
 

DAS SCHWARZE FÜLLEN 

 

  

Ein König hatte einen Sohn, der vierzehn Jahre alt war. Die Mutter des Knaben war seit seinem 

dritten Lebensjahre tot, und der König hatte sich eine andere Gemahlin genommen. Diese Stiefmutter 

aber hasste den Knaben so sehr, dass sie ihn nicht vor ihren Augen sehen mochte. Nun hatte der 

Königssohn ein schwarzes Füllen, dass er über die Maßen liebte. Jeden Tag, ehe er in die Schule ging und 

wenn er aus der Schule wieder nach Hause kam, ging er zuerst zu seinem Füllen, um es zu streicheln und 

ihm Zuckerguts zu streuen. Die Stiefmutter, die auf die Liebe des Königssohnes zu dem schwarzen Füllen 

neidisch war, führte nichts als Böses wider das Füllen im Schilde, um dem Jungen damit Herzenskummer 

zu bereiten. Sie gab einer Sklavin, der sie ihr Vertrauen geschenkt hatte, eine große Summe Geldes und 

sagte zu ihr: „Gehe zu allen Ärzten der Stadt, gib ihnen Geld und sage, dass sie, wenn sie in den Harem 

des Königs berufen werden, um bei der Königin Krankenbesuch abzustatten, ihr alle wie aus einem 

Munde das Fleisch des schwarzen Füllens als Heilmittel verordnen sollen“. Dann löste sie ein wenig 

Gelbwurz in Wasser auf und bestrich damit ihren ganzen Körper, nahm ein Stück Tuch, in das sie etwas 

trockenes Brot gebunden hatte, um den Leib und legte sich zu Bett.  

Als der Sultan erfuhr, dass seine Gemahlin krank sei, begab er sich sogleich in den Harem. Da lag 

sie nun auf ihrem Krankenlager so gelb, als ob sie ein ganzes Jahr die Gelbsucht gehabt hätte, und 

jedesmal, wenn sie sich bewegte, krachte das trockene Brot, so dass sie laut aufschrie: „Au, meine 

Rippen! Mir ist, als ob meine Lenden zerbrechen sollten“. Der König gab sofort Befehl, die Ärzte holen zu 

lassen. Diese kamen und untersuchten die Patientin aufs sorgfältigste, und sie waren sich alle 

miteinander darüber einig, ihr das Fleisch des schwarzen Füllens zu verschreiben. Der König, der wusste, 

wie sehr sein Sohn dieses schwarze Füllen liebte, versank ins Meer der Nachdenklichkeit. Er konnte sich 

nicht entschliessen, seinem einzigen Erben Kummer zu bereiten, indem er das schwarze Füllen töten 

ließe; aber die Ärzte blieben dabei, dass das Füllen geschlachtet werden müsse; es sei das einzigste 

Mittel, das der Kranken helfen könne. Endlich gab der König nach und sprach: »Gut denn, morgen soll 

den Lehrern des Prinzen befohlen werden, ihn den ganzen Tag in der Schule zu behalten“. Denn da der 

Prinz das Füllen gar so sehr lieb hatte, wollte er nicht haben, dass er zugegen sei, wenn sie seinen lieben 

Spielgefährten schlachteten. Am Nachmittag, als der Königssohn wie gewöhnlich zu seinem Füllen 

hinging, sah er, wie es bittere Tränen vergass und gar nichts essen wollte.  

Da küsste er das Füllen und streichelte es und fragte es, was denn geschehen sei. Das Füllen 

antwortete: »Deine Stiefmutter ist wegen deiner Liebe zu mir bösartig geworden, und nun hat sie sich 

krank gestellt und die Arzte bestochen, zu erklären, dass mein Fleisch das einzige Mittel sei, das sie 

heilen könne. Darum hat man bestimmt, dass ich morgen zur Mittagszeit geschlachtet werde, und 

deinen Lehrern hat man befohlen, dich den ganzen Tag in der Schule zu behalten. Aber nun soll dies ein 

