Chine@<e
Märcen
übersetzt von
Ricard Wilhelm

Über diese Au+gabe

D

ie Faszination der Europäer für die Kultur und
die Ge<icte de+ Kaiserreice+ China i# seit
Jahrhunderten ungebrocen. Wir wo\en un+
mit diesem Buc dem „Reic der Miµe“ über die Erzählung von Märcen, Sagen und Legenden nähern.
Der vorliegenden Au+wahl cine@<er Märcen liegt
der Titel „Chine@<e Volk+märcen“ au+ der Reihe
„Die Märcen der Weltliteratur“ zugrunde. Ricard
Wilhelm hat diese bi+ 1913 gesammelt, übertragen und im
Eugen Diederic+ Verlag in Jena herau+gegeben. Von
den ursprünglic hundert Märcen haben wir dreißig
au+gewählt, die un+ al+ die <ön#en und intere^ante#en
er<ienen.
Diese „Märcen“ be<ä}igen @c sehr #ark mit der
cine@<en Ge<icte und der Religion. Taoi+mu+, Konfuziani+mu+ und Buddhi+mu+ be#immen die Erzählungen, die un+ Europäern eher al+ Sagen oder Legenden
er<einen. Die Er<a{ung der Welt [ndet ebenso Aufnahme wie Tierfabeln. Dracen @nd in der cine@<en
Kultur viel mehr al+ nur Fabelwesen, die Scre%en
verbreiten. Sie gehören der göµlicen Ordnung an und
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be<ü~en die Men<en, die den Lehren von Laotse oder

Galerie oder Ge<icte und Be<reibung a\er Länder

Konfuziu+ folgen.
E+ exi#ieren gelegentlic auc mehrere Sagen nebeneinander, so wurden einmal die ursprünglic zehn Sonnen
unter Zuhilfenahme zweier Berge auf eine einzige dezimiert, in einem anderen Märcen werden neun der zehn
Sonnen vom Himmel ge<o^en. In diesem Fa\ haben
wir un+ für er#ere+ ent<ieden (Yang Oerlang).
O} wird in den Märcen Bezug auf hi#ori<e Personen genommen. Wir haben un+ bemüht, den hi#ori<en
Hintergrund in kurzen Anmerkungen am Ende de+ Buce+
aufzuhe\en. Dabei konnten wir teilweise auf den Anmerkungen von Ricard Wilhelm aufbauen. Ein au+führlicer
hi#ori<er Exkur+ wäre @cerlic intere^ant, sprengt
aber den Rahmen diese+ „Märcenbuce+“.
Den Text von Ricard Wilhelm haben wir weitgehend beibehalten. Wenn die etwa+ „altertümlice“
Au+dru%+weise dem heutigen Leser auc ungewohnt
er<einen mag, so wo\ten wir doc die Klangfarbe der
vergangenen Zeit erhalten.
Die I\u#rationen @nd hi#ori<en Bücern über ci
ne@<e Ge<icte und Kultur entnommen, vor allem dem 1839 in Stuµgart in der E. Scwei~erbart’+
Verlag+handlung er<ienenen Band „Welt-Gemälde-

und Völker, ihrer Gebräuce, Religionen, Siµen u.s.f. –
China“ von M.G. Pauthier. Auc der Titel „Scantung
und Deut<-China“ von Ern# He^e-Wartegg, der
1898 im Verlag von J.J. Weber in Leipzig er<ienen
i#, erwie+ @c al+ eine Fundgrube für Informationen
und I\u#rationen. Zule~t sei noc auf da+ 1903 in der
Verlag+dru%erei Merkur in Berlin er<ienene Buc
„China – Land und Leute“ von Dr. phil. Emil Wilhelmy verwiesen.
So\ten wir unwi^entlic Urheberrecte verle~t haben,
so mögen @c die Recteinhaber biµe mit der Literaturmühle Verlag+gese\<a} mbH in Verbindung se~en.
Zur Ergänzung der I\u#rationen wurden auc cine@<e Scri}zeicen verwandt. So i# jedem Märcen
die Über<ri} in cine@<er Scri} vorange#e\t. Hier
gebührt Bonnie Köhn ein besonderer Dank, die un+ al+
Muµerspraclerin mit Rat und Tat zur Seite #and. Ohne @e wäre diese+ Buc so nict er<ienen.
Wir ho{en, dem geneigten Leser die aufregende Welt
de+ Reice+ der Miµe ein wenig näher zu bringen, und
wün<en vergnügte Lese#unden.
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Arn<wang im Juli 2010

