die Rüstung
aus und zog selbst ein Nachtkleid an, in welchem sie fremd und verführerisch
aussah. Eros tauchte sich in die gefährlichen Wellen, und stieg berauscht wieder
heraus. Ginnistan trocknete ihn, und rieb seine starken, von Jugendkraft
gespannten Glieder. Er gedachte mit glühender Sehnsucht seiner Geliebten, und
umfasste in süßem Wahne die reizende Ginnistan. Unbesorgt überließ er sich
seiner ungestümen Zärtlichkeit, und schlummerte endlich nach den wollüstigen
Genüssen an dem reizenden Busen seiner Begleiterin ein.
Unterdessen war zu Hause eine traurige Veränderung vorgegangen. Der
Schreiber hatte das Gesinde in eine gefährliche Verschwörung verwickelt. Sein
feindseliges Gemüt hatte längst Gelegenheit gesucht, sich des Hausregiments zu
bemächtigen und sein Joch abzuschütteln. Er hatte sie gefunden. Zuerst
bemächtigte sich sein Anhang der Mutter, die in eiserne Bande gelegt wurde. Der
Vater ward bei Wasser und Brot ebenfalls hingesetzt. Die kleine Fabel hörte den
Lärm im Zimmer. Sie verkroch sich hinter dem Altare, und wie sie bemerkte, dass
eine Tür an seiner Rückseite verborgen war, so öffnete sie dieselbe mit vieler
Behendigkeit und fand, dass eine Treppe in ihm hinunterging. Sie zog die Tür nach
sich und stieg im Dunkeln die Treppe hinunter. Der Schreiber stürzte mit Ungestüm
herein, um sich an der kleinen Fabel zu rächen und Sophien gefangen zu nehmen.
Beide waren nicht zu finden. Die Schale fehlte auch, und in seinem Grimme
zerschlug er den Altar in tausend Stücke, ohne jedoch die heimliche Treppe zu
entdecken.
Die kleine Fabel stieg geraume Zeit. Endlich kam sie auf einen freien Platz hinaus,
der rund herum mit einer prächtigen Kolonnade geziert, und durch ein großes Tor
geschlossen war. Alle Figuren waren hier dunkel. Die Luft war wie ein ungeheurer
Schatten; am Himmel stand ein schwarzer strahlender Körper. Man konnte alles
auf das deutlichste unterscheiden, weil jede Figur einen andern Anstrich von
Schwarz zeigte, und einen lichten Schein hinter sich warf; Licht und Schatten
schienen hier ihre Rollen vertauscht zu haben. Fabel freute sich, in einer neuen
Welt zu sein. Sie besah alles mit kindlicher Neugierde. Endlich kam sie an das Tor,
vor welchem auf einem massiven Postament eine schöne Sphinx lag.

›Was suchst du?‹ sagte die Sphinx. ›Mein Eigentum‹, erwiderte Fabel. – ›Wo
kommst du her?‹ – ›Aus alten Zeiten.‹ – ›Du bist noch ein Kind‹ – ›Und werde ewig
ein Kind sein.‹ – ›Wer wird dir beistehn?‹ – ›Ich stehe für mich. Wo sind die
Schwestern?‹ fragte Fabel. – ›Überall und nirgends‹, gab die Sphinx zur Antwort. –
›Kennst du mich?‹ – ›Noch nicht.‹ – ›Wo ist die Liebe?‹ – ›In der Einbildung.‹ – ›Und
Sophie?‹ – Die Sphinx murmelte unvernehmlich vor sich hin und rauschte mit den
Flügeln. ›Sophie und Liebe‹, rief triumphierend Fabel und ging durch das Tor. Sie
trat in die ungeheure Höhle, und ging fröhlich auf die alten Schwestern zu, die bei
der kärglichen Nacht einer schwarzbrennenden Lampe ihr wunderliches Geschäft
trieben. Sie taten nicht, als ob sie den kleinen Gast bemerkten, der mit artigen
Liebkosungen sich geschäftig um sie erzeigte. Endlich krächzte die eine mit rauhen
Worten und scheelem Gesicht: ›Was willst du hier, Müßiggängerin? wer hat dich
eingelassen? Dein kindisches Hüpfen bewegt die stille Flamme. Das Öl verbrennt
unnützerweise. Kannst du dich nicht hinsetzen und etwas vornehmen?‹ – ›Schöne
Base‹, sagte Fabel, ›am Müßiggehn ist mir nichts gelegen. Ich musste recht über
eure Türhüterin lachen. Sie hätte mich gern an die Brust genommen, aber sie
musste zu viel gegessen haben, sie konnte nicht aufstehn. Lasst mich vor der Tür
sitzen und gebt mir etwas zu spinnen; denn hier kann ich nicht gut sehen, und
wenn ich spinne, muss ich singen und plaudern dürfen, und das könnte euch in
euren ernsthaften Gedanken stören.‹ – ›Hinaus sollst du nicht, aber in der
Nebenkammer bricht ein Strahl der Oberwelt durch die Felsritzen, da magst du
spinnen, wenn du so geschickt bist; hier liegen ungeheure Haufen von alten Enden,
die drehe zusammen; aber hüte dich: wenn du saumselig spinnst oder der Faden
reißt, so schlingen sich die Fäden um dich her und ersticken dich.‹ – Die Alte lachte
hämisch und spann. Fabel raffte einen Arm voll Fäden zusammen, nahm Wocken
und Spindel, und hüpfte singend in die Kammer. Sie sah durch die Öffnung hinaus
und erblickte das Sternbild des Phönix. Froh über das glückliche Zeichen fing sie an
lustig zu spinnen, ließ die Kammertür ein wenig offen und sang halbleise:
Erwacht in euren Zellen,
Ihr Kinder alter Zeit;
Lasst eure Ruhestellen,
Der Morgen ist nicht weit.