Zeichen sein zwischen dir und mir: Wenn ich zum ersten Male wiehere, dann schleppen sie mich hinaus, 

und wenn ich zum zweiten Male wiehere, binden sie mir die Beine, aber wenn du mich zum dritten Male 

wiehern hörst, dann komm und rette mich, denn sonst wird man mir den Kopf abschneiden. Wenn es dir 

aber gelingt, mich rechtzeitig zu erreichen, dann schwinge dich auf meinen Rücken, und dann fliege ich 

mit dir durch die Luft davon.« Der Königssohn erwiderte: »Sei guten Muts! Was auch immer geschehen 

mag, ich werde schon kommen.« 

 Am nächsten Morgen ging der Königssohn in die Schule und tat seine Schuldigkeit. Auf einmal 

hörte er das Füllen wiehern. Da erhob er sich und sagte: „Herr Lehrer, darf ich gehen?“ –„Setz dich hin!“ 

sagte der Lehrer barsch. Kurz darauf hörten sie zum zweitenmal ein Wiehern. Da erhob er sich 

wiederum und sagte: „Herr Lehrer, darf ich jetzt gehen?“ Der Lehrer aber schlug ihn mit dem Stocke und 

zwang ihn, sich zu setzen. Als der Junge dann das dritte Wiehern hörte und wieder bat, gehen zu dürfen, 

und der Lehrer mit dem Stock kam und ihn zwingen wollte, sich hinzusetzen, da nahm er das Becken mit 

glühenden Kohlen, warf es dem Lehrer an den Kopf, zog dann eine Handvoll Geldstücke aus der Tasche 

und warf sie den andern Jungen hin, und während diese damit beschäftigt waren, das Geld aufzulesen, 

flitzte der Königssohn durch die Türe und nach Hause. Hier warf er sich weinend über das Füllen, und 

obgleich ihm sein Vater gute Worte und allerlei Versprechungen gab, mochte doch alles  

 

 



 

nichts helfen. Er sagte: „Wäre es nicht billig, dass ich noch ein einziges Mal auf meinem Füllen reiten 

dürfte? Wenn ich darin einwilligen soll, dass man mir mein Füllen schlachtet, so soll man ihm erst einen 

Sattel anlegen und ihm einen Quersack mit Edelsteinen und Geld übers Kreuz hängen, und dann will ich 

dreimal um den Hofplatz reiten. Wenn das geschehen ist, möget ihr das Füllen schlachten“. – „Ja“, sagte 

der Sultan, „dagegen ist nichts zu sagen“, und damit gab er den Befehl, das man dem Füllen einen Sack 

mit Juwelen und Geldstücken und eine edelsteingeschmückte Satteldecke auf den Rücken hängen und 

den Prinzen in den Sattel heben solle. Zweimal ritt der Prinz um den Hofplatz herum. Aber beim 

drittenmal schwang sich das Füllen hinauf in den Himmelsraum und verschwand vor aller Augen, und da 

standen der Sultan und die anderen, die dabei waren, und gafften hinterher und wussten weder aus 

noch ein. Inzwischen flog das Füllen so hoch empor, dass der Königssohn von der Erde unter sich auch 

kein bisschen mehr sehen konnte. Da befahl er dem Füllen, wieder hinabzufliegen. Es setzte ihn ab im 

Garten eines fremden Landes, gab ihm einige Haare von seinem Körper und sprach zu ihm:  

»Wenn du in irgendeine Schwierigkeit gerätst, dann wirf nur eins von diesen Haaren ins Feuer, 

dann werde ich gleich zu dir kommen, denn du musst wissen, dass ich aus dem Geschlecht der Päd bin.« 

Und damit verschwand das Füllen. Der Königssohn verbarg seinen Mantel und seine Juwelen in einem 

Winkel, nahm nur ein Geldstück mit und ging in die Bude eines Källepäzi. Dort nahm er die Magenhaut 

eines Schafes und zog sie sich über den Kopf, so dass er aussah, als ob er kahl wäre. Dann ging er hin zu 

einem braven alten Gärtner und fragte ihn: „Hör, Väterchen, kannst du nicht einen Lehrling brauchen?“ 

„Doch“, entgegnete der Gärtner. „Gib mir nur mein täglich Brot“, sagte der Königssohn, „mehr verlange 

ich nicht“. Darauf ging der Alte ein, und dann erklärte er: „Dieser Garten gehört dem König. Er hat 

sieben Töchter, die alle hier im Garten wohnen. Nun musst du dich also fein artig benehmen, damit sie 

nicht böse auf dich werden – Källepäz heisst der, der Köpfe von Lämmern und Schafen als Nahrung 

kocht was Gott verhüte, denn sonst würde es dir übel ergehen“. –„Ihr könnt ganz ruhig sein“, sagte der 

Königssohn.  