Stefan Mühlbauer
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Die ver#oßene Prinzes@n

被
休
的
公
主

Z

ur Tang-Zeit lebte ein Mann namen+ Liu I,
der war in seiner Doktorprüfung durcgefa\en.
So rei#e er wieder nac Hause zurü%. Sec+,
@eben Meilen haµe er hinter @c, da ]og im Feld ein
Vogel auf. Sein Pferd ward <eu und rannte über zehn
Meilen weit, ehe e+ @c halten ließ. Da sah er eine Frau,
die hütete Scafe am Abhang eine+ Berge+. Er bli%te
@e an; @e war wunder<ön von Ange@ct, doc drü%ten
ihre Mienen geheimen Kummer au+. Verwundert fragte
er @e, wa+ ihr fehle.
Die Frau begann zu <luczen und erzählte: „Da+
Glü% hat mic verla^en; ic kam in Not und Scande.
Da Ihr die Freundlickeit habt, mic zu fragen, wi\ ic
Euc o{en a\e+ sagen. Ic bin die jüng#e Tocter de+
Dracenfür#en vom Dungting-See und war verheiratet an den zweiten Sohn de+ Dracenkönig+ von Ging
D<ou. Mein Gaµe aber war leict@nnig und hielt+ mit
einer ränkevo\en Magd. So hat er mic ver#oßen. Ic
klagte meine Not den Scwiegereltern, die aber haµen
eine blinde Liebe für den Sohn und taten nict+. Al+ ic
@e dringender noc bat, da wurden beide böse, und ic
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ward hier herau+ge<i%t und muß die Scafe hüten.“
Al+ @e au+geredet haµe, brac @e vor Scmerz in laute+
Weinen au+ und konnte @c gar nict mehr fa^en. Dann
fuhr @e fort: „Der Dungting-See i# so weit von hier,
doc habe ic erfahren, daß Ihr auf Eurer Heimreise dort
vorbeikommt. Ic möcte Euc einen Brief an meinen
Vater mitgeben; ic weiß nict, ob e+ angeht ?“
Liu I erwiderte: „Eure Worte haben mic im tief#en
Herzen gerührt. Ic wo\te, ic häµe Flügel und könnte
mit Euc von dannen ]iegen. Den Brief an Euren Vater
wi\ ic gerne überbringen. Doc der Dungting-See i#
groß und weit, wie kann ic ihn da [nden ?“

Dann fragte er: „Ic ver#ehe nict, warum Ihr Scafe hüten müßt. Sclacten die Göµer denn auc Tiere ?“
„Da+ @nd keine gewöhnlicen Scafe,“ sagte die Frau;
„e+ @nd Regenknecte.“
„Wa+ @nd denn Regenknecte ?“
„E+ @nd die Donnerbö%e“, sprac die Frau.
Und al+ er näher zusah, da sah er, daß die Tiere #olz
und wild einher<riµen, ganz ander+ al+ gewöhnlice
Scafe.
Liu I fügte dann noc hinzu: „Wenn ic den Brief für
Euc nun überbringe und Ihr kün}ig wohlbehalten zum
Dungting-See zurü%kehrt, müßt Ihr mic aber nict

„Am südlicen Ufer de+ See+ #eht ein Orangenbaum,“
erwiderte die Frau, „die Leute nennen ihn den Opferbaum.
Wenn Ihr dorthin kommt, müßt Ihr Euren Gürtel lösen
und dreimal ihn gegen den Orangenbaum <wingen, so
wird jemand er<einen, dem mögt Ihr folgen. Wenn Ihr
meinen Vater seht, so erzählt ihm, in welcer Not Ihr
mic getro{en, und daß ic seine Hilfe heiß ersehne.“
Dann holte @e au+ ihrem Busen einen Brief und gab
ihn dem Liu I. Sie verneigte @c vor ihm und bli%te
seufzend nac O#en. Auc dem Liu I ro\ten unversehen+
die Tränen herab. Er nahm den Brief und #e%te ihn in
seinen Beutel.

