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fe b r u a r ift e«, bon ©üben ftrömt un« ein lin*
ber Öuftftrom ju, bringt un« Veilchenbuft bont fernen
p arata, erfüllt un« mit Innungen bon bem 5Raf)en
be« grübtingë. ®a« 9luferftebung«feft ber ’J îatur ift
in heimlicher Vorbereitung begriffen, @onne uitb 2Binb
rüften fief; jur gefegneten Slrbeit, teife jtoar aber ftetig
ioerben wir mit febem neuen Sage embringlicţer ge*
mabnt an bie befeligenben §»ervficf)feite«, fcie un« be*
borfteben. Stuf bie raufd)eitbett fŞefte im fiinftfidŞen
Sichte ber (Sa«flamnten folgt gaften ttnb V eten, bie
SircŞe legt int« Vufje auf, bamit mir reinen £>erjen«,
gefammelten (Seifte« ît)eil nehmen fottnen an ber berr*
lichen fŞeier.
Dftern, mie tbeuer Hingt un« biefe« SBort. Seteze
gülle bon Seligfeit birgt e« in fidf. ffieiŞnacŞten unb
Vfingften fiub auch bervlicfe ţ^efte, aber für un«, bie
Vetoobner ber obern Vorftabt ßronftabt« reichen fie
nicht einmal annäbernb an bie freuberaufchenben Oftern
hinan. ®iefe« geft toirb nie unb nirgenb« mit fo birt
Eingebung gefeiert tbie bei un«.
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üDte satten Steige ber toieberertoaäpten, berjüngten
Statut finben in un« finnige, bantbare SSereŞrer. ©ne
lange Sîeilje non Umgügen, tBerfantmlungen bei Sang,
©efang unb OfterfiicŞe bringen unfeve Seligfeit gum
allgemeinen 9tu«bru<f.
8lm ißalmfonntag be« IMianifdpen ßatenber«
fcfton Şbrt man bie füblidpen ®erge«Ijügel bon ben
greubenfcpüffen unferev SSovftäbter toieberpallen, bann
toirb e« toieber plbţticp ftill, e« folgt bie ©)ar=, ober
8eiben«toccfye, tote » ir fie nennen.
, §tm Ofterfonntag beginnt furj nad; ättitteruadjt
ba« bröpnenbe Soncert ber greubenfcpüffe. SPÎit Şbllern,
toeltŞe »afjrenb ber ÎDîette im Şofe ber îctcolatftrcpe
abgefeuert toerben, toirb e« eingeteitet, mit Şiftoten
unb glintenfdpüffen, bie gange ffiod;e Şiubuvd; fortge»
fejgt uttb ara Sonntag barauf gefdploffeu.
Unter alt ben ^eierticŞfeiteu ift ber âtufjug, we{=
cper am SJtittwocp in ber ©ftertoocpe in ©ceue geŞt,
am befannteften.
Sag« über cerguügett fid; bie Speilnepmer biefeë
genüge« beim fogenannten Salamonëfelfen bei Sans,
SDÎufif nnb SBerfen be« Streitfolben«, um fid; bann
Sîa^mittag gu bem impofanten $ug, bem fogenannten
Sannenreiten, gu arbnen unb in unabfepbarer Sîeipe,
je stoei gu gwei su Şferb, bom Salamonëfelfen bi«
bor bie Surnftpule perabgureiten unb oon ba einsein
ober in (Gruppen, toieber pinauf in bie SJorffabt fiep
nadp ftaufe gu begeben.
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din abfonberlicher $ug fürwahr.
®ie ÎŞeilne^mcr erftŞeitten alle in ber üblichen
Drtstracht. SBeife Suchhofen ftecfen in langfristigen
SRohrftiefetn, bas weife $em b , burcţ einen breiten
©ürtel in Cofe gatten gehalten, flattert frei über ben
fwfeit. ®er Oberleib ift mit einer turnen 3acfe, bon
blauer garbe, bebecft, auf bent topfe fiţt fec£ bie
^ßefämii^e.

Sin einer, ober jwei Stetten ift ber 3 U8 burrih
eingefprengte iMpen ton jungen Leuten unterbrochen,
welche fiep für gewöhnlich ftabtifcŞ tragen, an biefem
Sage aber unb für biefe (Gelegenheit ein feines Sia*
tionalfoftüm anlegen.
!
Sin ber S p iţe beS 3 u8e8 teitet e™ ©urtabläfer.
®ie S u rla ift ein -©taSinftrument, wetripeS bie SDZitte
halt gwifdŞert Srompete unb Şofaune, rüctfichtlich ihrer
g ö n n ; bezüglich ihres Sones aber, finb wir aufet
Staube fie mit bemjenigen irgenb eines uns belannten
SnftrumenteS 51t Bergleichen, benn leineS gibt einen fo
grellen, uuhatmontfdjen, bifonirenben, fchuarrenfcen Son
oon fich wie bie S u rla , welche troţ allebem für heilig
angefehen wirb, bon benen natürlich, bie noch an bie
^eiligleit irgenb einer Sadje glauben.
hinter bem Surlabtäfer folgen gwei ober »ier
Sanueureiter, je gwei in ber iReipe. ds finb bieS be*
jahrte iDcämter, welche je eine mit gtittergolb an ihrem
Sßipfel gefcpmiicEte Sanne neben fich cmf bet« Sattel
aufrecht tragen. Runter ihnen fommen bie 3Rufifanten,
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ebenfalls beritten, aber eine jämmerliche gtgur machenb,
wie fie bemüht finb, troh ber ftojjenben Şferbetritte,
unb ber (Schwachheit ihrer Seine, währenb beb äJtav*
f<he« ben fie fpieten, bag ©teichgewicht nicht ju »er*
lieren. l u f bie SDîufifanten folgen gewöhnliche Leiter,
bann in gewiffen 3wifdhenräumen wicber Sannenreiter.
©ie Drbnung Wirb burch bie Satafg gehanbhabt, welche
fleißig bie Steihe auf unb abfprengen. 3 uleht lommen
bie S ä g e n , in welchen grauen fiţen unb reitunfähig
geworbene SJlänner.
@o befilirt biefer 3 U8 altjährlich am Öfter»
mittwoch bor ben lu gen ber fbhautuftigen (Stäbter
öoräber, weldhe eS nie oerfäumen in bidhten Schaaren
bor bie Stabtthore hwaug^uwalten, um fidh wieber
einmal biefe eigenthiimlidhe Şrojeffion ansufetjen.
Seber Sturm nodh Setter haben je , fo lange
bie Äronftäbter gurücfbenfen lönnen, biefen lu fju g oer»
hinbert. S ie jebe anbere, fo hat auch biefe ftreng ein»
gehaltene Sitte ju ihrer ©rftärung hcraudgefovbert unb
eë finb auch über ben Urfprung biefer eigenthümlidhen
Ofterfeier ber fogenanuten Rumänen auë unferer obertt
Sorftabt oerfhiebene mehr ober minbere finnreich er»
Pachte Sagen im Schwange.
S i r Wollen hier biejenige erzählen, welche und
am meiften angefprochen hat.
S o wir fie gehört V bag wiffen wir wahrlich
nicht! bietleicht haben fie unb bie Salbgeifter erjählt,
eine« fdhönen Nachmittags, bort branfjen unter ben
prächtigen Suchen.
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II.

3af;rf;unbert unferer 3e'trethmI119
herrfchte über Ungarn ein Sönig mit tarnen Salamon.
®aS war ein gar gewaltiger fecEer, ein jorn» unb
friegSmuthiger §err. ®ie ®efd;id)tsbüd/ev ber gelehrten
Üeute, welche alles wiffen, was anbere gefeiten, getljan
unb erfahren haben, berichten über unfern fönig @a»
faraon nur fo riet, baß er im Saljre 1087 im Ber»
eine mit ben 'f3etfd;enegen itt’S bhjantinifche 9îeitŞ ein»
gefallen war unb toon ba ab »erfüllen blieb.