Nun hatte der Gärtner die Gewohnheit, jeden Morgen sieben Blumensträusschen zu binden und 

sie den Töchtern des Sultans zu bringen. Eines Tages sagte der Königssohn zu ihm: „Lass mich heute mal 

die Sträusse binden“. Der Alte überliess ihm denn auch diese Arbeit; und da band er sieben gar feine 

Blumensträusse und übergab sie dem Alten. Als dieser nun damit zu den Prinzessinnen kam, sagten sie: 

„Hör, Väterchen, diese Sträusse hier hast du nie und nimmer selber gebunden, sag an, wer hat sie 

geflochten?“ Er antwortete: „Ich habe einen jungen Lehrling, der mir nun seit ein paar Tagen zur Hand 

geht. Er hat diese Sträuße gewunden“. „Geh hin und hol ihn her“, sagten sie. Der Alte gehorchte und 

brachte ihnen den Königssohn, und die Prinzessinnen sagten: „Väterchen, von heute ab soll der Jüngling 

da unsere Sträuße binden!“ Aber die jüngste Prinzessin war ein gar kluges Mädchen. Sie sah sich den 

Königssohn ein wenig genauer an, und es mochte ihr nicht recht in den Sinn, dass er wirklich ein 

Gärtnerbursche sei. Dann durften die beiden gehen.  

Einige Zeit verging. Da geschah es eines Tages zur Mittagszeit, als es furchtbar warm war, dass 

der Königssohn bei sich dachte: „Nun schlafen gewiss alle Leute des Gartens, ich glaube, ich will mich ein 

wenig erfrischen“. Gerade hinter dem Schloss der Prinzessinnen floss da ein Bach. Zuerst nahm der 

Königssohn ein schwarzes Haar des Füllens und verbrannte es. Im Nu war das Füllen auch schon da. 

Dann nahm er die lederne Blase von seinem Kopfe und badete sich im Bache, ohne zu bemerken, dass 

die jüngste der Prinzessinnen ihm vom Fenster des Schlosses zusah. Als er sich erfrischt hatte, zog er 

sein königliches Gewand an, legte den Sattel dem Füllen auf den Rücken, schwang sich hinein und ritt 

einige Male die äussersten Grenzen des Gartens ab. Die Prinzessin sah das alles mit an und ward von der 

Schönheit des Prinzen ganz benommen. Unterdessen stieg der Königssohn vom Pferde herab, zog seine 

alten Kleider wieder an und setzte sich die Hautblase wieder auf den Kopf, worauf das Füllen 

verschwand.  

Einige Tage später sassen die Prinzessinnen beieinander und unterhielten sich. Die älteste von 

ihnen sagte: „Warum sorgt unser Vater nicht dafür, dass wir verheiratet werden?“ Eine von ihnen 

meinte: „Wir müssen wohl selber einmal die Sache in die Hand nehmen, wie sollen wir das aber  

 

 

 



anfangen?« fragten die anderen. Sie entgegnete: »Ich weiss, wie wir es machen wollen.« Dann liessen 

sie sieben vollreife Melonen holen, in die jede der Prinzessinnen je ein Messer hineinstieß; die sieben  

Melonen sandten sie dann dem Sultan. Dieser konnte das Rätsel nicht lösen und fragte seinen Vezier, 

was wohl damit gemeint sein könne. Der Vezier erwiderte: „Das bedeutet einfach: Wir sind vollreif 

genau wie diese Melonen und warten darauf, einen Ehegatten zu bekommen“. „Na ja“, sagte der Sultan 

„dann lass einen Ausrufer überall in der Stadt verkünden, dass alle Männer, hoch und niedrig, sich an 

dem und dem Tage da und da einfinden sollen. Ausserdem soll man meinen Töchtern sieben 

Goldapfelsinen geben, und jede von ihnen soll ihre Apfelsine dem Manne zuwerfen, den sie sich 

erwählen will“.  

Der Ausrufer tat wie befohlen, und am festgesetzten Tage stellten sich alle, hoch und niedrig, am 

vereinbarten Orte ein. Jede Prinzessin warf ihre Apfelsine dem zu, den sie sich als Beute erkoren hatte, 

eine dem Sohne des Veziers, eine andere dem Sohne des Emirs, und die anderen erkürten sich jede 

einen der Fürstensöhne, alle mit Ausnahme der jüngsten Prinzessin. Sie sah sich nach allen Seiten nach 

dem Lehrling des Gärtners um, aber konnte ihn nirgends entdecken und blieb mit ihrer Apfelsine stehen. 