Ich spinne eure Fäden
In einen Faden ein;
Aus ist die Zeit der Fehden.
Ein Leben sollt' ihr sein.
Ein jeder lebt in Allen,
Und All' in jedem auch.
Ein Herz wird in euch wallen,
Von einem Lebenshauch.
Noch seid ihr nichts als Seele,
Nur Traum und Zauberei.

Geht furchtbar in die Höhle
Und neckt die heil'ge Drei.
Die Spindel schwang sich mit unglaublicher Behendigkeit zwischen den kleinen
Füßen; während sie mit beiden Händen den zarten Faden drehte. Unter dem Liede
wurden unzählige Lichterchen sichtbar, die aus der Türspalte schlüpften und durch
die Höhle in scheußlichen Larven sich verbreiteten. Die Alten hatten während der
Zeit immer mürrisch fortgesponnen und auf das Jammergeschrei der kleinen Fabel
gewartet, aber wie entsetzten sie sich, als auf einmal eine erschreckliche Nase
über ihre Schultern guckte, und wie sie sich umsahen, die ganze Höhle voll der
grässlichsten Figuren war, die tausenderlei Unfug trieben. Sie fuhren ineinander,
heulten mit fürchterlicher Stimme und wären vor Schrecken zu Stein geworden,
wenn nicht in diesem Augenblicke der Schreiber in die Höhle getreten wäre und
eine Alraunwurzel bei sich gehabt hätte. Die Lichterchen verkrochen sich in die
Felsklüfte, und die Höhle wurde ganz hell, weil die schwarze Lampe in der
Verwirrung umgefallen und ausgelöscht war. Die Alten waren froh, wie sie den
Schreiber kommen hörten, aber voll Ingrimms gegen die kleine Fabel. Sie riefen sie
heraus, schnarchten sie fürchterlich an und verboten ihr fortzuspinnen. Der
Schreiber schmunzelte höhnisch, weil er die kleine Fabel nun in seiner Gewalt zu
haben glaubte und sagte: ›Es ist gut, dass du hier bist und zur Arbeit angehalten
werden kannst. Ich hoffe, dass es an Züchtigungen nicht fehlen soll. Dein guter
Geist hat dich hergeführt. Ich wünsche dir langes Leben und viel Vergnügen.‹ – ›Ich
danke dir für deinen guten Willen‹, sagte Fabel; ›man sieht dir jetzt die gute Zeit an;
dir fehlt nur noch das Stundenglas und die Hippe, so siehst du ganz wie der Bruder
meiner schönen Basen aus. Wenn du Gänsespulen brauchst, so zupfe ihnen nur
eine Handvoll zarten Flaum aus den Wangen.‹ Der Schreiber schien Miene zu
machen, über sie herzufallen. Sie lächelte und sagte: ›Wenn dir dein schöner
Haarwuchs und dein geistreiches Auge lieb sind, so nimm dich in acht; bedenke
meine Nägel, du hast nicht viel mehr zu verlieren.‹ Er wandte sich mit verbissner
Wut zu den Alten, die sich die Augen wischten, und nach ihren Wocken
umhertappten. Sie konnten nichts finden, da die Lampe ausgelöscht war, und
ergossen sich in Schimpfreden gegen Fabel. ›Lasst sie doch gehn‹, sprach er
tückisch, ›dass sie euch Taranteln fange, zur Bereitung eures Öls. Ich wollte euch
zu eurem Troste sagen, dass Eros ohne Rast umherfliegt und eure Schere fleißig
beschäftigen wird. Seine Mutter, die euch so oft zwang, die Fäden länger zu
spinnen, wird morgen ein Raub der Flammen.‹ Er kitzelte sich, um zu lachen, wie er
sah, dass Fabel einige Tränen bei dieser Nachricht vergoss, gab ein Stück von der
Wurzel der Alten, und ging naserümpfend von dannen. Die Schwestern hießen der
Fabel mit zorniger Stimme Taranteln suchen, ungeachtet sie noch Öl vorrätig
hatten, und Fabel eilte fort. Sie tat, als öffne sie das Tor, warf es ungestüm wieder
zu, und schlich sich leise nach dem Hintergrunde der Höhle, wo eine Leiter
herunterhing. Sie kletterte schnell hinauf und kam bald vor eine Falltür, die sich in
Arkturs Gemach öffnete.