Ob unb wo nnb wie unb wann er ftarb, baS
wiffen unS jene gelehrten Seute nicht ju fagen, benn
es war feiner aus ihrer auSerlefenen ®ilbe babei, ber
eS fein fäübertid) auf feine aus (SfelS'Şăuten oerfer»
tigten ißergamentblätter Şdtte aufjeichnen fönnen.
®afür fielen aber Spuren feines Unterganges
mit wetterfeften 3e^ en auf einemSeifen eingegraben,
ber uns unter feinem, baS ift bemtarnen SalamonS»
felfen befannt ift. 3Me Bebeutung biefer 3eic^en haben
uns einige uns jugetljane Berggeifter erftärt unb wir
haben fie entziffert.
2Bie manchen mag es unter meinen. SanbSlenten
geben, weither SchottlanbS Hochebenen im Reifte burci)»
wanbeit hat in Begleitung beS einftigen, großen Un»
befannten, beS berühmten Walter Scott, ober ben
2 d)mar,$wa(t> an ber Seite beS tiebenSwürbigen Wil
helm Hauff, ober enblich bie Streufanbbüchfe beS
heiligen romifcheu Reichs, bie SOÎarî Branbenburg, ge»
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führt bon "W ilibald A le x is , ffitr îennen bte ®e
fdŞidŞten itttb Sagen ber weiften frentben ©egenben,
ober bfutmemg bie Itebertieferungeu unferer «äfften
Umgebung. SEBir toiffen ganj genau, töte es in ©bina,
im Sîeitţe ber SDîitte p ge ljt, fentteit aber faft gar
nicht bte Sitten unb ©ebräuttye unferer äRitbürger,
unb fo wirb es manchem unferer 8efer überrafcfyenb
fommen, toenn er bte ^Behauptung aufgefteüt finbet,
baß bie afö ^Rumänen gettenben Semohnet ber Sor»
ftabt, butgari^en UrfprungS finb.
d arau f weift nitŞt nur bie früher übticb gerne»
fene ^Benennung biefes StabtheitS afö „Seigerei“ unb
bie heute noch im Ungarif^en gebrauste S e g n u n g
B olgârezek bin, fonbern es fyredjen für bie SBaŞrŞeit
btefer Sehauptung ncd> üerftbtebene etbnografsŞtfdbe
SOierlmafe.
Siete Sitten unb ©ebrämbe, welche mit ihrem
ürfprunge im betbnifcben Sttttertbum wurjetn, für bie
aifo bie ©emeinfamfeit beS heutigen tircpcben, beS
grietbtf^en ortljobopen ©tauben« nicht afö gemeinfamer
Äeimfcbojj angenommen teerten tann, fteben bei unfern
Sorftäbtern unb ben Sutgaren in gleicher Uebung.
üDa ift j. S . bas unter c^riftticŞer ©tiquette afö
SRaria»Serfünbigung, butgarifcb „blagovesteni“ bet
uns in ber Sorftabt bis üor furjem mit betn uärnti»
eben butgarifeben 2Borte bejeiebnete unb erft itetterbingS
mit bunavestire in’S tRumönifcbe überfeine, ffeft bes
neugeborenen ^rübtings. liefern gefttage fommt im
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S in n e ber dŞrifttic^en Strdhe nicht jene hohe ober beffer
gejagt allgem ein empfundene, botf«thümtt<he ©ebeutnng
5 « , bie berfetbe bei ttn« fotooht tote bet bett ©ut=
garen hat.
Slitcf; bte (Sebräudhe bet einer Jbbtenfeier finb
eine« U rfprung« Şter tote bort. SSertbeitung oon © rob
«nb einem Sei^enbrei „ c o liv a “ genannt, toetfen auf
ben im Jpeibentlfum genährten (Stauben tjin , toornadf
ber ©erftorbene fid; a u f ber andern S e i t ebenfo nap»
ren miiffe tote in btefem Sam m erthale. ® avttm btefe
äöegsehrung, welche m an ihm fhmbetifch m itgab , in
bem m an bte tr a te n fättigte.
3lm auffattenbften ift jeboef) bie @teic£>artigfeit
bet îra cftt ptfcb eu © utgaren unb unfern © orftäbtern
unb btefe« ift aitdj ba« gutoertäjjigfte K riterium fü r bie
4Btuti>ertoanbfcŞaft berfetben; bettit bie oben angeführten
Sîîerîm ate, finden ftd; auch bei aßen übrigen tftmucinen
o o r , toa« in bem Umftanbe feine ß tflcm m g finbet,
baff ^Rumänen unb © utgaren früher in einem innigem
unb häufigem SSerfeŞi* miteinanber geftauben, toaren
fie boeft eine
lang unter einem unb bem nämlichen
S cep ter bereinigt. — Uebertjaupt täjjt fiel) bei aßen
ißötberfd^aften be« bfttid;en (Sttropa, bi« nach ©nbapeft
h in a u f, ein gemeinfamer 3 lt0 ber U ufertigfeit, um
niclß 51t fagen , R ohheit berfotgen. ®a« oftr'bmifche
Mietet; tourbe erft in feiner 2(fterjdt?toäd)e bou ben @te=
menten ber großen © ötfertoanberung ntrehfefet. (£«
toar nicht im S tau b e biefetben 31t abforbiren, aber e«
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batte bocE) noch genug Sebenbfraft, unt fidf; m it ihnen
nicŞt ju am otgam iren , rote eb bei bem voeftrömifcben
ftteicbe bet g a lt m a r, voo attb ber ^Bereinigung ber
S a rb a r e n m it ber Şerrfd)enben R a ţ e bie neuen Sut=
turträger ber SBett ^eroorgingen.
S a lb fam bie jvoeite 3 noafion über ben O ften.
® ab © bm aneutbum , mefebeb nocf) meniger abforptionb=
ober geftaftungbfabtg alb S ija n s voar, febob fid? afb
frem ber S eif mitten ţlx>ifc£;en bie anbern S ö ffe r. tSb
fteeft auch beute nod) borten unb beŞinbert unb alte
in unferer gortentm idefung.
SBoŞitt finb mir m it © nem üftafe toiber unfern
^Bitten gerätsen ? & voar gar nicht nnfere äbfid ft
gefdbicf)tfidben -©oben ju betreten, auf loefcftem im
SOÎorgevtfanbe nicbtb © quidfidjeb gebeiŞt. © fen mir in
ben bunfefn § a in ber S a g e , mo mir in füjfeit © râm
men SergeffenŞeit finben, fü r aff bab Seite, loefdteb
uns bie raube 2Birffid;feit bietet.
III.
SDie fiebe S on n e batte amb oor ad;tbunbert
fvabren SOiitte Sfuguft bie itämftd;e S r a ft mie beute.
3bre S tra b fen fielen fonad; am 1.5. Sfuguft beb 3 abs
reb 1088 fengeub auf bie Söpfe eineb ©ruppb 9Mn*
ner, mefdfe m att, mübe itub beftaivbt auf einer (ibeue
jioifd;en ber © ouau unb beut S a ffa n einem nocf> uicbt
fiebtbaren $iefe juftrebten. © ab Öaub ringbnmber bot
bab S i f b einer tiefen S tifte unb berrfioben 'Dîaturprad;t.
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jDtcfcr Heine O ru g beftebenb aug etica 4—5
ü M n n ern , !ant aug bem Äm tern beg Öanbeg, ^atte
foeben ben @ $tyfapafj überfe|t uitb eitte ber bulgari*
[c^en d p ren fta b t O irn oea entgegen.
O ie Sftänner tcaren jd;on an bag (Seftabe ber
bie S ta b t ţfb n n ig umfiieijenbe 3 antra gelangt unb
batten nicŞt mehr toeit big an iŞr $iet. 9?un erblicften
fie bereitg ben d a rtcei tö e rg , ben O r t , too fidj bie
Sîefibens ber tSutgarenberrfcber befaub. (Svofj tcar ihre
d ite biefen O r t $u erreichen, fo grop, baf? fie ber
|ct)önen Sanbfcbaft, ber abenteuerlichen ^eföbitbitng
ringgum ber gar nicht achteten.