wie einen Fremden behandeln.“
Die Frau erwiderte: „Wie so\te ic Euc fremd behandeln ! Ihr so\t mir der lieb#e Freund sein !“
Nac diesen Worten <ieden @e.
Nac einem Monat kam Liu I an den DungtingSee und fragte nac dem Orangenbaum, und rictig fand
er ihn. Er lö#e seinen Gürtel und <lug dreimal gegen
den Baum. Sofort taucte ein Krieger au+ den We\en
de+ See+ hervor.
Er fragte: „Woher kommt Ihr, werter Ga# ?“
Er sprac: „Ic habe einen wictigen Auftrag und wi\
den König sehen.“
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Der Krieger winkte nac dem Wa^er zu, da ward e+
zur fe#en Straße, und er führte ihn hinein. Da+ Dra
cen<loß türmte @c vor ihnen auf mit tausend Toren.
Wunderblumen und seltene Gräser sproßten in üppiger
Fü\e. Der Krieger hieß ihn an der Seite eine+ großen
Saale+ warten.
Er fragte: „Wie heißt dieser Ort ?“
„E+ i# die Gei#erha\e“, war die Antwort.
Liu I sah @c um: A\e Kleinodien der Men<enwelt
waren in ver<wenderi<er Pract vorhanden. Die
Säulen waren au+ weißem Quarz mit grünem Jaspi+
eingelegt; die Si~e waren au+ Kora\en, die Vorhänge au+ wa^erklarem Bergkri#a\, die Fen#er au+ ge
<li{enem Gla+ mit reicem Giµerwerk verziert. Bern
#einge<mü%t <wangen @c in weitem Bogen die
Balken der De%e. Ein fremder Du} erfü\te den Raum,
der @c in geheimni+vo\em Dunkel verlor.
Lange mußte er auf den König warten. Auf seine
Fragen belehrte ihn der Krieger: „Der Herr geruht je~t
eben auf dem Kora\enturm mit dem Sonnenprie#er über
da+ heilige Buc de+ Feuer+ zu reden. E+ wird wohl bald
zu Ende sein.“
Liu I fragte weiter: „Wa+ hat e+ mit dem heiligen
Buc de+ Feuer+ auf @c ?“
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Der Drace und der Gelehrte