Der König saß umringt von seinen Räten, als Fabel erschien. Die nördliche Krone
zierte sein Haupt. Die Lilie hielt er mit der Linken, die Waage in der Rechten. Der
Adler und Löwe saßen zu seinen Füßen. ›Monarch‹, sagte die Fabel, indem sie sich
ehrfurchtsvoll vor ihm neigte; ›Heil deinem festgegründeten Throne! frohe
Botschaft deinem verwundeten Herzen! baldige Rückkehr der Weisheit! Ewiges
Erwachen dem Frieden! Ruhe der rastlosen Liebe! Verklärung des Herzens! Leben
dem Altertum und Gestalt der Zukunft!‹ Der König berührte ihre offene Stirn mit
der Lilie: ›Was du bittest, sei dir gewährt.‹ – ›Dreimal werde ich bitten, wenn ich
zum vierten Male komme, so ist die Liebe vor der Tür. Jetzt gib mir die Leier.‹ –
›Eridanus! bringe sie her‹, rief der König. Rauschend strömte Eridanus von der
Decke, und Fabel zog die Leier aus seinen blinkenden Fluten.
Fabel tat einige weissagende Griffe; der König ließ ihr den Becher reichen, aus
dem sie nippte und mit vielen Danksagungen hinweg eilte. Sie glitt in reizenden
Bogenschwüngen über das Eismeer, indem sie fröhliche Musik aus den Saiten
lockte.
Das Eis gab unter ihren Tritten die herrlichsten Töne von sich. Der Felsen der
Trauer hielt sie für Stimmen seiner suchenden, rückkehrenden Kinder und
antwortete in einem tausendfachen Echo.
Fabel hatte bald das Gestade erreicht. Sie begegnete ihrer Mutter, die abgezehrt
und bleich aussah, schlank und ernst geworden war und in edlen Zügen die Spuren
eines hoffnungslosen Grams und rührender Treue verriet.
›Was ist aus dir geworden, liebe Mutter?‹ sagte Fabel, ›du scheinst mir gänzlich
verändert; ohne inneres Anzeichen hätt' ich dich nicht erkannt. Ich hoffte mich an
deiner Brust einmal wieder zu erquicken; ich habe lange nach dir geschmachtet.‹
Ginnistan liebkoste sie zärtlich und sah heiter und freundlich aus. ›Ich dachte es
gleich‹, sagte sie, ›dass dich der Schreiber nicht würde gefangen haben. Dein
Anblick erfrischt mich. Es geht mir schlimm und knapp genug, aber ich tröste mich
bald. Vielleicht habe ich einen Augenblick Ruhe. Eros ist in der Nähe, und wenn er
dich sieht und du ihm vorplauderst, verweilt er vielleicht einige Zeit. Indes kannst
du dich an meine Brust legen; ich will dir geben, was ich habe.‹ Sie nahm die Kleine
auf den Schoß, reichte ihr die Brust und fuhr fort, indem sie lächelnd auf die Kleine
hinunter sah, die es sich gut schmecken ließ: ›Ich bin selbst Ursach, dass Eros so
wild und unbeständig geworden ist. Aber mich reut es dennoch nicht, denn jene
Stunden, die ich in seinen Armen zubrachte, haben mich zur Unsterblichen
gemacht. Ich glaubte unter seinen feurigen Liebkosungen zu zerschmelzen. Wie
ein himmlischer Räuber schien er mich grausam vernichten und stolz über sein
bebendes Opfer triumphieren zu wollen. Wir erwachten spät aus dem verbotenen
Rausche, in einem sonderbar vertauschten Zustande. Lange silberweiße Flügel
bedeckten seine weißen Schultern und die reizende Fülle und Biegung seiner
Gestalt. Die Kraft, die ihn so plötzlich aus einem Knaben zum Jünglinge quellend
getrieben, schien sich ganz in die glänzenden Schwingen gezogen zu haben, und
er war wieder zum Knaben geworden. Die stille Glut seines Gesichts war in das
tändelnde Feuer eines Irrlichts, der heilige Ernst in verstellte Schalkheit, die

bedeutende Ruhe in kindische Unstetigkeit, der edle Anstand in drollige
Beweglichkeit verwandelt. Ich fühlte mich von einer ernsthaften Leidenschaft
unwiderstehlich zu dem mutwilligen Knaben gezogen und empfang schmerzlich
seinen lächelnden Hohn und seine Gleichgültigkeit gegen meine rührendsten
Bitten. Ich sah meine Gestalt verändert. Meine sorglose Heiterkeit war
verschwunden und hatte einer traurigen Bekümmernis, einer zärtlichen
Schüchternheit Platz gemacht. Ich hätte mich mit Eros vor allen Augen verbergen
mögen. Ich hatte nicht das Herz, in seine beleidigenden Augen zu sehn und fühlte
mich entsetzlich beschämt und erniedrigt. Ich hatte keinen andern Gedanken, als
ihn und hätte mein Leben hingegeben, um ihn von seinen Unarten zu befreien. Ich
musste ihn anbeten, so tief er auch alle meine Empfindungen kränkte.
Seit der Zeit, wo er sich aufmachte und mir entfloh, so rührend ich auch mit den
heißesten Tränen ihn beschwor, bei mir zu bleiben, bin ich ihm überall gefolgt. Er
scheint es ordentlich darauf anzulegen, mich zu necken. Kaum habe ich ihn
erreicht, so fliegt er tückisch weiter. Sein Bogen richtet überall Verwüstungen an.