3bv Sütirer, fein geringerer atg S a ta m o n , Un*
garng V öllig, bon ben Şefcbeitegett g e fa n g e n , ber mit
it'cütb fein ?eben gerettet, fant nun in ^Begleitung ei*
niger feiner (Setreuen, um ben tB utgarenqar p einem
gelbjitg gegen ben drbfeinb a n p e ife rn , ibut mit bem
ÎHefte feiner Şeerfcbaren tSeibutfe bietenb. O e r d ja r
empfing ibn m it grettben, benn auch er tcünfcbte eg
febr bie cerbajiten IB ip n tin er p fr a g e n , d r w ar fc*
m it bereit feine Şeerfcbaren bem ffüuig S ata m o n unb
feinen ftau p teu ten p r 3Serfiigung p fteffeu. 2tber ein
,peer ohne (Setbmittet batte audh fchon p jenen gelten
feinen richtigen Söertb- ®etb inbeffen befaf; tceber S a *
tamon uocb ber tB utgareucp r. S atam o n butte alte
feine SReichtbümer, bie er aug feiner ^ eim a t uritge*
bracht, in ben Käm pfen gegen bie ^ ija n tiu e r bertom i.
33on babeint fonnte er aber nichts mehr b u te " , benn
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borten regierte fein 53ruber unb ber Şatte ihn in
Sldft erflärt.
(Sine einzige, eine letzte 3 UP U^ toar ihm 3^
Hieben. (Gelegentlich feine« 9lu«juge« hatte er and?
feine .fron e mitgenommen unb biefetbe big an einen
O r t gebracht, entfernt von ber fw trptftabt, an ber
(Srenje be« Sanbe« gelegen. ® ort hatte er fie an einen
• fict>eru O r t vergraben unb fie inittelft eine« 3 au&er*
fpritd?« gefeit gegen jcben fvemben Eingriff. ®iefe fr o n e
w ar von einem unermeßlichen S ertl?. ffienn er bie
(Sbetfteine barait« bertaufte, fo tonnte er fobiei (Selb
bafür haben at« nothwenbig w a r, um feine ,f)eerfchareu
einige 3 ed 3« unterhalten. 316er wie tonnte er fid;
ber angefehenften 3 nfiguie feiner dßürfce enttebigen,
wie tonnte er ber fr o n e entfagen. Sange 3 ^ t fiel e«
ihm nicht einm al ein bem (Sebanten Staunt gu geben,
unb ale ihm biefer (Sebante tarn, erfchauberte er unb
blieb ftmnm unb in fid? g eleh rt, ohne irgenb etwa«
babon bem SSnlgarenqar 51t fagen.
(5« würbe Slbenb unb g a la n to n ' m itfam m t fei»
ttern fürftlicheu greunb jerbracheu ficŞ vergeben« bie
fity fe irgenb ein DJiittel jn finben um (Gelb 31t nta*
cŞeu. Sind) bie Stacht brach h61'™ iK übigteit for=
berte ihren T rib u t. S o w o h l bie ungarifcheu (Safte,
al« auch ihr SSirth fugten bie Stube. tö n ig g a la n to n
tonnte fie aber nicht finben, bie fdfweren (Sebaiiten
verhinberten ihn von ber erfrifchenben .tra ft be« Scbtim n
nter« ju toften. (Sr backte hin unb fyx, unabtäffig,
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rudele«. Sublicp fiegte bec bevwnnbete S t o l j über je=
beä anbece Bebenfen unb er entţcplof fiep, fein îp eu er*
fteS p opfern, feine Grotte pinpgeben unt ba« unbe=
ftänbige ©liief ttocpmal« 51t berfucpen. ® iefer Sntfcplujf
beruhigte ipn berm ajţeu, bap ev nunmehr einfcplafen
îonnte. î)e n uâdpften £ a g in aller grupe, entbeifte er
fidf bem B u lg a r e n c p r , welcper bie unerwartete ÜJtte
tpeilung m it greuben aufnapm .
Sättig S a la m o n bracp m it groeicn feiner §aupt=
leute in B egleitun g bon mehreren bulgarifcpen S treitern
auf, um feine fr o n e p oerwertpen. ®ie anbern un*
garifcpen giip rer blieben beim S p r e u p riic f, um beim
felbeu bei ber O rgan tftrun g beb Sffufftanbe« gegen B i»
p n j an bie Şattb p gepen. B i« p r ÜfücSunft be«
Sönig« g a la n to n follten alle Bovlepruugen feiten«
ber fw eteéfüpruitg beenbet fein. Slbev bi« bapitt w ar
pinlänglicp 3 e f , benn man w a r lam n beim B eginn
be« Iperbfte« unb ber Sonig gebacpte nicpt eper p riicf
p fein al« etwa bret bi« hier Socp eu nacp ben font»
menben D ftern. îîadpbem Sîiem anb w uţţte, wo bie
•frone «erborgen la g , forntte aucp 'Mentanb 2lu«fmtfl
bariiber geben ob bie Steife bapin fo lange 3 « ! in
Slnfprucp ttepmen Wiirbe, ober ob ein anberer Umftanb
an ber B erp g e ru u g Scpnlb fei. $ßir werben halb
9ttle« 31t erfaprett ©elegenpeit paben.
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IV.
Äönig © atam on brad) affo m it feinen B egleitern
anf unb tarn na<±> einigen © odjen an bas U fer bér
® onau. Ungtüctti<herweife Ratten bie ihm mitgegebenen
B u lg a re n nicŞt jene © teile gefunben, wo bie ® onau
eine ^urtije hatte, ober hatte bie üDonau ihr B e tt an
jener © teile oertieft, genug an bem, Sbnig © alam on
tonnte nicbt hinüber. @ ie fudjten lange 3 « t a u f unb
ab, jebodj oergebens, fie fanben weber ^ urtlje, noch
S atjn . d a rü b e r ging itjuen oiel 3 e it oertoren, fo oiel,
b«| einige fdjon ben Statt) e rte ile n 51t bärfen glaub*
ten, m an fotle bis juni © in ter w arten, wo bie ® onau
feft jugefrieren werbe unb m an fie trocfenen gujjeS
überfeinen Ibmte. SBntg © alam on w ar m it biefem
B orfdjtag nicht einoerftanbeu, fonbern befaßt, b a f man
jurüdgehe bis jn einem © a lb , bort einen mächtigen
© tam m fälle, benfetben anstjbhte unb 31t einem lieber*
fuhrStaljn t)errid)te. 2IIfo gefd)at) eS and). ® ie ©ad)e
ging nicht fo fcfmetl, w ie eS fid) ber Üöuig gebaut
h atte, unb alb fie m it bem fertigen Sal)it wieber an
bab U fer ber ® onau jurüdfam en, trieb ber ^ lu f fdjon
©Sfcljolten unb w ar eS lebensgefährlich bie U eberfuhr
in bem fchtedjten gahrjeu ge ju wagen. Sllfo blieb
ihnen nidjtS anbereS übrig a ls 51t Warten bis bie ®o*
nau feft ju fro r unb fie 511 guf; über benfetben fchreiten
tonnten. S ie nahmen auch ben S afm mit unb oer*
ftecften il)n am jenfeitigeu U fer, um bei ihrer Siücffebr
benfetben gleich bei ber Jpanb ',u haben. ®ie Strm en!
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fie teuften e$ uid?t, b a f eS ben meiften unter ifjiten
ttidŞt m eŞr »ergonnt fein fottte, bie S o n a u toiebev 51t
fla u e n .
$önig S a la m o n warb froljen 9J?utŞ&S, aië er
fief) am jenfeitigen U fer faŞ unb fpracfi wiefcerŞolt:
Jiu n bin id) nid;t meljr in S o r g e n , teir teerben ben*
nodf bis p r D fterjeit p m „ ftumpf en iB erg" gelangen.