Die Antwort war: „Unser Herr i# ein Drace. Die
Dracen @nd groß durc die Kra} de+ Wa^er+. Mit
einer Woge können @e Berg und Tal bede%en. Der
Prie#er i# ein Men<. Die Men<en @nd groß durc
die Kra} de+ Feuer+. Mit einer Fa%el können @e die
größten Palä#e verbrennen. Feuer und Wa^er bekämpfen @c, da @e in ihrer Wesen+art ver<ieden @nd.
Darum besprict @c unser Herr nun mit dem Prie#er,
um einen Weg zu [nden, wie Feuer und Wa^er @c ergänzen können.“
Noc ehe @e au+geredet, er<ien ein Mann im purpurnem Gewand, der trug ein Jaspi+zepter in der Hand.
Der Krieger sprac: „Da+ i# mein Herr.“
Liu I verneigte @c vor ihm.
Der König sprac: „Seid Ihr denn nict ein lebender
Men< ? Wa+ führt Euc hierher ?“
Liu I nannte seinen Namen und erzählte: „Ic war
in der Haupt#adt und [el dort in der Prüfung durc.
Al+ ic am Ging D<ou-Fluß vorüberkam, da sah ic
Eure geliebte Tocter, wie @e Scafe weidete in der
Wildni+. Der Wind zau#e ihre Haare, und der Regen
ne~te @e. Ic konnte diese Trübsal nict mit ansehen und
sprac @e an. Sie klagte mir, daß @e von ihrem Gaµen
ver#oßen sei, und weinte biµerlic. Dann gab @e mir
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einen Brief mit. Darum bin ic gekommen, Euc, o Kö
nig, zu besucen.“
Mit diesen Worten holte er den Brief herau+ und
überreicte ihn dem König. Al+ der ihn durcgesehen haµe,
verhü\te er sein Antli~ mit dem Ärmel und sagte seufzend: „Da+ i# meine Sculd. Ic habe ihr einen <lecten
Gaµen au+gewählt. Ic wo\te meine Tocter rect früh
verheiraten und hab @e nun in der Ferne in Scmac und
Scande gebract. Ihr seid ein Fremder und habt Euc
doc bereitgefunden, in ihrer Not ihr beizu#ehen; dafür
bin ic Euc herzlic dankbar.“ Dann begann er abermal+
zu <luczen, und a\e Um#ehenden vergo^en Tränen.
Der Für# gab nun den Brief einem Diener, der ihn in+
Innere de+ Pala#e+ trug. Nac einer kleinen Weile erhoben @c im Innern de+ Pala#e+ laute Klagen.
Der Für# er<rak und wandte @c an einen der Beamten: „Geh hin und sage denen drinnen, @e so\en nict
so laut weinen; ic fürcte, T@än Tang könnte e+ hören.“
„Wer i# denn T@än Tang ?“ fragte Liu I.
„E+ i# mein geliebter Bruder“, sprac der Für#. „Er
war früher der Herr<er de+ T@än-Tang-Flu^e+. Je~t
i# er abgese~t.“
Liu I fragte: „Warum so\ er nict von der Sace
hören ?“
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„Er i# so wild und unbändig,“ war die Antwort, „daß
ic fürcte, er könnte große+ Unheil anricten. Die Sint]ut,
die damal+ zur Zeit de+ Kaiser+ Yau62 neun Jahre lang
auf Erden war, hat er in seinem Zorne angerictet. Weil
er mit einem Himmel+für#en unein+ wurde, hat er eine
Wa^er]ut erregt, die bi+ über die Gipfel der fünf großen
Berge ging. Da wurde der Herr zornig auf ihn und hat
ihn mir in Gewahrsam übergeben. Ic mußte ihn an eine
Säule de+ Pala#e+ fe^eln.“
Aber noc ehe er au+geredet haµe, erhob @c plö~lic
ein ungeheure+ Getöse, daß der Himmel zerriß und die
Erde erbebte und der ganze Pala# in Er<üµerung geriet und Rauc und Wolken qualmend aufzi<ten. Ein
roter Drace, tausend Fuß lang, mit bli~enden Augen,
blutroter Zunge, <arlacnen Scuppen und feurigem
Barte kam daher. Die Säule, an der er angefe^elt war,
<leppte an seiner Keµe durc die Lu}. Bli~ und Donner
brau#en um seinen Leib; Scloßen63, Scnee, Regen und
Hagel wirbelten durceinander. Ein Donner<lag, und
er fuhr zum Himmel auf und ver<wand.
Liu I [el vor Scre%en zur Erde. Der König half ihm
mit eigener Hand wieder auf und sagte: „Keine Ang# !
Da+ i# mein Bruder, der in seinem Zorn nac Ging
D<ou eilt. Bald wird gute Nacrict da sein.“
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Darauf ließ er Wein und Speisen bringen, den Ga#
zu bewirten. Al+ der Becer dreimal die Runde gemact haµe, da erhob @c säuselnd ein Zephirwind,
und feiner Regen sprühte nieder. Ein Jüngling in
purpurnem Gewand und hohem Hut trat ein. An der
Seite trug er ein Scwert. Er sah männlic und heldenha} au+. Hinter ihm ging ein Mädcen in #rahlender Scönheit und nebeldu}igem Gewand. Al+ er
@e ansah, da war+ die Dracenprinzes@n, der er unterweg+ begegnet war. Eine Scar von rotgekleideten
Mädcen emp[ng @e unter Lacen und Kicern und
führte @e in+ Innere de+ Pala#e+. Der Herr<er aber
#e\te ihm den Jüngling vor und sagte: „Da+ i# T@än
Tang, mein Bruder.“
T@än Tang bedankte @c bei ihm für die Überbringung der Bot<a}. Dann wandte er @c an seinen Bruder und sprac: „Ic habe mit den verructen Dracen
gekämp} und @e gründlic be@egt.“
„Wieviele ha# du umgebract ?“
„Sec+hunderttausend.“
„Kamen Felder zu Scaden ?“
„Acthundert Meilen weit.“
„Und wo i# der herzlose Gaµe ?“
„Ic hab ihn gefre^en.“
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Da sprac der König be#ürzt: „Wa+ der lose Knabe
getan, war freilic nict zu dulden. Doc bi# du gar zu
roh gewesen. In Zukun} darf# du so etwa+ nict wieder
tun.“ T@än Tang versprac+.
An jenem Abend wurde Liu I im Scloß fe#lic
bewirtet. Mu@k und Tanz ver<önerten da+ Mahl.
Tausend Krieger mit Fahnen und Speeren in der Hand
traten hervor. Posaunen und Trompeten er<a\ten,
Pauken und Trommeln wirbelten. So führten @e einen
Krieg+tanz auf. Die Mu@k bracte zum Au+dru%, wie
T@än Tang die feindlicen Reihen durcbrocen. Dem
Ga#e, der da+ hörte, #räubten @c vor Furct die Haare.