Ich habe nichts zu tun, als die Unglücklichen zu trösten, und habe doch selbst Trost
nötig. Ihre Stimmen, die mich rufen, zeigen mir seinen Weg, und ihre wehmütigen
Klagen, wenn ich sie wieder verlassen muss, gehen mir tief zu Herzen. Der
Schreiber verfolgt uns mit entsetzlicher Wut und rächt sich an den armen
Getroffenen. Die Frucht jener geheimnisvollen Nacht waren eine zahlreiche Menge
wunderlicher Kinder, die ihrem Großvater ähnlich sehn und nach ihm genannt sind.
Geflügelt wie ihr Vater begleiten sie ihn beständig und plagen die Armen, die sein
Pfeil trifft. Doch da kommt der fröhliche Zug. Ich muss fort; lebe wohl, süßes Kind.
Seine Nähe erregt meine Leidenschaft. Sei glücklich in deinem Vorhaben.‹ – Eros
zog weiter, ohne Ginnistan, die auf ihn zueilte, einen zärtlichen Blick zu gönnen.
Aber zu Fabel wandte er sich freundlich, und seine kleinen Begleiter tanzten
fröhlich um sie her. Fabel freute sich, ihren Milchbruder wiederzusehn, und sang zu
ihrer Leier ein munteres Lied. Eros schien sich besinnen zu wollen und ließ den
Bogen fallen. Die Kleinen entschliefen auf dem Rasen. Ginnistan konnte ihn fassen,
und er litt ihre zärtlichen Liebkosungen. Endlich fing Eros auch an zu nicken,
schmiegte sich an Ginnistans Schoß, und schlummerte ein, indem er seine Flügel
über sie ausbreitete. Unendlich froh war die müde Ginnistan, und verwandte kein
Auge von dem holden Schläfer. Während des Gesangs waren von allen Seiten
Taranteln zum Vorschein gekommen, die über die Grashalme ein glänzendes Netz
zogen, und lebhaft nach dem Takte sich an ihren Fäden bewegten. Fabel tröstete
nun ihre Mutter, und versprach ihr baldige Hülfe. Vom Felsen tönte der sanfte
Widerhall der Musik und wiegte die Schläfer ein. Ginnistan sprengte aus dem
wohlverwahrten Gefäß einige Tropfen in die Luft, und die anmutigsten Träume
fielen auf sie nieder. Fabel nahm das Gefäß mit und setzte ihre Reise fort. Ihre
Saiten ruhten nicht, und die Taranteln folgten auf schnellgesponnenen Fäden den
bezaubernden Tönen.
Sie sah bald von weitem die hohe Flamme des Scheiterhaufens, die über den
grünen Wald emporstieg. Traurig sah sie gen Himmel und freute sich, wie sie
Sophiens blauen Schleier erblickte, der wallend über der Erde schwebte und auf

ewig die ungeheure Gruft bedeckt. Die Sonne stand feuerrot vor Zorn am Himmel,
die gewaltige Flamme sog an ihrem geraubten Lichte, und so heftig sie es auch an
sich zu halten schien, so ward sie doch immer bleicher und fleckiger. Die Flamme
ward weißer und mächtiger, je fahler die Sonne ward. Sie sog das Licht immer
stärker in sich, und bald war die Glorie um das Gestirn des Tages verzehrt und nur
als eine matte, glänzende Scheibe stand es noch da, indem jede neue Regung des
Neides und der Wut den Ausbruch der entfliehenden Lichtwellen vermehrte.
Endlich war nichts von der Sonne mehr übrig, als eine schwarze ausgebrannte
Schlacke, die herunter ins Meer fiel. Die Flamme war über allen Ausdruck glänzend
geworden. Der Scheiterhaufen war verzehrt. Sie hob sich langsam in die Höhe und
zog nach Norden. Fabel trat in den Hof , der verödet aussah; das Haus war
unterdes verfallen. Dornsträuche wuchsen in den Ritzen der Fenstergesimse und
Ungeziefer aller Art krabbelte auf den zerbrochenen Stiegen. Sie hörte im Zimmer
einen entsetzlichen Lärm; der Schreiber und seine Gesellen hatten sich an dem
Flammentode der Mutter geweidet, waren aber gewaltig erschrocken, wie sie den
Untergang der Sonne wahrgenommen hatten.
Sie hatten sich vergeblich angestrengt, die Flamme zu löschen, und waren bei
dieser Gelegenheit nicht ohne Beschädigungen geblieben. Der Schmerz und die
Angst presste ihnen entsetzliche Verwünschungen und Klagen aus. Sie erschraken
noch mehr, als Fabel ins Zimmer trat, und stürmten mit wütendem Geschrei auf sie
ein, um an ihr den Grimm auszulassen. Fabel schlüpfte hinter die Wiege, und ihre
Verfolger traten ungestüm in das Gewebe der Taranteln, die sich durch unzählige
Bisse an ihnen rächten. Der ganze Haufen fing nun toll an zu tanzen, wozu Fabel
ein lustiges Lied spielte. Mit vielem Lachen über ihre possierlichen Fratzen ging sie
auf die Trümmer des Altars zu und räumte sie weg, um die verborgene Treppe zu
finden, auf der sie mit ihrem Tarantelgefolge hinunterstieg. Die Sphinx fragte: ›Was
kommt plötzlicher, als der Blitz?‹ – ›Die Rache‹, sagte Fabel. – ›Was ist am
vergänglichsten?‹ – ›Unrechter Besitz.‹ – ›Wer kennt die Welt?‹ – ›Wer sich selbst
kennt.‹ – ›Was ist das ewige Geheimnis?‹ – ›Die Liebe.‹ – ›Bei wem ruht es?‹ – ›Bei
Sophien.‹ Die Sphinx krümmte sich kläglich, und Fabel trat in die Höhle.