2ÜS bie © utgaren oeruaŞm en, b a f biefer ftumpţe iBerg
unteeit iei iButfd;etfdf> 51t finben fe t, fagten fie alle
etnftim m ig, b a f fie {ebenfalls bis -Oftern bortŞin ge*
langen toiirben, cbgteid; m au jetjt ju r ÎBinterSjeit nirf>t
teeiter »orbringen fonne als bis p m g u fe bes SBut»
ftŞetfc^. ® iefe ^Behauptung beruhigte ben S ö n ig S a *
iam on, teelcŞer eine tounberbare ©ebitlb in ber Ueber*
toinbung ber gjäljrtidjfeiteu einer üBinterreife an ben
S a g legte. S i e ©efitbe ber 2Ba(ad;ei tourben mit
jiemtit^er 8eicf»tigîeit unb S d p e llig fe it burdpieffen, aber
a ls ber S ru p p in bie Äarpatljen gelangte, tear er ge*
n'otŞigt, bie 9îeife p unterbrechen, beim eS tear biet
Sdjmee gefallen unb bie Şferbe teareu inept utepr im
S ta n b e bie fteilen S e g e binaufpfieigen. .ffonig S a la *
m on toartete m it feinem (befolge im (Sebirge bas lîttbe
beS SBinterS ab. äßetcb fd;m erpo(l unb tödliches 2Bar*
ten. (iubitei), eublid; napte ber lang erfefmte grüp lin g.
S e u jteeiten S a g 11ad) bem gefte iOiaria îBerfiinbigimg,
teelcpeS bie ^Bulgaren uad; ibrer alten Uebertieferung
gefeiert tp tfe n , fetjten fie itjreu 2öeg fo rt, ftetig ber
ţirapoba entlang auf ber ©ebirgStette emporfteigenb.

1
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S ic fcmten mit äftülje unb nur (angfam bormärt«.
Äönig Satamou mürbe mit jebem Sage ungebutbiger
unb brängenber. ®r fürchtete, bag fie nidjt rechtzeitig
an’S 3iet gelangen mürben, bag fie mitten im ®ebirge
bieéfeitS beb ©utfdhetfd) bont Ofterfefte überrafdjt mer=
ben mürben. Unb mirüicf) îam ber Ofterfonntag heran,
ba fie noc£> in ben Söätbern herumirrten unb ben „ftum»
pfen ©erg" nidß gefunben Şatten. iftod; am ißalm«
fonntag Ratten fie ben ©utfdjetfd) erregt unb fie
Ratten bereits an torent 3 ^ fein tonnen, benn eb
mar nid^t mehr meit bis bahnt, aber ber König Şatte
in feiner Ungebißb bie Dichtung berfehtt unb niemanb
tonnte ihn precfft (eiten, bentt bie ©utgaren fannten
bie ©egenb nur bis jum ©utfcŞetfcf).
®a fie bom ^eiligen Ofterfonntag untertoeg«
überrafdß mürben, mugten fie fiel; aufhalten, um ben«
fetben nach ®ebühr ju feiern. ®er König moflte ^mar
meiter, aber bie ©ulgaren miberfe|teu fid; feinen ©e=
fehlen, inbern fie fagten, bag fie ®ott ftrafen mürbe,
menn fie fein Ş'od;fteS geft entmeifyeu moßten. S ie
mieten alfo Sonntag unb ©îonntag, bab ift ben
erften unb jmeiten Oftertag, aber ®ienftag moßte ber
König um teineu ißrei« mehr zögern um nicht, mie er
fagte, ein boße« 3a(jr ju berßeren. S)ie Sißgaten
liegen fich enblid; überreben unb gingen mit bem Sb«
nig, aber tiefe Sünbe müßten fie nicht auf fid; ueh«
men, fie foßte auf bab fpaupt beffen jurüdfaflen, ber
fie baju berteitete.
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© er .fiöttig w a r borangeritten unb nicfjt Cange
3 e it gegangen, afö er bei einer S tegu n g beb 2öegeb
ftifle fyielt unb freubig auf einen 53erg fyimoieb, w eb
dfer unweit fid) erC)o6. ©iefeb w a r ber langerfeljnte
„fttttttpfe 53e rg ", aud) 3im te genannt.
© er S'bnig, w e id e t beinahe feinen ganzen ÎDhttf)
berloren Şatte, lebte bou Renern auf unb eilte m it ben
©einigen boran in ber H offn u n g, nod; bor ©omten*
Untergang an ben gefugten O r t $u gelangen. I b e r
gwifb^en beut (Sipfei, auf welchem er ftanb unb ^wifcf/en
ber 3 w n e w aren bieCe Slbgrnnbe, fo baß er nitf/t
grabaub auf fein 3 'e i tobgelfen Connte. S r w ar ge=
jmungen einen großen U m weg jn m atten. S b w arb
Stbenb, unb fie Ratten iljr 3ieC nod) nid;t erreicht, ja
fogar ber SlnbUct ber 3 'uue w a r ifytten foieber ent*
fcfywitnben.
©eit näd;ften © ag , bab ift iTOttmocfi in ber
D fterw odfe brachen fie bor © agebanbrudf auf nnb
trieben iŞre Şferbe ju r m ö glich en S ite a n , aber
biefe fainen nidit rafd) oorw ärtb, benn erftenb mußten
fie ben unzähligen Reifen aubmeidiett unb bei) iitfam
auftreten, um nldŞt in bie Ibgriiitbe Şinabsurolten, bann
aber w aren fie aud> fetjr erm iibet bou bent fdnoterigen
Üßeg, ben fie ©agb borfyer gurücfgelegt Ratten.
Unb beniu'd) trieb ber ® n ig zu im m er großem
S ite an, alb ob an einer einzigen SDtinute ber S rfo lg
feiner ganzen bib^erigen ' 9JiiÜ)faie ijittge. © ie S o n n e
neigte bereits bent U ntergange zu unb fie Ratten bie

2
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Ştiute rmcp uicpt miebergefepen. ©lopltcp, mieber an
ber ©tegung eine« ÎBegeS, ftieg biefetbe in geringer
Sutfevnung bor iprem ©ti<f auf. 316er, melcpes Unglüd,
ein etwa adŞtjig Schritte breiter älbgrunb trennte ben
graben 2öeg jum 3 iet. ©ies gab mieber einen llrnmeg
bon menigftens einer ganzen ©tunbe. ©er Völlig mottte
aber biefen Ummeg nicpt mepr machen. ©ropbem feine
^jauptlente unb bie Bulgaren ftcC? miberfepten, tief; er
feinem ^engfte bie $iiget frei nnb inbem er ipm bie
©poren gab, mottte er über ben Slbgrnnb fliegen, um
fofort hinüber ;u gelangen, ©er Şengft, baë ebte ©pier,
gibt ficŞ einen ©cprouug, fpringt, burcpfcpneibet bie
Suft wie ein Şfeil. ®a berührt er mit ben ©erber*
laufen bereits ben gegenfeitigen Slbpang, aber acp, feine
bon fobiet ttMpfal gefcpmäcpteu Kräfte, patten nicpt
pingereicpt, benn feine pinterpufe blieben in ber ruft
fcpmeben, einen 3(ugenblid, nnb bann ftiirjt er mit
fammt bem Völlig über bie fŞeîfeitriffe in ben Stbgrunb.
®ie Hraft feines ©prungeS mar fo mäcptig gemefen,
baf; fiep bie ©puren feiner pufe in ber gelsmanb ein»
gruben, mo fie auep uoep peutigen ©age$ 31t fepen
finb. ®ie pauptteute, melcpe iprem Könige patten fol»
gen motten, maren auep alle in ben Slbgrunb piuab»
geftürjt. ®ie ©ulgaren aber, rupigen ©luteë, maren
ftitte geftauben unb bie ®efapr fepenb, in melcpe ber
Honig unb feine pauptteute geratpen maren, ftiegen
fie langfam piuab unb gelangten fo naep etma einer
palben ©tunbe gimt Honig unb feinen pauptleuten.
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©te Beibeit fmuptteitte waren tobt , bet ÄBnig atbs
mete ttocfy.
v.