Der Sultan wurde böse und befahl, dass man rings in der Stadt alle Männer suchen sollte, die es dort 

noch gäbe. Die Diener suchten die Stadt an allen Ecken und Kanten ab, aber der einzige, den sie fanden, 

war ein kahlköpfiger Junge, der da ging und die Blumen im Garten der Prinzessinnen begoss. „Komm 

mit“, sagte der Diener, „auf Befehl des Sultans“. Der kahlköpfige Bengel kratzte sich im Nacken und fing 

an zu weinen. „Ich habe doch nichts getan“, sagte er. Aber die Diener hörten überhaupt nicht auf ihn, 

sondern griffen ihn beim Kragen und schleppten ihn mit. Sobald die Prinzessin ihren Geliebten erblickte, 

schleuderte sie ihm die Apfelsine gleich entgegen und traf ihn gerade an den Kopf. Er tat, als ob er 

weinte, und sagte: „Au, mein armer Kopf!“ Da drohte ihm das Volk von allen Seiten und rief: „Elender 

Bengel, du solltest Gott auf deinen Knien danken, dass du die Liebe der Sultanstochter gewonnen hast!“ 

Der Sultan dagegen war äußerst verbittert, dass seine Tochter eine so unpassende Wahl getroffen hatte, 

und sprach: „Ich will sie nicht mehr als meine Tochter anerkennen. Sie und ihr Ehegespons können 

meinethalben tun und lassen, was ihnen beliebt“. Und auf sein Geheiß jagte man die Prinzessin von der 

Königsburg. Sie aber machte sich nichts daraus, denn sie wusste, dass ihr Gatte ein Prinz war, der sich 

mit Willen so verkleidet hatte. Sie nahmen einander bei der Hand und gingen. Vor der Stadt kauften sie 

sich ein kleines Haus und lebten glücklich miteinander.  

Nun geschah es, dass der Sultan von einer Krankheit befallen wurde. Die Ärzte verschrieben ihm 

eine Suppe, die aus Gazellenfleisch gekocht war. Da nahmen die Schwiegersöhne des Sultans Jäger mit 

und begaben sich in ein Jagdrevier, um Gazellen zu schießen. Die Sache kam auch dem Königssohn zu 

Ohren. Gleich verbrannte er ein Haar des Füllens und sagte zu ihm, das sich augenblicklich einfand: „Ich 

möchte auf die Jagd gehen. Verschaffe mir alles, was zu einem königlichen Jagdzug vonnöten ist, und 

sage den Päri, daSS sie alle Gazellen, die sich nur immer in den Berggegenden um die Stadt herum 

finden, an den Ort, wo mein Zeltlager aufgeschlagen ist, zusammentreiben sollen“. Das schwarze Füllen 

gehorchte und führte im Handumdrehen den Befehl des Königssohnes aus. Jener aber setzte sich selbst 

auf das Füllen und zog auf die Jagd, und in aller Ruhe und Gemächlichkeit machte er es sich in seinem 

Zeltlager bequem. Die Schwiegersöhne des Königs ritten mit ihren Jägern überall in den Bergen herum, 

zwei, drei Tage hintereinander, fanden jedoch nicht die geringste Spur von Wild, und verwundert 

fragten sie sich, wo denn alles Wild geblieben sein konnte. Zuletzt fanden ihre Jagdhunde die Spur des 

Wildes und führten sie an die Stelle, wo der Königssohn seine Zelte aufgeschlagen hatte. Rundherum um 

dieses fürstliche Zeltlager sahen sie Tausende von Gazellen wie eine Herde Schafe versammelt. Der Herr 

des Lagers war offenbar ein überaus großer und vornehmer junger Mann.  

Höflich und mit Anstand näherten sich ihm die Schwiegersöhne und baten ihn, daß er ihnen 

einige Gazellen überlasse. „Wir sind die Schwiegersöhne des Sultans“, sagten sie. "Der Sultan ist krank 

geworden; die Ärzte haben ihm Suppe von Gazellenfleisch verschrieben. Und nun sind wir schon viele 

Tage in den Bergen und im Gelände herumgeritten, um Gazellen zu finden, aber wir haben auch nicht 

eine einzige finden können. Wenn ihr uns einige von diesen Gazellen überlassen wolltet, würdet ihr uns  

damit einen großen Dienst erweisen“.  „Ja“, antwortete der Königssohn, „ich will sie euch geben, aber 

nur unter einer Bedingung“. „Und was für eine Bedingung?“ Er erwiderte: „Ich will jedem von euch ein  

Sklavenzeichen in den Rücken einbrennen, und dann will ich jedem von euch eine Gazelle überlassen, 

mit Ausnahme des Kopfes, den ich selber behalten will“. Zuerst weigerten sie sich, auf seinen Willen  



 

einzugehen, aber als sie einsahen, dass er hartnäckig bei seinem Entschluss verblieb, mussten sie sich 

dareinfinden, ob sie nun wollten oder nicht. Also brandmarkte er jeden einzelnen von ihnen mit dem 

Zeichen, das er seinen Viehköpfen aufzusetzen pflegte. Dann schnitt er den Gazellen die Köpfe ab, 

indem er bei sich selber dachte: „Die Gesundheit des Königs beruht ja nur auf den Köpfen“. Jeder 

empfing seinen Gazellenleib, und damit ließ er sie denn gehen.  