›Hier bringe ich euch Taranteln‹, sagte sie zu den Alten, die ihre Lampe wieder
angezündet hatten und sehr emsig arbeiteten. Sie erschraken, und die eine lief mit
der Schere auf sie zu, um sie zu erstechen. Unversehens trat sie auf eine Tarantel,
und diese stach sie in den Fuß. Sie schrie erbärmlich. Die andern wollten ihr zu
Hülfe kommen und wurden ebenfalls von den erzürnten Taranteln gestochen. Sie
konnten sich nun nicht an Fabel vergreifen und sprangen wild umher. ›Spinn uns
gleich‹, riefen sie grimmig der Kleinen zu, ›leichte Tanzkleider. Wir können uns in
den steifen Röcken nicht rühren und vergehn fast vor Hitze, aber mit Spinnensaft
musst du den Faden einweichen, dass er nicht reißt, und wirke Blumen hinein, die
im Feuer gewachsen sind, sonst bist du des Todes.‹ ›Recht gern‹, sagte Fabel und
ging in die Nebenkammer.
›Ich will euch drei tüchtige Fliegen verschaffen‹, sagte sie zu den Kreuzspinnen,
die ihre luftigen Gewebe rundum an der Decke und den Wänden angeheftet
hatten, ›aber ihr müsst mir gleich drei hübsche, leichte Kleider spinnen. Die

Blumen, die hineingewirkt werden sollen, will ich auch gleich bringen.‹ Die
Kreuzspinnen waren bereit und fingen rasch zu weben an. Fabel schlich sich zur
Leiter und begab sich zu Arctur. ›Monarch‹, sagte sie, ›die Bösen tanzen, die Guten
ruhn. Ist die Flamme angekommen?‹ – ›Sie ist angekommen‹, sagte der König. ›Die
Nacht ist vorbei und das Eis schmilzt. Meine Gattin zeigt sich von weitem. Meine
Feindin ist versengt. Alles fängt zu leben an. Noch darf ich mich nicht sehn lassen,
denn allein bin ich nicht König. Bitte was du willst.‹ – ›Ich brauche‹, sagte Fabel,
›Blumen, die im Feuer gewachsen sind. Ich weiß, du hast einen geschickten
Gärtner, der sie zu ziehen versteht.‹ – ›Zink‹, rief der König, ›gib uns Blumen.‹ Der
Blumengärtner trat aus der Reihe, holte einen Topf voll Feuer, und säete
glänzenden Samenstaub hinein. Es währte nicht lange, so flogen die Blumen
empor. Fabel sammelte sie in ihre Schürze und machte sich auf den Rückweg. Die
Spinnen waren fleißig gewesen, und es fehlte nichts mehr als das Anheften der
Blumen, welches sie sogleich mit vielem Geschmack und Behendigkeit begannen.
Fabel hütete sich wohl die Enden abzureißen, die noch an den Weberinnen hingen.
Sie trug die Kleider den ermüdeten Tänzerinnen hin, die triefend von Schweiß
umgesunken waren, und sich einige Augenblicke von der ungewohnten
Anstrengung erholten. Mit vieler Geschicklichkeit entkleidete sie die hagern
Schönheiten, die es an Schmähungen der kleinen Dienerin nicht fehlen ließen, und
zog ihnen die neuen Kleider an, die sehr niedlich gemacht waren und vortrefflich
passten. Sie pries während dieses Geschäftes die Reize und den liebenswürdigen
Charakter ihrer Gebieterinnen, und die Alten schienen ordentlich erfreut über die
Schmeicheleien und die Zierlichkeit des Anzuges. Sie hatten sich unterdes erholt,
und fingen, von neuer Tanzlust beseelt, wieder an, sich munter umherzudrehen,
indem sie heimtückisch der Kleinen langes Leben und große Belohnungen
versprachen. Fabel ging in die Kammer zurück, und sagte zu den Kreuzspinnen:
›Ihr könnt nun die Fliegen getrost verzehren, die ich in eure Weben gebracht habe.‹
Die Spinnen waren so schon ungeduldig über das Hin- und Herreißen, da die Enden
noch in ihnen waren und die Alten so toll umhersprangen; sie rannten also hinaus,
und fielen über die Tänzerinnen her; diese wollten sich mit der Schere verteidigen,
aber Fabel hatte sie in aller Stille mitgenommen. Sie unterlagen also ihren
hungrigen Handwerksgenossen, die lange keine so köstlichen Bissen geschmeckt
hatten, und sie bis auf das Mark aussaugten. Fabel sah durch die Felsenkluft hinaus
und erblickte den Perseus mit dem großen eisernen Schilde. Die Schere flog von
selbst dem Schilde zu, und Fabel bat ihn, Eros' Flügel damit zu verschneiden und
dann mit seinem Schilde die Schwestern zu verewigen und das große Werk zu
vollenden.