®ie töutgaren m alten eine ©ragbabre au»
grünem S e ifig , Şoben öorfxcbtig ben Söttig auf unb
trugen ibn in eine fpöbte, welche einer unter ibtten
entbeut ijatte. ©er fiöttig äd^gte unb ft'oţnte untertoeg»
unb atë fie in bie £>öfyte gelangten, fd^tug er bie
Ülugen auf, inbem er fcŞmergficŞ um ficf) bticfte. Sang*
fam erinnerte er ftd) an ba» ©efcfyefjene unb erhtn*
bigte ft<b mit fc^tcac^er Stimme nad; bem Scbidfale
feiner Şauptleute. 3Ifö er Şbrte, baff fie geftorben feien,
toarb er fefyr betrübt unb fagte feufgenb:
„S o toar e» oott ber 33orfe^ung beftimmt. ®ie
Sünbe ift über unfere päußter geboomten. Slttcb idj
merke biefe elenbe ffiett oertaffen. — 3^r meine Sie*
ben tfabt bie SDèübfate biefeS oerbammten SSBegeë ge*
tbeitt. SBenn e§ un» gelungen märe, hättet üjr einen
frönen întreit an meinen (Srfotgen gehabt. 3e£t aber
toürbet üfr unbetoţnt bleiben, toernt icŞ fterben Würbe,
ofyne (Sud; ba» ©etjeimnij? entbecft gu haben, toetcŞe»
id; bisher mit fo großer Sorgfalt betoabrt babe. 3df
mitt e» (Such atfo mittŞeiten, fo lange id; nod; träfte babe.
£>tet b’rft bei' Sönig inne, bentt eine große
Scbloüd/e batte ibn überfatten, fo baß er nicht mehr
im Stanbe war 51t fprecben.
®ie ^Bulgaren toarteten mit ltngebutb.
3îatb einer bteinen dtutjeßaufe fuhr ber Äönig
2?
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mit fcbtoacher Stimme fort, ben ber Cutat ber Suitier*
jen öfter« unterbrochen.
— Seht ihr horten am $ufje ber ßinne eine
hohe blätterreiche ©che. <58 ift bie einzige unter ben
Suchen ringë umher. Sin ben SBurjetn biefer (Siebe
habe ich meine tone bergraben. Söer baé (Sind Şa*
ben wirb biefelbe auSjugrabeu, wirb über biefe ©egeub
herrfdfen; barum habe td) fie nach ben lehren eines
berühmten Zauberers gefeit, fo baj? aujjer mir Daemaub
fie aus ber (5rbe hole« tarnt, es fei benu, baß ich ie=
manbern bas ©ebetmmft entbedte. 3d> Will es euch
fehl fagen.
SÖieber hielt ber Völlig inne, inbem er fchwer
athmete. S)ie ^Bulgaren tarnen alle näher, um beffer
ju hären, um nicht ein einziges ©ort beS Sterbenben
ju berlieren.
— ipeute, ja nur heute, am iOiittwoch in ber
heiligen Dfterwoche, benu fo ^ab idjPs gefeit — fagte
ber Ääuig mit erfofcbenber Stimme — hätte bie frone
auSgegrabeu werben tonnen. ®ie (Sidge wäre bon felbft
entjwei gegangen unb hätte baS theure fleinob an'S
Tageslicht gebrad/t, wenn wir breimal um fie herum»
gegangen wären.
§ier War bie Stimme beS Sterbenben fo fchwach
geworben.,, taţi bie 3uhäver taum feine lebten SBorte
oerftanben hatten. Sie wußten nicht, ob er ihnen bas
ganje ©eheimnifj entbedt habe, ober ob er noch etwas
ju fagen hatte,
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©ie warteten Sitte m it ţgmicfgehattenem Sltljem,
bürten aber nichts, atS fcaé fa ire re Stthemhoten beS
K önigs, metcher in ben testen 3ügen tag.
D ie ©ottne mar bem Untergange nahe.
Sttë bie rSutgaren biefeS bemerlten tiefen fie in
S i t e , bie .ftrone au S ju grab en , fo lange eë nod; nicht
ju fpät mürbe.
9htr einer btieb beim Sönige ju rü d , fei es, baff
er ben ©terbenben nicht allein taffen, fei eë, baff er
noch märten mottte, ob er nicht nod; etmaë 51t fagen habe.
D e r ftüutg hatte nod; nicht bie IBefinnung oertoren, er m erite bie Stbficht berer, bie it;n in ber tetj=
ten ©tunbe oertaffen hatten unb tiefes betrübte iŞn fo
fetjr, baff, atë er fid; m it bem ',urüdgebtiebenen © ul*
garen allein fab, bie Stufregung ihm K räfte gab mie=
ber 51t [pred;en. S r lächelte bitter unb fagte:
— D ie O ier biefer Cente, metd;e mich bertaffen
h ab en , mirb ihnen oou teinem Stuben fein , beim fie
leimen nid/t baë ©prücbtein, metcheS. tjergefagt merben
m uß, menn m au um bie Sid;e berm ngebt; ohne biefeë
©:priid;teiu 51t lernten merben fie nichts auërid;ten. D u
m irft bich jm ar oerfpaten unb mirft ein gangeë 3 at;r
la n g , bis ginn uachften SÄittmod; in ber Qftermoche
bie Grotte nicht haben tonnen, aber bann, ober an je»
bem anbern Sjfterm ittm od; mirb fie bein fein lönnen,
benn bm-’d;, ich mitt bir baë ©fmichleiu fagen eë heh?t:
„fo rt btt © eufet."
3îad;bem er biefeë gefagt, oerfchieb ber Ä ön ig.
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3)ie

© ulgaren lehrten halb barauf jurüct unb
maren müthenb. S ie Ratten in SBaŞrŞeit bie einzige
(Stc^e unter ben ©ubhen gefunben, am gujje ber 3 inne,
fie mären nacf) © orfchrift breim al um biefelbe herum«
gegangen, aber bie (Siche fa lte te ficŞ nicht. 3 Ş r ©er«
fuch fie umju^auen m ar oergeblicf). S ie mollten ben
© aum auSgraben, aber bie (Srbe ringsherum m ar feft
unb Ş art mie (Stein unb ba fie ihren 3toect nicht hat«
ten erreichen lönnen, maren fie colier Slerger gurüdEge=
tommen.
— ® ott h^t euch fü r eure £>artherjigfeit ge«
ftraft, barum habt ihr bie ^rone nicht auSgraben fön«
nen. SSBäret ihr barm herziger bem fterbenben Sönig
gegenüber gem efen, fo hättet ihr bas ©fsrüd^tein er«
fahren fönnen, m it bem bie S ron e gefeit ift — fagte
ber jurücfgebliebene © Ulgare.
— $ a ft bu es etma erfahren — fchrieen alle.
(Sr fagte mebèr ja noch nein, ©eine © efährten
mollten es m it © em alt erfahren. (Sr aber fdhmieg un«
entmegt. © ie hätten ihn aus 3 orn e r f r a g e n , aber
biefer iüiorb hätte ihnen nichts genügt. Sllfo befdŞloffeu
fie m it Cift herauszubringen, m as fie m it © emalt
nicht haben tonnten. (Ss m ar 3 e*t genug bis iiber’S
3 aljr, benn jeţşt mar bie S o n n e ohnehin fdjon unter«
gegangen.
©orberfjanb tehrten fie alle h eim ; m as hätten
fie auch ein ganzes S a h r lang in jener berlaffenen
©egenb machen fönnen.
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® a? Sftittet a b e r, toomit bie B u lg a re n bon
ihrem © efäljrten ben S p ruch berau?loden w ollten, w ar
fotgenbe?. (Sitter bon ihnen gab bem (Şgaren an, ba§
ev ben Hönig S a la m o n unb feine gtoei |>auptteute er*
fdblageit habe. Stuf btefe? fyu würbe ber B u lg a r in
ben Werter geworfen. 3 e|t lauten feine © efdŞrten ibttt
ju fagen , fie wollen ju feinen ©unfteu 3 cltSenît^aft
ablegett, wenn er ba? ®eŞetmnt§ ber C roite ettţbeifen
W olle, wo nicht, w ürben fie gegen iŞn jeugèn unb
bann müßte er fterben.