Dungting-See einen blauen Wolkenka#en hervor, in
dem da+ wa^erzerteilende Na+horn lag. T@än Tang
tat eine Plaµe von rotem Bern#ein hervor mit einem
Karfunkel#ein darauf. Die <enkten @e dem Ga#e,
und auc die andern im Pala# häu}en an seiner Seite
Sti%ereien, Brokate und Perlen auf. Von Glanz und
Scimmer um]o^en saß Liu I da und dankte läcelnd
nac a\en Seiten. Al+ da+ Mahl zu Ende war, <lief er
im Scloß de+ gefrorenen Glanze+.
Tag+ darauf wurde wieder ein Mahl gehalten.
T@än Tang, der etwa+ betrunken war, saß läs@g da
und sprac: „Die König+tocter vom Dungting-See i#

Dann wieder ertönten Saitenspiel, Flöten und goldene
Glö%cen. In roter und grüner Seide tanzten tausend
Mädcen einen Reigen. Die Rü%kehr der Prinzes@n
wurde durc die Töne au+gedrü%t. Sie klangen wie
Gesang, wie Scluczen, wie Trauer, wie Klagen, und
a\e, die @e hörten, wurden zu Tränen gerührt. Der König vom Dungting-See war hocerfreut. Dann hob er
den Becer und trank dem Ga#e zu, bi+ @e vom Weine
a\er Sorgen ledig wurden. Die beiden Herr<er dankten dem Ga#e in Versen, und auc Liu I erwiderte in
einem gereimten Trinkspruc. Die Höfling+<aren im
Pala#e riefen Beifa\. Dann nahm der König vom

fein und hüb<. Sie hat da+ Unglü% gehabt, von ihrem
Gaµen ver#oßen zu werden. Heute i# ihre Ehe gelö#.
Ic möcte nun einen andern Mann für @e haben. Wenn
Ihr einver#anden wäret, so wäre e+ auc für Euc von
Vorteil. Seid Ihr aber nict gewi\t, so möget Ihr Eure
Straße ziehen, und wenn wir un+ einmal wieder tre{en
so\ten, so kennen wir un+ nict mehr.“
Liu I ward böse über die läs@ge Art, mit der T@än
Tang zu ihm sprac. Da+ Blut #ieg ihm zu Kopf, und er
erwiderte: „Ic habe den Boten gemact, weil ic Mitleid haµe mit der Prinzes@n, nict aber, um mir selb#
einen Vorteil dabei zu ver<a{en. Den Gaµen töten und
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die Frau entführen, so etwa+ tut ein recter Mann nict.
Bin ic auc nur ein gewöhnlicer Men<, so wi\ ic
lieber #erben, al+ nac Euren Worten handeln.“
T@än Tang #and auf, ent<uldigte @c und sprac:
„Meine Worte waren a\zu übereilt. Ic ho{e, Ihr
nehmt mir+ nict übel.“ Und auc der Herr vom Dungting-See sprac ihm gütlic zu und tadelte T@än Tang
wegen seiner rohen Rede. Von der Heirat wurde nict
mehr gesprocen.
Tag+ darauf verab<iedete @c Liu I, und die Königin vom Dungting-See gab zum Ab<ied noc ein
Fe#mahl.
Die Königin sprac unter Tränen zu Liu I: „Meine Tocter i# Euc zu tiefem Dank verp]ictet, und wir
haben keine Gelegenheit gehabt, e+ Euc zu vergelten.
Nun geht Ihr weg, und wir la^en Euc mit <werem
Herzen ziehen.“
Darauf befahl @e der Prinzes@n, @c zu bedanken.
Die #and errötend auf, verneigte @c vor ihm und
sprac: „Wir werden un+ wohl niemal+ wiedersehen !“
Dann er#i%te ihre Stimme in Tränen.
Liu I haµe wohl dem #ürmi<en Drängen de+ Oheim+
@c widerse~t, doc wie er nun die Prinzes@n in a\er ihrer
Lieblickeit vor @c #ehen sah, da tat e+ ihm von Herzen
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leid; a\ein er bezwang @c und ging weg. Der Scä~e, die
er mitbekam, waren unermeßlic viele. Der König selb#
mit seinem Bruder gab ihm da+ Geleite bi+ zum Fluß.
Al+ er zu Hause ein Hundert#el von dem, wa+ er
bekommen, verkau}e, da zählte sein Vermögen <on
nac Mi\ionen, und er ward reicer al+ a\e seine Nacbarn. Zweimal verheiratete er @c, doc #arben beide
Frauen nac kurzer Zeit. So wohnte er denn a\ein in
der Haupt#adt. Er sucte nac einer neuen Gaµin. Eine Vermiµlerin kam zu ihm und erzählte ihm, daß im
Norden eine Witwe mit ihrer Tocter lebe. Der Vater
habe @c in späteren Jahren dem Taoi+mu+ ergeben und
sei in den Wolken ver<wunden, ohne wiederzukehren. Die Muµer lebe nun mit ihrer Tocter in ärmlicen
Verhältni^en; doc weil da+ Mädcen über a\e Maßen
<ön sei, so suce @e nac einem vornehmen Eidam.
Liu I war+ zufrieden, und die Hoczeit wurde fe#gese~t.
Al+ er am Hoczeit+abend seine Braut ent<leiert sah,
da glic @e ganz der Dracenprinzes@n. Er fragte @e, @e
aber läcelte und sagte nict+.
Nac einem Jahr gebar @e einen Sohn. Da sagte @e
zu ihrem Manne: „Heute wi\ ic dir+ ge#ehen: ic bin
wirklic die Prinzes@n vom Dungting-See. Al+ du meine+ Oheim+ Antrag ver<mäht haµe# und weggegangen
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war#, da ward ic krank vor Sehnsuct und kam dem Tode nahe. Meine Eltern wo\ten nac dir <i%en; aber @e
fürcteten, du möcte# an meiner Herkun} An#oß nehmen. So ward ic denn, al+ Men<enmädcen verkleidet,
dir vermählt. Bi+her wagte ic e+ dir nict zu ge#ehen.
Nun hab ic dir einen Sohn geboren, und ic ho{e, daß du
die Liebe zu ihm auf seine Muµer überträg#.“
Da kam Liu I wie au+ tiefer Betäubung zu @c. Und
die beiden liebten @c von Herzen.
Eine+ Tage+ sprac die Frau: „Wenn du ewig mit
mir zusammenleben wi\#, so können wir nict in der
Men<enwelt wohnen bleiben. Wir Dracen werden