Sie verließ nun das unterirdische Reich, und stieg fröhlich zu Arkturs Palaste.
›Der Flachs ist versponnen. Das Leblose ist wieder entseelt. Das Lebendige wird
regieren und das Leblose bilden und gebrauchen. Das Innere wird offenbart und
das Äußere verborgen. Der Vorhang wird sich bald heben und das Schauspiel
seinen Anfang nehmen. Noch einmal bitte ich, dann spinne ich Tage der Ewigkeit.‹
– ›Glückliches Kind‹, sagte der gerührte Monarch, ›du bist unsre Befreierin.‹ – ›Ich

bin nichts als Sophiens Pate‹, sagte die Kleine. ›Erlaube, dass Turmalin, der
Blumengärtner, und Gold mich begleiten. Die Asche meiner Pflegemutter muss ich
sammeln, und der alte Träger muss wieder aufstehn, dass die Erde wieder
schwebe und nicht auf dem Chaos liege.‹
Der König rief allen dreien und befahl ihnen, die Kleine zu begleiten. Die Stadt
war hell, und auf den Straßen war ein lebhafter Verkehr. Das Meer brach sich
brausend an der hohlen Klippe, und Fabel fuhr auf des Königs Wagen mit ihren
Begleitern hinüber. Turmalin sammelte sorgfältig die auffliegende Asche. Sie
gingen rund um die Erde, bis sie an den alten Riesen kamen, an dessen Schultern
sie hinunter klimmten. Er schien vom Schlage gelähmt und konnte kein Glied
rühren. Gold legte ihm eine Münze in den Mund, und der Blumengärtner schob
eine Schüssel unter seine Lenden. Fabel berührte ihm die Augen, und goss das
Gefäß auf seiner Stirn aus. Sowie das Wasser über das Auge in den Mund und
herunter über ihn in die Schüssel floss, zuckte ein Blitz des Lebens ihm in allen
Muskeln. Er schlug die Augen auf und hob sich rüstig empor. Fabel sprang zu ihren
Begleitern auf die steigende Erde und bot ihm freundlich guten Morgen. ›Bist du
wieder da, liebliches Kind?‹ sagte der Alte; ›habe ich doch immer von dir geträumt.
Ich dachte immer, du würdest erscheinen, ehe mir die Erde und die Augen zu
schwer würden. Ich habe wohl lange geschlafen.‹ ›Die Erde ist wieder leicht, wie
sie es immer den Guten war‹, sagte Fabel. ›Die alten Zeiten kehren zurück. In
kurzem bist du wieder unter alten Bekannten. Ich will dir fröhliche Tage spinnen,
und an einem Gehülfen soll es auch nicht fehlen, damit du zuweilen an unsern
Freuden teilnehmen und im Arm einer Freundin Jugend und Stärke einatmen
kannst. Wo sind unsere alten Gastfreundinnen, die Hesperiden?‹ – ›An Sophiens
Seite. Bald wird ihr Garten wieder blühen und die goldne Frucht duften. Sie gehen
umher und sammeln die schmachtenden Pflanzen.‹
Fabel entfernte sich und eilte dem Hause zu. Es war zu völligen Ruinen
geworden. Efeu umzog die Mauern. Hohe Büsche beschatteten den ehemaligen
Hof, und weiches Moos polsterte die alten Stiegen. Sie trat ins Zimmer. Sophie
stand am Altar, der wieder aufgebaut war. Eros lag zu ihren Füßen in voller
Rüstung, ernster und edler als jemals. Ein prächtiger Kronleuchter hing von der
Decke. Mit bunten Steinen war der Fußboden ausgelegt, und zeigte einen großen
Kreis um den Altar her, der aus lauter edlen bedeutungsvollen Figuren bestand.
Ginnistan bog sich über ein Ruhebett, worauf der Vater in tiefem Schlummer zu
liegen schien, und weinte. Ihre blühende Anmut war durch einen Zug von Andacht
und Liebe unendlich erhöht. Fabel reichte die Urne, worin die Asche gesammelt
war, der heiligen Sophie, die sie zärtlich umarmte.
›Liebliches Kind‹, sagte sie, ›dein Eifer und deine Treue haben dir einen Platz
unter den ewigen Sternen erworben. Du hast das Unsterbliche in dir gewählt. Der
Phönix gehört dir. Du wirst die Seele unsers Lebens sein. Jetzt wecke den
Bräutigam auf. Der Herold ruft, und Eros soll Freya suchen und aufwecken.‹
Fabel freute sich unbeschreiblich bei diesen Worten. Sie rief ihren Begleitern
Gold und Zink und nahte sich dem Ruhebette. Ginnistan sah erwartungsvoll ihrem

Beginnen zu. Gold schmolz die Münze und füllte das Behältnis, worin der Vater lag,
mit einer glänzenden Flut. Zink schlang um Ginnistans Busen eine Kette. Der
Körper schwamm auf den zitternden Wellen. ›Bücke dich, liebe Mutter‹, sagte
Fabel, ›und lege die Hand auf das Herz des Geliebten.‹
Ginnistan bückte sich. Sie sah ihr vielfaches Bild. Die Kette berührte die Flut, ihre
Hand sein Herz; er erwachte und zog die entzückte Braut an seine Brust. Das
Metall gerann und ward ein heller Spiegel. Der Vater erhob sich, seine Augen
blitzten, und so schön und bedeutend auch seine Gestalt war, so schien doch sein
ganzer Körper eine feine unendlich bewegliche Flüssigkeit zu sein, die jeden
Eindruck in den mannigfaltigsten und reizendsten Bewegungen verriet.