'Der B u lg a r blieb aber ftanbljaft unb fo würbe
er jiutt Xobe berurtŞeitt. ® er (Sjar w a r biefe S ü h n e
beu SKanen beb Honig? fcŞutbig, aud; ntacŞte biefe?
Borgehen einen guten (Siubrud auf bie bort gebliebenen
U ngarn, bie nunmehr allen ihren frö n e n Hoffnungen
au f tfiad/e an ben B ^ a n tin e rn entfagen mufften.
S ocb bevor bem nnfcfmlbigen B u lg a re n ber
Hopf bor bie güjfe gelegt würbe, f e ilt e er ba? treuer
gehütete ©eheimnijf, Welche? et jeţşt mit feinem B lu te
bejahten feilte, feinem einigen S ohn e, einem Hiiabeu
bou gel;n Satiren m it, unb trug ihm in ber Sterbe»
ftunbe auf, ba§, fobatb er im S tau b e fein Werbe, er
ju r gin n e gehen unb bie Hrone au?graben foße.
® et Httabe oergajf nieŞt au f btefen B efeh l fei»
ne? fterbenben B a te r ? , unb al? er fo Weit er w a rfe n
w a r , wollte er ju r gin n e gehen, um bie Hrone ju
boten. Stber bie S e i t belauerte alle feine Sch ritte unb
er hätte fein B orbaben nidg imentbeät auëfübren
tonnen. ® a er aber nicht w ollte, baff auffer ihm je»
manb anberer au ber Srone î p e i l haben fo ltte, oer»
fdbob er bie itieife oon einem £ a g jum anberit bi? er
alt witrbe unb ftarb. D od) oor feinem Stöbe entbedte
er ba? ®eheimnifi ber Svene feinem (Srftgeborenen,

—
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welcher eë alg ein treueres SBermäcbtnifj entgegennabm.
S a er aber in guten 3 uftänben lebte unb nic£>t unter*
neţm enb genug toar, um jid) fo großen îŞat^rlicŞfeiten
augjufefjen, fo machte er feinen ©ebraucb bon bem
SBermäcbtniffe feineg Sßaterg, jebodj bei feinem Sobe
bermacbte er eg auf bem (Sterbebette feinem erftgebor*
nen S o f t i e , ebenfo toie er eg bon feinem ÜSater er*
galten 'Şatte. Unb fo erbte fief) bag ©ebeimuifj atg
eine S rab itio n oon ftinb 31t fbinceéfinb in ber $ami=
lie fort.
S e it bem S ob e beg âön igg S a ta m o n mar eine
fange g e it »ergangen; über bunbert unb noch mehr
3 obre. S i e sJ cad)fcmmen ber B u lg a r e n , meld/e bag
©ebeimnifj m ußten, hatten m it ber
beit ganzen
© tauben an bagfetbe bertoren unb fbrad)en öffentlich
bon ber ©efcbidfüe, aber 9'cietnanb fanb fiel), ber ftd>
entfdŞIoffen Şâtte, jene Üteife ;u unternehmen auf © runb
einer laum geglaubten U ebertieferung; beim 511 jenen
3 eiten Şatten bie ^Bulgaren uod> ibr eigeneg Saiferreicf;
unb toaren »ermögliche f'eute, bie fid) im 8anbe ehrlich
nährten.
Y I.

3 abr()unberte berftricfien. S i e tOcarftt ber töut»
garen neigte fid; bem U ntergange 311. 3 m 3 abre 1851
nach ©brifto b e d in g t Santacusen, ®önig bon ®b5a »5
m it jpiitfe ber O gm an en bie © ulgaren S e r berübmta
(I;ar Sufcf;an ftirbt im 3 abre 1356 in einem Kriege,
ben er gegen tShsan; unternommen batte. U rog ber
S o h n S u fd ;a n g loarb bon Ucan erm orbei, ber m it
© lücf gegen bie S iirfe n fam bfte, ber aber auch in ber
S tŞ la ib t boit ÜDiarica getbbtet mürbe. S u lta n iDhtrab
erobert Slbriattoţ'el. S e r fn e g Yagar läßt fein heben
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auf bem Cüofobofetbe am 15. 3 mu 1389 unb baë
9îeid; ber ^Bulgaren ift jertrüm m ert.
®ie beifpiettofe © raufam teit ber d ü rfe n erfchrecfte
bie B u lg a re n mib eine ©cbaar berfetben, in ihrer
großen Wotfj ber liebertief erung bou ber «ergrabenen
t o n e fid£> erimterenb, e n t flie ß t fiel; ihr SSaterlanb jit
bertaffeu unb gen bie 3im te ţ>itgevitb, bort im fernen
Sanbe ein fagenhafteS ®tü<f aufßifnchen. S ie brechen
anf. Sßach bieten gdţrtic^feiten gelangen fie an ben
O r t ber © age ihrer SSorfa^ren; fie erfennen ihn m it
alter Sicherheit an bem fttratßfen -S e rg e , an ber fo=
genannten „3 im te " , aber fie feljen m it ©tarnten, baj?
an jenem .Ştaije ben ihre V erfahren 'bbe fagten, eine
ftotje S ta b t ficf> erhoben Ş atte, erbaut unb bewohnt
bon einem im ÜDiorgentanbe gän$tich unbefanntem
S tam m e . @ ie erfuhren, baß biefetben junt SSotte ber
© ermatten gehörten unb fid> ©acfyfeit nannten, © iefe
legten grabe gttr 3eit ber Stnt'unft ber B u lga ren bén
© ruttb ju einer großen, ftotjen Sirene.
@8 toar gegen ben ißeter unb ißau tétag, atfo
hätten bie S u tg a re n noch tauge jtt m ärten , bis ju
bem 3Jîittmo<Ş in ber Oftermodt;e, au toetct;em Xage
bie t o n e gehoben toerben tonnte. ($8 tarn ihnen fo=
m it febr gelegen, baß fie beim SircŞettban ber Sachfen
Sefdhäftiguug faubett. S ie febtugen ihre 8agerj)tä|e in
m ö g lich e r 9tä!je ber bemußten Siche a n f, unb ba fie
in ber H offnung lebten, traft ber ihnen pfattenben
t o n e batb bas ganje 8anb ringsum her in ihren Sefit^
?u betontuten, fo erbauten fie fiel; eine Sirctte, bor*
läu fig aus § o t j mtb meiŞteu fie beut heiligen ŞJÎifotauS,
metcher ©roß mtb Stein ju hefeţeren pflegt. Siuch riet;*
teteu fie fict; nach ÜDlBgOchteit mohntid; ein unb hielten
©emeinfehaft m it ben übrigen Ipanbtaugcrn, metdje juiit
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S tam m e ber Stachen ober R um änen gehörten. ® a bie
B u lg a re n mit biefen eine« ©tauben« » a r e n , fo Ber=
fdţmagerten fie fiel; batb untereinanber. S ie nahmen
einer bon bem anbern bie ©ebräuefje a n , ja m it ber
$ eit Berfd;»anb fo ßerntid) ber ©ebrauct) ber bntga»
rifchen S ß ta d ie unb Hieb bie Btadnfdie ober rum änifdfe
bie f)errfdE)enbe. ®ie« gefcbal) jebodi erft im S ertau fe
ber Sah rhu n berte, 31t ber 3 e^t to0 «a« t)tad;fotgenbe
Bor fid) ging, toaren bie Sem ohner um bie 3îicotau«=
'fitd» gerinn tauter S u tg a re n .
S ie arbeiteten emfig au bem © au ber großen
fadtfifd;eu Sirene unb »arteten m it ©ebutb auf bie
(irfiiü un g ber S erljeiß u n g, bie fie in ’«- 8anb ge=
brad)t Şatte.
2t(« bie
be« Dfterfefte« näßte rüfteten fie
fid) a ü e, ba«fetbe m it befonberer 2Beil)e 51t begehen,
auf baß ihnen ber £mnmet beifteße ju r (5rtetd)itug
ihrer SÖüufd)e.