Die Schwiegersöhne übergaben nun dem Koch diese Gazellenleiber, der daraus eine Suppe 

machte, und dann gab man dem Sultan diese Suppe zu essen; sie hatte aber gar keine Wirkung. Der 

Königssohn schickte inzwischen das schwarze Füllen fort, legte die Gazellenköpfe in einen Korb und 

spannte diesen auf dem Rücken eines schwarzen Esels fest, und so hielt er seinen Einzug in die Stadt, 

angetan mit seiner zerlumpten Tracht und mit der häutenen Blase auf dem Kopfe. Als die 

Schwiegersöhne den Kahlen und seine Gazellenköpfe erblickten, fingen sie an zu lachen und zu spotten: 

„Seht nur den da, er will auch Suppe für den König kochen“. Aber der Königssohn machte sich nicht das 

geringste daraus, er setzte nur ruhig seinen Weg fort, und als er zu seiner Wohnung in der Stadt kam, 

gab er seiner Frau die Köpfe und sagte: „Geschwinde, nimm die Köpfe und koche eine Suppe davon und 

lass sie hinaufbringen zu deinem Vater, damit er geheilt werden kann.« 

Die Prinzessin kochte die Suppe und schickte sie ihrem Vater. Der Sultan aber wurde wütend, als 

er den Boten seiner Tochter sah, doch seine Gemahlin, die Mutter der Prinzessin, versuchte ihn milder 

zu stimmen, indem sie sagte: „Im Grunde genommen ist das Mädel doch deine eigene Tochter, und sie 

kommt in der besten Absicht zu dir. Was tut's, wenn du ein bisschen von der Suppe isst, nur um ihr 

Herzchen nicht zu kränken; sie hat sie doch mit ihren eigenen Händen zubereitet. Wer weiss, ob sie dir 

nicht deine Gesundheit wiedergibt“. Der König beruhigte sich und ass ein paar Löffel Suppe. Sie 

schmeckte ihm wirklich gut, und seine Schmerzen fingen an zu schwinden. Er wurde froh und beschloss, 

von nun an sein Benehmen der Tochter gegenüber zu ändern.  

Eine Woche verging. Da kamen eines Tages die Späher des Königs und erzählten, dass etwa eine Meile 

Weges vor der Stadt eine Menge fürstliche Zelte aufgeschlagen seien, aber wem sie gehörten, wüsste 

niemand. Der König ließ seinen Vezier rufen und sprach zu ihm: „Schaff' uns zu wissen, wem dieses 

Lager gehört und weshalb dieser Fremde gekommen ist“. Der Vezier ging und kam zurück und sagte: „Es 

ist ein vornehmer Prinz, der hierhergekommen ist, um sechs fortgelaufene Sklaven zu suchen. Er 

behauptet, dass sich diese sechs Sklaven am Hofe des Sultans befänden und dass sie alle sechs sein 

Sklavenzeichen auf dem Rücken eingebrannt trügen“. Der Sultan begab sich, begleitet von seinem 

ganzen Hofstaat, zu dem Königssohn hinaus. Dieser gab ihm einen prächtigen Empfang, der den Sultan 

große Augen machen liess, und sagte: „Keine von diesen Männern sind meine Sklaven“. Der Sultan 

erwiderte erstaunt: „An meinem Hofe gibt es keine anderen Leute, ausser sechs Männern, die meine 

Schwiegersöhne sind“. Er befahl, dass man auch diese herbeiholen solle. Im selben Augenblick, als sie 

eintraten, rief der Königssohn: „Da sind ja meine Sklaven, und damit ihr meinen Worten Glauben 

schenken könnt, braucht ihr nur ihre Rücken zu entblössen“. Man zog ihnen die Hemden herab, und 

siehe da, da kamen die Brandmarken auf ihren Rücken zum Vorschein. Da standen nun die 

unglücklichen Schwiegersöhne beschämt und mit niedergeschlagenen Augen und konnten kein Wort 

mehr sagen. Aber da trat die Tochter des Sultans hinter einem Vorhang hervor und warf sich ihrem 

Vater um den Hals und sprach: „Der junge Mann dort ist mein Herr und Gemahl“. Und dann erzählte sie 

ihrem Vater die ganze Geschichte. Der Sultan küsste die Wangen des jungen Prinzen, und dann nahm er 

seine Krone ab und setzte sie ihm aufs Haupt.  
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