Das glückliche Paar näherte sich Sophien, die Worte der Weihe über sie
aussprach und sie ermahnte, den Spiegel fleißig zu Rate zu ziehn, der alles in seiner
wahren Gestalt zurückwerfe, jedes Blendwerk vernichte und ewig das
ursprüngliche Bild festhalte. Sie ergriff nun die Urne und schüttete die Asche in die
Schale auf dem Altar. Ein sanftes Brausen verkündigte die Auflösung, und ein leiser
Wind wehte in den Gewändern und Locken der Umstehenden.
Sophie reichte die Schale dem Eros und dieser den andern. Alle kosteten den
göttlichen Trank und vernahmen die freundliche Begrüßung der Mutter in ihrem
Innern mit unsäglicher Freude. Sie war jedem gegenwärtig, und ihre
geheimnisvolle Anwesenheit schien alle zu verklären.
Die Erwartung war erfüllt und übertroffen. Alle merkten, was ihnen gefehlt habe,
und das Zimmer war ein Aufenthalt der Seligen geworden. Sophie sagte: ›Das
große Geheimnis ist allen offenbart und bleibt ewig unergründlich. Aus Schmerzen
wird die neue Welt geboren, und in Tränen wird die Asche zum Trank des ewigen
Lebens aufgelöst. In jedem wohnt die himmlische Mutter, um jedes Kind ewig zu
gebären. Fühlt ihr die süße Geburt im Klopfen eurer Brust?‹
Sie goss in den Altar den Rest aus der Schale hinunter. Die Erde bebte in ihren
Tiefen. Sophie sagte: ›Eros, eile mit deiner Schwester zu deiner Geliebten. Bald
seht ihr mich wieder.‹
Fabel und Eros gingen mit ihrer Begleitung schnell hinweg. Es war ein mächtiger
Frühling über die Erde verbreitet. Alles hob und regte sich. Die Erde schwebte
näher unter dem Schleier. Der Mond und die Wolken zogen mit fröhlichem
Getümmel nach Norden. Die Königsburg strahlte mit herrlichem Glanze über das
Meer, und auf ihren Zinnen stand der König in voller Pracht mit seinem Gefolge.
Überall erblickten sie Staubwirbel, in denen sich bekannte Gestalten zu bilden
schienen. Sie begegneten zahlreichen Scharen von Jünglingen und Mädchen, die
nach der Burg strömten und sie mit Jauchzen bewillkommten. Auf manchen
Hügeln saß ein glückliches eben erwachtes Paar in lang entbehrter Umarmung,
hielt die neue Welt für einen Traum und konnte nicht aufhören, sich von der
schönen Wahrheit zu überzeugen.
Die Blumen und Bäume wuchsen und grünten mit Macht. Alles schien beseelt.
Alles sprach und sang. Fabel grüßte überall alte Bekannte. Die Tiere nahten sich

mit freundlichen Grüßen den erwachten Menschen. Die Pflanzen bewirteten sie
mit Früchten und Düften und schmückten sie auf das zierlichste. Kein Stein lag
mehr auf einer Menschenbrust, und alle Lasten waren in sich selbst zu einem
festen Fußboden zusammengesunken. Sie kamen an das Meer. Ein Fahrzeug von
geschliffenem Stahl lag am Ufer festgebunden. Sie traten hinein und lösten das
Tau. Die Spitze richtete sich nach Norden, und das Fahrzeug durchschnitt wie im
Fluge die buhlenden Wellen. Lispelndes Schilf hielt sein Ungestüm auf und es stieß
leise an das Ufer. Sie eilten die breiten Treppen hinan. Die Liebe wunderte sich
über die königliche Stadt und ihre Reichtümer. Im Hofe sprang der lebendig
gewordne Quell, der Hain bewegte sich mit den süßesten Tönen und ein
wunderbares Leben schien in seinen heißen Stämmen und Blättern, in seinen
funkelnden Blumen und Früchten zu quellen und zu treiben. Der alte Held empfing
sie an den Toren des Palastes. ›Ehrwürdiger Alter‹, sagte Fabel, ›Eros bedarf dein
Schwert. Gold hat ihm eine Kette gegeben, die mit einem Ende in das Meer
hinunterreicht und mit dem andern um seine Brust geschlungen ist. Fasse sie mit
mir an und führe uns in den Saal, wo die Prinzessin ruht.‹ Eros nahm aus der Hand
des Alten das Schwert, setzte den Knopf auf seine Brust, und neigte die Spitze
vorwärts. Die Flügeltüren des Saals flogen auf, und Eros nahte sich entzückt der
schlummernden Freya. Plötzlich geschah ein gewaltiger Schlag. Ein heller Funken
fuhr von der Prinzessin nach dem Schwerte; das Schwert und die Kette leuchteten,
der Held hielt die kleine Fabel, die beinah umgesunken wäre. Eros' Helmbusch
wallte empor, ›Wirf das Schwert weg‹, rief Fabel, ›und erwecke deine Geliebte.‹
Eros ließ das Schwert fallen, flog auf die Prinzessin zu und küsste feurig ihre süßen
Lippen. Sie schlug ihre großen dunkeln Augen auf und erkannte den Geliebten. Ein
langer Kuss versiegelte den ewigen Bund.
