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Es ist bekannt, daß Kaiser Karl der GroBe auf oeinen Reisen stete eine 

Sehi efortafel mit eich führte , UJ:I dar auf die Kunst des Schreibens zu üben . 

Nachte legte er die Schiefertafel unter seinen Kopf . 

Ka.rl der Große ist der einzige Nonach , dar sei ne Schulaufgaben so verteu& 

fel t erns t nahm, daß er sich auch während des Schl afs nicht von dieeer 

wichtigen Beschäftigung t r ennen konnte . 

lieben seinen glorrei chen Taten - denken wir nur an die Bekehrung wi lder 

Sachsen in sanfte Christen - hat er der Nach'tre lt das :Beispiel einos Mannes 

hinterlaooon, der sich noch im Alter bemühte, losen und schreiben zu lernen . 

Er wollte es seinen Hofschreibern zeigen! Man weiß heute ja, was diese Bur

schen alles a n Boahai t ausgetiftelt haben. Jedenfalls dürfte auch das Dil18 

mit der Schiefertafel von einem Hofsahreiber überliefert sein, aus purer 

Rachsucht . 

Vielen Gonerationen von Schülern ist Karl der Große durch Anekdoten , di e 

in Losebüchern stehen , verleidet worden . Ioh zum :Beispiel habe i n meiner Ju

gend sehr darunter gelitten, daß ich wie Karl der Große sein soU te . I ch 

hatte keine Lust, auf Schiefer zu schlafen atatt auf Daunen . Ich fand , daß 

ein Streber wie Karl der Große für Kinder e i nfach unmöglich is t. 

Wie das Leben nun 50 spielt , wurde mir eines Tages ein Sohn geschenkt . 

Dieser Sohn besucht ein Gymnasium, dessen GründUJ18 auf Karl den Großen zurück

geht , woraus zu ersehen i st , daß dieser Berr&cher sich rückeichtslos fUr 

mich und !!Ieine Familie eiJ18oSctzt hat . 

Und nun komme ich, wie die Dinge jetzt liegen, auch meinem Sohn Jllt diesec 

großen Karl und seiner Schiefertafel. Ich bekenne mich schuldig, zehntausan

mal behauptet zu haben , Karl d&r Große wäre jedesmal, "enn er geweckt wurde , 

sofort aufgestanden . Ja, ich verstieg mich dreist zu der Schilderung, er hät• 

to sich unter dem kalten Brunnenstrahl iGI:Burghof den Hals gewaschen und 

nicht einmal gemurrt dabei . 

Daß Karl der Große mit Vergnügen llargarinc aß und Rübcnkrau t nicht ver

schmähte, daß Spinat, Graupen und llilehsuppe zu seinen Lieblingsspeisen rech

neten, daB er sich unaufgefordert die Zähne bürstete und seinen lieben El

tern Freude und nichts als Freude bereitete, betr achtete ich nahezu als 

sel batverständlich. 

Ich dichtete dem verdienstvollen Herrscher nicht nur Feldlager aus har

tec Schiofcrgcstein, sondern auoh eine Eins im Mueikuntcrricbt 1 ein heite

res Gemüt , Pünktlichkeit beim Kirchgang und völligen \'erzieht auf Tagehen

geld und derl~i Kleinigkeiten an. 
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"Denk stets an Karl den Großon", sagte ich, "er an de iner Stelle wür de 

ohne Widel"rode in den Ke l ler hinabstois-cn und Kohlen heraufholen ." Ioh aae

te " hinabsteigen", weil ich überzeugt ll'lll" , dllB auch Karl der GroGe sich einer 

gewählten Redeweise bedient hatte . 

In letzter Ze it habe ich den Eindruck, daß mein Sohn mir Karl den Großen 

nicht cehr abnimmt . Er glaubt nicht an die Schiefertafel unter dem ruhenden 

Cä.aar enhaupt und an das übrige Zeugs. 

Was e i ch solbat betrifft, so bin ich hei l froh, daß Karl der Große nicht 

mehr unter den Lebenden woil t und daß er mir in der Kneipe , in der ich 

abends ein Helles zu trinken pflege , nicht begegnen kann . Ich traue ihm zu, 

dllB er mir kurzerhand eins zwischen die Hörner geben würde . 

Ke in Wunder! denn niemand will ein Lebe.n lang eeinen Hals unter den kal-

ten Brunnonatrahl halten. 
(51 Zeilen) 

----


