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KönIG lauRInS RoSEnGaRtEn

nach alten Quellen neu erzählt

Man liest so viel in Zeitungen und Büchern und hört 
auf allen Straßen so viel reden von dem, was die leute 
so alles treiben heutzutage. und dem einen oder anderen 
wird von all den Grausligkeiten, die da an den tag 
kommen, nicht wohl. Der fragt sich dann, ob es denn 
zu allen Zeiten so war. Wer solches fragt, den kann man 
nur schwer trösten. Wenn man ihm auch nicht raten 
will, sich in die Berge zurückzuziehn, um sich vor  
der Welt zu verbergen, so kann man ihm doch eine 
Geschichte erzählen, die keinen anspruch erhebt 
rundum wahr zu sein, aber ihm dennoch weist, dass alles 
anders sein könnte, wenn es nicht so wär, wie es heut
zutag ist.

und so soll er sich nun eine Geschichte erzählen lassen 
aus alter Zeit, die die Menschen in den tiroler Bergen 
und weit darüber hinaus nun schon seit mehr als tau
sendundfünfhundert Jahren als einen unveräußerlichen 
Schatz im Gedächtnis bewahren und nicht viel danach 
fragen, ob sie sich wirklich so zugetragen hat. und ich 
will ihm versprechen, dass er eine der wunder lichsten 
Erzählungen ver nehmen wird, die er jemals gehört hat. 
halb ist sie aben teu erlich und phan tas tisch, halb ist sie 
herzbeklemmend und traurig und halb – wenn es eine 
drit te hälfte denn geben sollte – ist sie auch wieder von 
der art, um ein wenig den Kopf zu schütteln oder zu 
schmun zeln. Was daran wahr ist, mögt ihr, wenn ihr  
sie nur erst ge hört oder gelesen habt, einen Klügeren 
fragen. Gewiss ist ihre Wahr heit nicht so über jeden 
Zweifel er haben wie die, die ihr aus den Zei tungen 
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kennt. aber vieles darin ist gewiss nicht nur so ins Blaue 
ge logen. So zum Bei spiel weiß auch heut noch ein  
jeder, dass es nicht nur Steine, son dern auch höhlen  
und türme und Mühlen und Blumen gärten gibt in 
ti rol; dass die Ritter ehemals eiserne hemden und die  
Mädchen blonde haare trugen; dass im Mai die beste 
Zeit ist, um zu heiraten; dass manche Riesen knorrige 
Füße haben, man che Zwer ge auf Gämsen reiten und 
manche nornen nicht nur weben, sondern re gelrecht 
spinnen …

halt, nein, jetzt weiß ich schon nicht mehr, ob ihr das 
heute noch immer so sehen könnt, wie es einst war. 
Wenn ihr also je eine wahrere Ge schichte findet als diese, 
dann lest lieber die und nehmt einem alten Mann seine 
Red und Schreibseligkeit nicht übel. Er hat eben auch 
nur aus den Quellen geschöpft, die er hat finden können. 
Er hat den alten leuten und den noch äl te ren Büchern 
ge glaubt.  und manch einer hat unter dem vielen Geröll, 
das die Berge herab wälzen, das eine oder andere Körnlein 
Gold gefunden. habt also Ge duld und guten Willen, 
vergesst für eine kleine Weile die paar hundert Jahre, in 
denen wir einander die hälse umge dreht und die taschen 
ausgeraubt haben und lasst euch erzählen, wie es gewe
sen sein könnte, wenn alles ganz anders war. Ihr werdet 
da nach, das verspreche ich euch, aus eurem lesestuhl 
aufstehen, als wäret ihr frisch gewa schen. 

*

Ein junger Prinz, dem nach dem tode seines Vaters 
nichts geblieben war als dessen Schwert und dessen 
Ross, verließ eines tages das haus seiner Mutter, das auf 
halber höhe an einem hohen Berg ge legen war, um 
abenteuer zu suchen. Sein tier trug ihn durch Wälder, 
in denen die Spechte klopften, und durch täler, über 
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denen die lerchen sangen. Eines tages aber hörte er am 
herd eines Bauern von den Weißen und Schwarzen Ber
gen sprechen. Dort stehe, so hieß es, inmitten eines 
Rosenhaines ein turm, den man, ohne recht zu wissen 
warum, den turm des Gedenkens nenne. Der Prinz 
beschloss, sich in die gewiesene Richtung zu wenden, 
denn er hatte nicht wenige Fragen auf dem herzen, für 
die er nach rech ten ant wor ten suchte. Viel leicht, so 
dachte er, konnte man sie finden an einem ort, der dem 
Gedenken vergangener ta ten geweiht war.

nach langem Ritt, als eines abends sich die Sonne 
schon neigte, gelangte der Prinz in einen waldigen tal
grund zwischen hohen Felsengebirgen. Da gewahrte er 
auf seinem Weg eine silbern glitzernde Schlange sich 
winden, die eine winzige Krone auf ihrem Kopfe trug. 
Der Reiter lenkte, als sie nach ihm züngelte, sein Pferd 
beiseite. Da hörte er eine Mädchenstimme lachen, 
wandte den Kopf und sah ein hübsches zierliches 
Geschöpf, das ein weißes Gewand und, als einzigen 
Schmuck, ei nen goldenen, geflochtenen Gürtel um den 
schlanken leib ge wunden trug.