Von der Kuppel herunter kam der König mit Sophien an der Hand. Die Gestirne
und die Geister der Natur folgten in glänzenden Reihen. Ein unaussprechlich
heitrer Tag erfüllte den Saal, den Palast, die Stadt und den Himmel. Eine zahllose
Menge ergoss sich in den weiten königlichen Saal und sah mit stiller Andacht die
Liebenden vor dem Könige und der Königin knien, die sie feierlich segneten. Der
König nahm sein Diadem vom Haupte und band es um Eros goldene Locken. Der
alte Held zog ihm die Rüstung ab, und der König warf seinen Mantel um ihn her.
Dann gab er ihm die Lilie in die linke Hand, und Sophie knüpfte ein köstliches
Armband um die verschlungenen Hände der Liebenden, indem sie zugleich ihre
Krone auf Freyas braune Haare setzte.
›Heil unsern alten Beherrschern‹, rief das Volk. ›Sie haben immer unter uns
gewohnt, und wir haben sie nicht erkannt! Heil uns! Sie werden uns ewig
beherrschen! Segnet uns auch!‹ Sophie sagte zu der neuen Königin: ›Wirf du das
Armband eures Bundes in die Luft, dass das Volk und die Welt euch verbunden
bleiben.‹ Das Armband zerfloss in der Luft, und bald sah man lichte Ringe um jedes
Haupt, und ein glänzendes Band zog sich über die Stadt und das Meer und die
Erde, die ein ewiges Fest des Frühlings feierte. Perseus trat herein, und trug eine
Spindel und ein Körbchen. Er brachte dem neuen Könige das Körbchen. ›Hier‹,
sagte er, ›sind die Reste deiner Feinde.‹ Eine steinerne Platte mit schwarzen und

weißen Feldern lag darin, und daneben eine Menge Figuren von Alabaster und
schwarzem Marmor. ›Es ist ein Schachspiel‹, sagte Sophie; ›aller Krieg ist auf diese
Platte und in diese Figuren gebannt. Es ist ein Denkmal der alten trüben Zeit.‹
Perseus wandte sich zu Fabel und gab ihr die Spindel. ›In deinen Händen wird diese
Spindel uns ewig erfreuen, und aus dir selbst wirst du uns einen goldnen
unzerreißlichen Faden spinnen.‹ Der Phönix flog mit melodischem Geräusch zu
ihren Füßen, spreizte seine Fittiche vor ihr aus, auf die sie sich setzte, und
schwebte mit ihr über den Thron, ohne sich wieder niederzulassen. Sie sang ein
himmlisches Lied, und fing zu spinnen an, indem der Faden aus ihrer Brust sich
hervorzuwinden schien. Das Volk geriet in neues Entzücken, und aller Augen
hingen an dem lieblichen Kinde. Ein neues Jauchzen kam von der Tür her. Der alte
Mond kam mit seinem wunderlichen Hofstaat herein, und hinter ihm trug das Volk
Ginnistan und ihren Bräutigam, wie im Triumph, einher.
Sie waren mit Blumenkränzen umwunden; die königliche Familie empfing sie mit
der herzlichsten Zärtlichkeit, und das neue Königspaar rief sie zu seinen
Statthaltern auf Erden aus.
›Gönnet mir‹, sagte der Mond, ›das Reich der Parzen, dessen seltsame Gebäude
eben auf dem Hofe des Palastes aus der Erde gestiegen sind. Ich will euch mit
Schauspielen darin ergötzen, wozu die kleine Fabel mir behülflich sein wird.‹
Der König willigte in die Bitte, die kleine Fabel nickte freundlich, und das Volk
freute sich auf den seltsamen unterhaltenden Zeitvertreib. Die Hesperiden ließen
zur Thronbesteigung Glück wünschen und um Schutz in ihren Gärten bitten. Der
König ließ sie bewillkommen, und so folgten sich unzählige fröhliche Botschaften.
Unterdessen hatte sich unmerklich der Thron verwandelt und war ein prächtiges
Hochzeitbett geworden, über dessen Himmel der Phönix mit der kleinen Fabel
schwebte. Drei Karyatiden aus dunkelm Porphyr trugen es hinten, und vorn ruhte
dasselbe auf einer Sphinx aus Basalt. Der König umarmte seine errötende Geliebte,
und das Volk folgte dem Beispiel des Königs und liebkoste sich untereinander. Man
hörte nichts als zärtliche Namen und ein Kussgeflüster. Endlich sagte Sophie: ›Die
Mutter ist unter uns, ihre Gegenwart wird uns ewig beglücken. Folgt uns in unsere
Wohnung, in dem Tempel dort werden wir ewig wohnen und das Geheimnis der
Welt bewahren.‹ Die Fabel spann emsig und sang mit lauter Stimme:
Gegründet ist das Reich der Ewigkeit,
In Lieb und Frieden endigt sich der Streit,
Vorüber ging der lange Traum der Schmerzen,
Sophie ist ewig Priesterin der Herzen.