3cad)bem fie aber befürchten m ußten, baß bie
S a d ffe n , m elde oom Sanbe ringsherum bereit« -Şefii*
ergriffen hatten , fid) ihnen feinbtid) gegenäberftetleu
m ürben, fo organifirten fie fich nt« eine Streitm acht,
diameuttid) tonrben bie tüchtigften beute auëgemdhtt
unb biefen bie Siebung be« Schatte« anoertraut. S ie
übten fich ummter6rod)cn in ber |)anbhabung ber
SBaffeu unb um biefe« dfun 51t Founen, ohne ba«
M ißtrauen ber Sachfen »ach 51t rufen, ^ogen fie £ßlt5
au« au f bte S e rg e , »0 fie unbemad/t »aren.
21m ißatm fonntag gaben fie iit ber S ta b t be
bautet, baß fie bie D fteru feiern »ürbeu nach ber S itte
ihre« Sanbe«, inbent fie beu ©otteëbieuft braufen auf
beu S e rg e n abhatten mürben, bie« tfjaten fie um Bor
beu Sachfen ihre ißtüne 511 Berbergeu. S n S a h rh e it

27
aber m ar ber ©otteSbienft bloë ein SBormanb, mährenb
fie ihren ÄriegSptan feftfe|ten unb fief) biircf frofe
(Setage jn ihrem SBorhaben SJÎufŞ m a lte n . S i e (ifam
moefe Şinburd; bereiteten fie fief bureţi ga ften unb
IBeten ju bem grofjen © erfe r o r , am D fterfonntag
jogen fie aber mieber finaitë au f bie IBerge, unb üb*
ten fief in ber Ş an b fab m tg ber SGBaffen ein, inbem fie
gleichseitig burdf ©peife unb S t a u f fü r baS tauge
haften fidj fcbabtoS fietten unb bie gefcfmäcfteu Sräfte
»on fe u e rn ftäftten.
Slttt SRittmoch, bem eigentlichen S a g e ber S fa t ,
Sogen fie tjinauë an jene © teile, mo t'ö u ig ga lan to n
fidf ben .^Bulgaren entbeeft hatte, nnb hielten ein fro*
IjeS 3JtaI)l. Diacfbem fie alle fief faft über ©ebüljr
geftärft, orbneten fie fidf jum 3 u8e ltnb tauten, etma
in ber nämlichen O rb n u n g, mie es bie Oberborftäbter
aitcf noef heutigen S ageS tljuen bis beinahe oor bie
© tabttţmre fe e a b ; beim ungefähr in jener ®egenb
ftanb bie bemufte ©che, unter melcfet ftönig © alam on
feine firon e »erborgen hatte.
33or ber © dfe hielt ber 3U8 mite. <58 tcar ein
Ziemlich mächtiger © tamrn, aber hoch nicht fo mächtig
a ls ein Sahefim berte alter IBaum hätte fein miiffen.
(Sr fdfien aus einer alten SEBurjet nachträglich empor*
gefefoffen 31t fein.
S ie » hotten bie ^Bulgaren gemerlt unb eS mar
unter ihnen bie ^Befürchtung mach gem orbeu, bajj fie
fich bodf in ber ®egenb geirrt hoben möchten. Hl6er
bie fonftigen üDlerlmate ftimmten alle fo gen au , bajj
eine S rru ttg nicht möglich mar.
— S ie ® ematt ber 3 eiten mirb beit alten
© tam m umgefnieft hoben — fagteu bie „ j u n i ,“ fo
hießen bie mit ber Şebung beS © cfafeS betrauten
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Su tga ren , Weit fie aus beu jüngften unb fräftigften
Männern unter ihnen beftanben, — unb ein auberer
Sa u n t Wirb aus feiner Sh tq ef geträufen fein. Ib e r
baS Ajut nichts, Wenn nur bie Grotte ba ift.
SMefeS fagenb fingen fie au um bie (Sidje herum
5U geben. 9ItS fie eim nai t;erumgegaugen waren ba
fd>rien f ie : fort bu te u fe t. ® ann gingen fie noch ein»
m at herum unb fdjrien nccŞ einm al: fo rt bn S e u fe t;
enbtich gingen fie and? jnm britten M a t um ben S ta m m
herum unb fd?rien and? jm n britten M a t e : fort bu
Seufet. S a m t warteten fie , baß baS oerfßrodjene
SBunber gefdjetje. Stber fie warteten öergebettS eine
M in u te, jwei, bret, eine Siertetfüm be, eine S tu n b e,
bie (Siebe fpattete fid^ nic^t, bie Srone taut uicŞt junt
Sorfcbein.
S a t b batte fid? b*er, batb bovt eine S tim m e
erhoben, toetcŞe bie „ ju n i“ biefeS ober jenes iBerfetjenS
$ieben, WetcheS S d m tb barait fein fottte, baß bie 93er=
beißung fic'b ttiebt erfüllt. (Snbtich fchrien fie afle witb
burdbeittauber unb eS wäre ju M orb unb Sobfchtag
getommeu, wenn ber O b eroataf (ber g ü b rer) fiel; nicht
ins M ittet gelegt unb bie Seute befebmoren hätte rubig
jn fein , auf baß bie S ad jfe u nicht etwa hinter ihr
©ebeimuiß fönten. £)tefe SBarnung w irfte augeubtidticb,
ja fie oerantaßte bie S u tg a ren itjre Um jiige {eben S a g
noch bis jitrn nädbften S on n tag fortgufe^en, oamit bie
Sad?fen nicht etwa bie Sache erfahren.
3 m nücbfteu 3 abre ging es ihnen m it ber fpe*
bitug ber Sron e uid)t beffer, unb attd^ im barauffot»
genbeu 3 a h te uidjt trab fetbft bis heutigen S a g e S
nicht, obgteict; fie es noch uiem atS im tertaffen bn&en,
au f bie f)ebung beSfetbeu grabe fo wie fie - es baS
evfte M a t gettjau haben, auSjugebeu.
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35te bou ben B u lg a re n au« i^rer *peimat mit*
gebrachte U ebertieferung beruhte atfo auf einer © fin*
bim g, obev Ratten fte tmrflüty jebeëmat ein SBerfeljen
begangen, ober ma« mar bie © cŞitlb, baţţ bie Svene
nicfit gefunben mürbe.
35ie S v e n e ? © wer fagt beim , baj? fte nicht
gefunben m ürbe? © ie ift gtüdticb an baë Sage«lid)t
geb rau t morben, aber nicht bon ben B u lg a re n . SSon
mein benn fonft?
@rft naef; ta n g e r, tanger 3 e^
einige 9iu=
ntäneit bie Sprache ber ©ad;fett, ba« ^ei|t bie beutfdje
© pradje mcfyt n ur 311 fspredmt, fonbern aitct) 51t tefen
ntib fd;reiben erternt batten , tarn e« an« SageSlicfit,
mann bie Srone © alamon« itnb bon mein fie gebo*
ben mürbe.
Y II.