»Gut getan«, sagte freundlich das Mädchen, »gut 
getan, eiserner Mann, dass du die hand nicht ans 
Schwert gelegt hast. Die Schlange ist meine ungeratene 
Schwester und sie macht gerne derlei Scherze mit ver
irrten Rittern.«

»Bin ich denn verirrt?«, fragte der Prinz und blickte 
um sich.

»Das musst du selber dir sagen«, war die antwort. 
»Was fragst du mich? Vielleicht bist du am Ziel und 
weißt es nur nicht.« und das Mädchen lachte aufs neue.

Dann wandte sie sich und ging davon und der Prinz 
folgte ihr nach, ohne weiter zu fragen. Bald schon waren 
sie am Ziel: hinter einem Bergrücken verborgen stand 



10

ein gewaltig auf ragender turm und rings um diesen 
schlang sich ein blühender Rosenhag. Die Rosen ran ken 
wuchsen an dem turm empor und bedeckten ihn bis an 
die Zinnen. als der Prinz näher her anritt, sah er, dass 
der ganze turm weder aus Steinen noch aus Ziegeln 
erbaut war, sondern aus nichts als Rosenranken bestand, 
die sich inein ander verflochten und aneinander auf ge
bäumt hatten. Im Erdgeschoß des turms, in welches das 
Mädchen ihn nun führte, war die luft kühl und wohl
duftend über alle Maßen. Denn in der Mitte des Raumes 
entsprang aus dem Boden eine Quel le. Ihr Wasser ergoss 
sich in ein kostbares Gefäß, in dem eine einzelne rote 
Rose lag – die schönste Rose von allen. 

»Was immer du suchst, junger herr«, sagte das Mäd
chen, »es gibt hier keinen anderen Schatz als diesen.« 
und sie nahm die Rose aus dem Wasser und legte sie an 
ihre Brust.

»So sind wir arm alle beide«, antwortete der Prinz. 
»auch ich habe nichts als dieses Schwert an meiner Seite 
und draußen das Pferd. Doch ist mir darum nicht leid. 
Wenn du nur meine Frau werden willst, so begehre ich 
nichts weiter.«

und als hätte sie nichts anderes als dieses Wort aus 
seinem Munde erwartet, gab sie ihm, ohne zu zögern, 
die hand. Ihr lachen versiegte und auch ihr lächeln 
verschwand von ihren lip pen. »Komm«, sagte sie, 
»führe mich zu deiner Mutter.«

und er hob sie auf sein Pferd und ritt mit ihr hinweg. 
Wo aber blieb das Schlänglein mit der goldenen 

Krone? Es schüttelte nur kurz das Köpfchen und schlän
gelte sich davon in eine der vielen höhlen des Gebirgs. 
Wir werden von ihm nichts mehr hören.

als der Prinz mit seiner Braut nach langem Ritt  
an den Fuß eines mächtigen Berges gelangte, standen 
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da zwei klein gewachsene Männlein vor ihnen. Die 
beglückwünschten das Brautpaar und baten um eine 
bescheidene Gabe. Die Braut löste ihren Gürtel und 
schenkte ihn den Zwer   gen. Diese aber flochten ihn aus
einander und gewannen so einen lan gen, goldenen 
Fa den. Den spann ten sie um den Berg und sprachen 
dabei: »Dies ist euer Reich. Darin sollt ihr von nun an 
wohnen. Wir aber wollen euch dienen.«

Das Brautpaar dankte, ritt weiter und begegnete 
einem dritten Zwerg. auch der wünschte ih nen Glück 
und bedauerte, dass er keine Blumen habe, um sie der 
Braut zu verehren. Da nahm die Braut die Rose von 
ihrer Brust, gab sie dem kleinen Mann und sprach: 
»nimm diese Rose und pflanze sie unter den Gipfel des 
Berges, damit sie dort Wurzeln schlage und zu einem 
Strauch werde.«

und der Zwerg lachte, als er die Rose sah, und ant
wortete: »Wenn ich diese Rose, die mir sehr wohl 
bekannt ist, einpflanze, so wird in einigen Jahren der 
ganze Berg mit Rosen bedeckt sein. und ihr mögt in 
den Rosen weiden als in dem Garten eurer liebe.«

