chlangenkrone
n dem Ufer eines klaren Bächleins ritt
einmal ein Königssohn und sah, wie'
die kleinen Fische lustig im Wasser herumschwammen, wie die Sonnen-

strahlen in den Wellen sich mannigfaltig brachen und die Farben des
Regenbogens in schönem Glanze ihm entgegenwarfen, denn es war an
einem warmen Sommertag.
Da erblickte er auf einmal eine Schlange, die aus einem Felsen
hervor schlüpfte und zu dem Bächlein eilte; er hielt darum sein Pferd an
und betrachtete sie. Ihre Farbe war wunderschön; goldene und silberne
Schuppen wechselten auf ihrem Rücken und leuchteten weithin, wenn
die Sonnenstrahlen darauf fielen. Auf ihrem Kopf aber trug sie eine
Krone; die übertraf alle Schätze der Welt. Sie schien aus einem einzigen
Diamant gemacht und glänzte so stark, daß er sich fast die Augen
zuhalten mußte. Die Schlange legte nun diese Krone auf einen Stein am
Wege und glitt dann in das kühle Wasser, um sich darin zu baden.
Der Königssohn aber näherte sich dem Stein, stieg schnell ab,
nahm die Krone, schwang sich wieder auf sein Pferd und sprengte im
Galopp davon. "Das ist eine Kostbarkeit", sagte er "wie mein Vater keine
in seiner Schatzkammer hat! Was für ein dummes Tier ist die Schlange
doch; ich habe immer von der Klugheit der Schlangen sprechen hören
und ihre Königin - denn das muß sie wohl gewesen sein - legt ihre Krone
einfach an den Weg, wo sie jeder wegnehmen kann!"
So sprach er für sich und betrachtete bald das köstliche Kleinod,
bald machte er sich über die Schlange lustig, bald dachte er an die große
Belohnung, die ihm sein Vater erteilen werde.
Auf einmal hörte er hinter sich ein sonderbares Pfeifen und
Zischen. "Es wird der Wind sein", dachte er "der durch die Zweige der
Bäume streicht!" Aber das Pfeifen und Zischen kam immer näher und
nun rauschte es schon dicht hinter ihm.
Da sah er sich um und gewahrte viele tausend Schlangen mit der
Königin an der Spitze - die verfolgten ihn. Es war vergeblich, daß er sein
Pferd zu stärkerem Springen antrieb - die Schlangen übertrafen es an
Schnelligkeit. Schon wollten sich einige um des Pferdes Füße winden
und es niederwerfen, da ward ihm um sein Leben bange und er
schleuderte ihnen die Krone zu in der Hoffnung, daß sie ihn nun
freilassen würden.
Die Schlangen ließen auch wirklich für den Augenblick von ihm
ab; als jedoch die Königin ihre Krone wieder aufgesetzt hatte,
verdoppelten sie ihre Schnelligkeit und waren bald nahe hinter ihm. Er
warf seinen Hut nach ihnen, aber obgleich ein Teil der Schlangen
zurückblieb und ihn ganz durchlöcherte, so verfolgten ihn doch noch

viele, hingen sich an das Pferd und wickelten sich um seine Beine, bis es
niederfiel. Da ließ es der Königssohn im Stich und floh zu Fuß der Stadt
zu.

.
Der König aber stand oben an einem Fenster und sah, wie der
Jüngling voll Schrecken in den Palast hereinlief.
"Was ist dir wiederfahren?" fragte er ihn eilig. Da erzählte der
Königssohn, was ihm begegnet war. Der alte König hörte aufmerksam
zu; dann sprach er: "So weiß ich denn endlich, so der Schatz zu finden
ist! Schon seit zehn Jahren schicke ich insgeheim Boten durch alle
Länder, um diese Schlangenkrone zu suchen; aber die konnte ich dazu
kommen, und doch hat mir ein weiser Mann versichert, daß eine
Schlangenkrone mir großes Glück verschaffen würde. Geschwind, mein
Sohn, zeige mit den Platz, wo du sie gesehen hast; ich will - ich muß
diese Krone besitzen!"
Der Königssohn aber riet seinem Vater von einem so gefährlichen
Unternehmen ab. "Seht", sprach er "ich bin selbst nur mit Mühe dem Tod
entronnen; begebt euch nicht in gleiche Gefahr!" Der König jedoch ließ
sich nicht abhalten. "Wenn du nicht mitgehen willst, so will ich es allein
versuchen!" rief er.

Dann ließ er sein schnellstes Pferd satteln und ritt hinaus an den
Ort, den ihm sein Sohn bezeichnet hatte. Er war aber kaum an den Bach
gekommen, als ein Heer von zahllosen Schlangen sich ihm
entgegenstellte und ihm eine solche Furcht einjagte, daß er
augenblicklich wieder umkehrte.
Doch gab er die Hoffnung noch nicht auf, die Schlangenkrone zu
erlangen. Er schickte viele seiner besten Soldaten und Reiter an den