-Sin fftanbertaub ift eine ©tobt am 2)?eereëufer
gelegen m it k an ten tpametn. SDiefetbc mitrbe 51t jenen
fette n bon ben alten 35entfcbeu bemobut, lauter »er*
fiebtigen nnb bebdcfitigen äK äu itern , bie einen fe tte r
fid) jm eim at aufabeu, etje fie tbn auSgaben. 3 U einer
3 e it , etma Rimbert uiib mehr S ab re itad; bem Sobe
beè S öiiigg © alam oit, erreignete eß fid), ba§ befagte
© tabt ipaittelit oou einer U n ja ljl bou Söiäufen beim»
gefucbt mürbe. 2Ba« bie §a m etn er auch im m er tljim
mobbten, fie tonnten lange $ eit biefer cirgertid^en Ştage
itidjt lo« merfcen. 35a gefcl;af; e«, baf? eines Sage« ein
iKattit 51t beit S boreit b e r e in ig , beut Slnfeljen nad;
ein arm er Siebter, metd/ev, ba er roit ber Verlegen»
beit ber ipametiier b'orte, jid; erbötig mad;te bie ©tabt
bon ben SKimfen gegen ein En tgelt bon bnnbert ©ut=
ben 511 füitbent. ® ie meifcit sperren ber © tabt ber*
famm etteu fidj auf beut iJtatbbaufe um biefeS Silier*
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Mieten reiffid} $u ermägen unb bavüber beë langen unb
Breiten fiep ju Beratpfcplagen. Hpre meŞvftiiubige S e=
ratŞung enbete m it bem Sefcplnffe, bem Siebter bie
Bunbert ©ulbett ju Bemilligen. (Sr mürbe fom it infolge
btefeë Sefdptuffesi aufgeforbert, fein 33erfprecf;ett etnju®
töfen nnb bte S ta b t oott beit K ä u fe n gu faubern ;
baë tpat er bentt auep unb gmar in einer jeŞr einfa*
epett unb grabe megen biefer © nfadjfjeit fefyr munber*
Baren Sßeife. (Sr burepgog ftebelnb bie © affen ^antelttë
unb tt>o er borBeiging, ba ftrömten ipm aus alten
©den unb (Snben, aus alten Srf;tupfm iufetn nnb 8ö=
dient bie SÖtäufe entgegen nnb tpnt naep, mo er and;
im m er geBett mochte. 9tad)bem er auf biefe SBeife alte
© tragen föametnS burcpmanbelt unb alle SJÎaufe per=
oorgetodt B atte, ging er an bett lÜteereSftranb altmo
er eé fo eittgitridUert m ußte, baß bie Sftäufe alle itt’S
SKeer tiefen, h>o fie fammtlicp elenclicE> erfoffen. 9iad;
getB aner' SlrBeit forberte ber Uftamt feine Segaplm tg,
aber bie toeifeu Herren fpauteltië fanbett, baß fü r baë
BtScBen giebetu ber S e tr a g oott Bunbert ©iilbett benn
bocB gn Bocp fei, unb mollteu ipn m it einigen ©rofepen
aBfpeifen. 35er Siebter ittbeß ließ ficB fo lg e n S p o tt
uiept Bieten, er m arf bte ©rofepett ben Herren iné
©efiept, inbent er fiep pod) unb peilig oerfepmor, baß
fie iBre 28ortBriicpigfeit tBeuer merbett begaplen müffen.
(Sr pielt auep getreulitB feinen Scpm itr unb gmar
gleid) ben näcpften £ a g fc£>ott, alltoo er toieber bte
S tr a fe n ftebelnb burepgog, bteëntal nicŞt bie SOîăufe,
fonbern fämmtlicpe Sinber ber S ta b t perbortodenb unb
an feine Schritte Binbenb. ® aroB entftanb ein großer
H am m er Bei ben Hilten, jeboep nun mar eë gu fpät,
ber giebler ließ firf; niept ermeiepen unb uiept erbitten,
foubern 50g mit ber Äinberfcpaar piuau« bor bte S ta b t
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unb in eine .p'obte ^utettt, unb es marb meber ei* nocf»
eines bev A raber Bon ben ,'pametneru je mieber gefeiert.
® er Siebter ging m it ben JHnbertt oon Ş am etn
im m er geigenb unter ber (Srbe fort. 3jie tin b erfd far
30g hinter iffrn ber unb hinter einem arm en ÜDiiinbdfen,
metdfeb oom V ortage in ber S ta b t fouberbarer S e if e
noct; jurüdgebtieben mar unb baë bie Ä'iuber 31t t?a=
fdjen fugten . @0 tiefen fie eine tange S e it e fort, bie
tin b e r imm er f'n a p hinter bem SDÎauScjjen. S e r meijj
mie tange fie nod) in biefer S e ife fortgetaufen m ären,
p i t e bie Stfîaub uidft eine Oeffnung erfßäbt, 3U ber
fie befjenbe ^inanbŞufcŞte, bie Sinber nnb ber Siebter
im m er bildet itjr Şer, fo ba§ fie fief» p top cf) atte u m
ter bem freien fpimmet am gujje einer mächtigen ©d»e,
ber einzigen unter alt ben Sueben rin gsum , befanden.
£)a$ Sftättécfyen tief um bie Sicfe Ş eru m , bie 'Sittber
hinter itjm. tje r, ber Siebter mottte itfnen ben S e g
oerftetten, ba febrien bie ÜÜttber: fort bn Stenfel, unb
fo gefdjab eë breim at. 2ltS bie P u b e r bab britte SJtat
bernm getaufen maren mtb gefdfrien g a lte n : fort bu
i e u f e t , ba o erfd p an b ber Siebter m it fam m t ber
SJtauS, atS mären fie Bon ber (Srbe Berfctjtungeu ge*
mefen, bie © dfe fradfte, fpattete fid) entjmei mtb fiet
3ur (ärbe n ieber, ans itjren S u r je tn jebod; ftraljtte
dfuen eine S ron e, bie gütbene Urone K önigs S a ta m o n
entgegen, bie ben ^ am etuer P n b eru
ju großem
9îeid;tbum BerŞatf ttttb fie 31t ben tSeberrfcfiern beb
8anbeS rin gS u m p r machte. ®ie P u b e r mußten aber
fetjr tauge unter ber @rbe fortgetaufen fein , beim fie
maren jetjt feine P u b e r m etjr, foubevu ermadjfene
SKänner unb Şotbe Sitngfraueu.

S ie nahmen alte fofort töefiß Bon beut Sanbe
unb erbauten fief» bafetbft eine ftotje Stabt, bie fie
bem gefundenen Sctyafc ju ©jreu Sronftabt nannten.
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ăllfo £;atrc es einer ber Rum änen in einer alten
G pronif, bie au f bem iWatŞŞaitfe aufbew aprt w a r, $tt
lefen befotnntett unb »on biefent batten ei aucp bie
übrigen erfahren.
©leicpjeitig verbreitete fiep baS © eriitpt, ba§ bie
Ueberrefte oer alten t o n e notp int fftatppaufe attfbe»
w ap rt würben unb glaubten nmtmepr bie R um änen,
baß bie S ta b t iptteu geboren w ürbe, Wenn eS ipnett
einm al gelingen Würbe, an einem ălîtttwocp ber Ö fter»
wocpe baë fRatppauë breim al
umreiten. Sllfo gaben
fie ben altgewohnten Um^ug aucp uiept auf unb ber»
fuepten eë wieberpolt am O fterm ittw od; in bie S ta b t
einjttbriugen unb breim at um ba$ IftatppaiW perumju»
reiten. S i e S a u fe n wußten biefeë aber jtt bereiten ,
inbem fie jebeëm al bie S tab ttp o re feft »erfcploffett unb
feinem Unberufenen bis- jum Dtatppaufe »orptbringen
erlaubten.
S p äter alb aucp bie ^Rumänen S i p unb S tim m e
unter ben Sittern ber S ta b t erlangt p a tten , founten
fie fidf> Aberjengen, baţ? im ganjen ÉatppauSfaale feine
S p u r ntepr bbtt ber t o n e Königs S a la m o u jtt finben
War, unb feitper haben fie aucp ben © ebanfen aufge»
geben, um baë SRatppaitë perum jureiten. S i e S a u fe n
aber paben begonnen tpre S p o re nieberjttreijjen.
O ie 3eiten ber alten Sßuttber finb vorbei, ipeute
perrfept niept ntepr ber blinbe 3 u fa fl M b baä © tüd.
SBiffeu, Slrbcit unb g le ijf, baë fittb bie perrftpenben
K räfte ttnfereë 3eita(ter8 M b bie üDtacpt fallt jenen
pt, weldpe biefe .pebel ausuwenbeu verftepen.
Slber niept bie föfaept auf> beit »ergangenen 3apr=
punberten, fottbern bie peutige ^ervfcpaft. dtiept beider»
tpum ttnb p'origfeit fottbern © rüberlid;feit, g m p e it
unb ©leicppeit. Simen.
j ^T b C~C£WTR[ UNiV. Ci-üJ ;
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