Da der Weg nun steil bergan ging, führte der Prinz 
das Pferd, auf welchem seine liebste saß, nun wei ter am 
Zügel und betrat endlich das land im Schatten der 
Berge, aus dem er aufge brochen war. Seine Mut ter eilte, 
als sie ihn kommen sah, aus dem haus im Schatten des 
Berges und umarmte den heim  kehrenden Sohn. Der 
aber sagte: »liebe Mutter, ich komme nicht allein, son
dern habe dir mei ne Braut mit gebracht. als ich sie fand, 
hat sie nichts weiter besessen als einen golde nen Gürtel 
und ei ne rote Rose. Beides aber hat sie verschenkt.«

»und was besitzt sie nun?«, fragte die Mutter.
Die Braut blickte sie freimütig an und antwortete: 

»Jetzt besitze ich noch das Gedenken.«
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Die Mutter aber verstand dieses Wort wohl besser als 
wir es heute verstehen, denn: »Du bist die Richtige!«, 
rief sie und schloss das Mädchen in ihre arme.

Der Prinz aber und seine Gattin lebten in Glück mit
einander. Die Zwerge, die in den Felsklüf ten des Gebir
ges hausten, waren ihnen wohlgesinnt und erwählten 
den Prinzen nach dessen hochzeit zu ihrem König. 
unterdessen aber hatte sich der Berg mit Rosen be
deckt und rings um seine Flanken war ein blühender 
Garten entstanden. und so lange die beiden glücklich 
re gierten, war Frieden im land. Doch es waren ihnen – 
niemand weiß so recht warum – keine Kinder be
schieden. und als sie starben, war nach ihnen das Rosen
reich verwaist. Da kamen die Zwerge zu einer großen 
Ver sammlung und sie steckten die Köpfe zusammen 
und berieten sich lange. Endlich aber wähl ten sie den 
Größten in ihren Reihen zum neuen König. Der hieß 
mit namen laurin und er war tapfer und klug, doch es 
fehlte ihm das Gedenken. und so welkte langsam,  
von Jahr zu Jahr, der Rosengarten dahin, während er 
herrschte.

*

Dann kam eines tages aus dem norden ein Mädchen 
geritten. Die saß wie ein Mann zu Pferd und war in 
schimmernde Waffen gerüstet. Sie fragte in allen hüt
ten, zu denen sie kam, nach ei nem Berg, auf dem ein 
Rosengarten blühe. Von dem hatte man ihr in ihrer 
heimat Wunder dinge berichtet. Die leute zeigten ihr 
eine hochragende Bergkette und sagten, dies sei der 
Ro sengarten. Es war aber um die Vormittagsstunde und 
der Berg lag im Schatten, so dass seine Felszacken 
schwarz gegen den himmel standen.
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»Ich sehe keine Rosen«, sagte das Mädchen.
»Reite nur weiter bergauf«, antwortete man ihr, »du 

wirst sie schon sehen. So schöne Rosen wie auf diesem 
Berg gibt es sonst nirgends auf der Welt, wenn auch 
schon manche Blüten ihre Köpfe neigen. Dies ist gewiss 
der Berg, nach dem du suchst, und kein andrer.«

»und wem gehört der Rosengarten?«
»Er gehört einem König, der reich ist und mächtig, 

wenngleich von geringer Gestalt. Sein name ist laurin.«
»Wohnen denn Menschen auf diesem gewaltigen 

Berg?«, fragte die Fremde erstaunt.
»Menschen nicht so wie du und ich«, war die ant

wort, »Zwerge, die nichts Böses im Sinn ha ben wie so 
manch unsereiner. Ein ganzes Volk von ihnen wohnt 
dort oben. Es sind kleine, em sige leute, die ihre Behau
sungen in den Felshöhlen haben. Sie sind klug und 
kunstgewandt und verfertigen aus Gold, Silber und 
glän zenden Steinen die schönsten Dinge von der Welt; 
auch besitzen sie Bergwerke, aus de nen sie alles, was sie 
zu ihrem handwerk benötigen, ans tageslicht bringen. 
und auch Müh len gehö ren ihnen, in denen sie ihr Brot 
mahlen von dem Getreide, das sie von uns im tausch 
erwerben für all die schönen Dinge, die sie verkaufen. 
Ihr König hat einen großen hofstaat und herrliche Säle 
ganz aus Kristall im Innern der Berge. Man weiß davon 
wenig, weil al les ver borgen ist, aber doch weiß man, 
dass der Rosengarten selbst von allen jenen Wundern 
das schönste ist. auch wenn es heißt, er sei einst noch 
weit schöner gewesen: Es gibt noch immer keinen zwei
ten wie ihn auf der Welt.«

»Den Garten will ich sehen, koste es, was es wolle«, 
sprach da das gewappnete Mädchen.

Doch die Bauern entgegneten ihr: »auf den Berg 
könnt Ihr hinaufreiten. aber in den Garten zu gelangen, 