#anden Feen. In der Miµe saß ein Mann. E+ war Liu I.
Er winkte seinem Veµer mit der Hand; der ra{te seine Kleider auf und #ieg zu ihm in+ Boot. Al+ er jedoc
da+ Boot betrat, da haµe e+ @c in einen Berg verwandelt. Auf dem Berge #and ein präctige+ Scloß, und in
dem Sclo^e #and Liu I, umgeben von Saitenspiel und
leuctenden Farben.
Sie begrüßten @c, und Liu I sprac zu seinem Veµer:
„Kaum einen Augenbli% @nd wir au+einander, und du
ha# <on graue+ Haar.“
Der Veµer sprac: „Du bi# ein seliger Goµ; ic habe
verwe+licen Leib. So wi\+ da+ Sci%sal.“

zehntausend Jahre alt, und du so\# teil an diesem Alter
haben. Komm mit mir zurü% in den Dungting-See !“
Zehn Jahre waren darüber vergangen, und niemand
wußte, wohin Liu I ver<wunden war. Da kam zufä\ig
ein Verwandter von ihm über den Dungting-See gefahren. Plö~lic taucte ein blauer Berg au+ den Wa^ern
hervor.
Die Sci{er riefen be#ürzt: „An dieser Ste\e i# kein
Berg, e+ muß ein Wa^erdämon sein !“
Während @e noc deuteten und Au+<au hielten, da
nahte @c der Berg dem Sci{, und von seiner Spi~e gliµ
ein bunte+ Boot in+ Wa^er nieder. Zu beiden Seiten

Da gab ihm Liu I fünfzig Pi\en und sprac: „Jede Pi\e verlängert dein Leben um ein Jahr. Wenn diese
Jahre vo\ @nd, so komm und verweile nict länger in der
Welt de+ Erden#aub+, wo nur eitel Not und Mühsal i#.“
Dann bracte er ihn noc über den See und war
ver<wunden.
Sein Veµer aber zog @c von der Welt zurü%, und
nac fünfzig Jahren, al+ er die Pi\en a\e gege^en haµe,
da ver<wand er auc auf Nimmerwiedersehen.
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