Platz aber alle erschraken vor der Menge und dem Zorn der Schlangen
so, daß sich keiner getraute, unter sie hinein zu reiten, und sie kehrten
unverrichteter Sache wieder zurück. Da versprach der König dem, der
ihm die Schlangenkrone bringen würde, eine Teil seines Landes und ließ
das im ganzen Reich bekannt machen.
Zu dieser Zeit lebte in einem Tale ein Mann und eine Frau, die
hatten früher keine Kinder gehabt. Der Mann war aber einst in den Wald
gegangen und hatte da ein kleines Kind gefunden, das nahmen sie zu sich
und zogen es auf und er und seine Frau hielten es wie ihr eigenes und
liebten es wie ihre eigene Tochter. Das Mädchen wuchs heran und ward
schön und fromm und hütete die paar Ziegen und Schafe, die den
Reichtum ihrer Eltern ausmachten. Denn dafür hielt sie die Leute, bei
denen sie war, und nannte sie Vater und Mutter.
Eines Tages jedoch, als das Mädchen auf einem Berg seine
Ziegen und Schafe weidete, verlief sich ein Schaf in das Gebüsch. Das
Mädchen eilte ihm nach; aber das Schaf sprang immer weiter und weiter,
bis es ihm endlich ganz aus den Augen war. Da kam das Mädchen an den

Eingang einer Höhle und, da es glaubte, das Lamm möchte sich wohl
dahinein verlaufen haben, ging es auch hin. Doch fand es das Schaf dort

nicht. Weil ihm aber am Ende der Höhle ein sonderbares Licht entgegen
strahlte, folgte es diesem.
Der Glanz zog sich jedoch immer wieder vor ihr zurück, da
fürchtete sie, den Rückweg nichtmehr zu finden, und wendete sich um,
sobald sie aber den ersten Schritt getan hatte, wich der Boden unter ihren
Füßen und die sank in eine zweite tiefe, tiefe Höhle hinab. Sie war
indessen nicht gefallen, sondern nur ganz sanft hinab geglitten. Als sie
sich dort umsah, befand sie sich in einem großen unterirdischen Gemach,
das wurde von glänzenden Säulen getragen. Die Wände schimmerten von
Edelsteinen und erleuchteten es so wie mit Tageslicht; die rundgewölbte
Decke war von einem blauen, glänzenden Marmorstück und goldene
Sterne bewegten sich daran wie am Himmel. An dem einen Ende des
Gemaches aber stand auf einem weißen Felsen eine grüne Urne - die war

aus einem Stein wie ein Blatt gearbeitet und darauf lag die
Schlangenkönigin mit ihrer Krone auf dem Haupt. Das Mädchen ward
von Staunen und Schreck ergriffen, als sie die große Schlange sah. Die
Königin sah sie aber eine Zeitlang unverwandt an; dann pfiff sie und
durch eine Öffnung in der Wand kamen zwei andere Schlangen, die eine
trug ein Halsband mit Edelsteinen, die andere ein verschlossenes
Kästchen an einem mit Diamanten besetzten Ring. Sie näherten sich dem
Mädchen und richteten sich empor, als ob sie ihr beides geben wollten.
Das Mädchen zögerte anfangs, es anzunehmen, als ihm aber die
Schlangen mit dem Kopfe zunickten, nahm es die Gaben.
In demselben Augenblick wurde sie emporgehoben und stand
wieder am Eingang der Höhle, durch den sie hereingekommen war. Sie
trat hinaus und kam auf dem Berg bald wieder zu ihrer kleinen Herde; die
trieb sie eilig nach Hause und erzählte ihren Eltern, was ihr begegnet
war. Als sie aber das Kästchen öffneten, fanden sie darin eine prächtige
Krone - die glänzte wie die Sonne am Mittag, denn sie war aus einem

Diamanten gemacht. "Das ist eine Schlangenkrone!" sagte der Vater.
"Komm, laß uns zum König gehen und ihm die Krone bringen!"

Da zog das Mädchen die Sonntagskleider an und wollte das
Halsband umlegen, aber es war viel zu klein, da knüpfte sie noch ein
rotes Band daran und zog es so an und ging mit ihrem Vater zum König.
Als sie vor ihn kamen, sprach der Mann: "Herr! Wir bringen euch die
Schlangenkrone, nach der ihr so lange gesucht habt!" Dabei öffnete er
das Kästchen und zeigte ihm die diamantene Krone, die wie die Sonne
glänzte. Der König war hocherfreut und ließ sich ausführlich erzählen,
wie sie zu der Krone gekommen seien. ALs sie aber mit dem Erzählen
fertig waren, wurde der König sehr nachdenklich, er sah das Mädchen an
und blickte darauf wieder nach einem Bild, das seine verstorbene
Gemahlin vorstellte.
Dann ließ er einen Dienerin rufen und sprach zu ihr: "Kennst du
dieses Mädchen?" Die Dienerin hatte sie aber kaum gesehen, da rief sie
laut: "So wahr ich lebe, Herr König, das ist eure Tochter, die euch als
Kind geraubt worden ist! Seht doch hier das Halsband, das sie damals
angehabt hat, und seht, wie sei eurer Gemahlin ähnlich ist!"
Da erzählte auch des Mädchens Vater, wie er das Kind gefunden
und erzogen hatte. Nun erkannte der König, daß es seine Tochter sei, die
ihm als ein kleines Kind geraubt worden war.
"So ist denn die Vorhersagung erfüllt worden!" sprach er.

Ich habe mit der Schlangenkönigin großes Glück erfahren - ich habe
mein lange verlorenes Kind wieder gefunden!"
Da ließ er dem Mädchen prächtige Kleider anziehen und setzte ihr
die kostbare Krone aufs Haupt, dem Mann aber, der sie erzogen hatte,
schenkte er ein großes Stück Land und ließ im ganzen Reich bekannt
machen, daß er seine verlorene Tochter wiedergefunden habe. Und sie
alle lebten noch lange reich beglückt.

