
   
Mittwochs den

Cula Pesce — Nifkolas, mit dem Zeynanıcn
„Der Alf

    
   

den der ScHillerfhen Muffe
ade, di: in dem erjicn Theile

Mings der Pieriden, unter der
der Taucher, zum dichterifch‘ = Hocgenufk
Dem Dichter gebührte die Freyheit, die Zef:

bens abzufhütieln, um
fih ın den Regionen feiner Schöpfung freyer und fchb:
ner zu bewegen; biefer Zreyheit zufolge, vermählte er
feine Dıichrung mit vom Hiforifchen, von dem er nur
das benuste, was feinem craltirsen Gefühle 9em&5,
zur Öfbetifchen Dartellung des Bjanzen diente. Co
enifanvo oiejes obenerwähnte Meijerjiück der Dichtung,
dem folgendes Hifterijche zum Grunde legt.
Der Sicetlianer Nikolas, war gegen das Ende des

1560n Zahrhunderts von arnıen Eltern zu Catanea ges
boren. Er dbre ich von Zugend auf im Schwimmen,
wozu er viel natürliche Anlage hatte, und wurde einer
der gefihickreßten Schwimmer feiner Zert, fo daß feine
Yandsleute ihn nur Pefse Cola nannten. Gefchmacek
und Bedürfutß befimmten ıhn zur Fifcherey, und er
wählte {id hierzu befonders die Aufern und Corallen.
Se mehr er fc auf diefen Erwerbzmweig legte, defio
mehr gewohnte er fich an das Wafer, fo das er zulekt

fogar ungerne auf dem Lande lebte. Es Eonnte Fein
Sid beffer und zuverfichtlicher auf den Grund des
Meeres gehen, und mir einer größern Gefchwindigkeit
fih im Waffer bewegen, als diefer Nikolas. Was
Anfangs nur Bergnügen und Zeitvertreib für ihn ge
wefen war, wurde in der Folge für ihn unumgängliches
DBedürfniß, Wenn er einen Tag außer dem Wafer
äugebracht hatte, fo litt er fo fehr an der Bruft, daß
er‘ fid) untertauchen mußte. Er ließ fich oft zum Bos
ten von einem Hafen zum andern, oder vom feßen
ande bis an die nahe gelegenen Znfeln brauchen, und
machte fich befonders algdann nothwendig, wenn das
Meer fo ftürmifch war, daß fich Fein Schiffer demfel:
ben anvertrauen wollte, Er fhmamm nicht bloß an
der Küfße hin, fondern er wagte fi aud) oft in die
ehe See hinein, und brachte ganze Tage dafelbft zu.
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Wenn cr cin Schiff vorkber fegein fah, fo entfernt
e$ auch feyn mochte, fo erwartete er e&, fchmamm an
dayfelbe hınan, «8 und trank, was man Ihn gab, und
erbor Ach den Schifern zu Aufträgen, die er auch alle
getren ausrichtere. Er führte einen fehr guten leder.
nen, mir Del getränkften Beusel ben fıch, worin cr die
Driefe ecke, und Ace vor der Mage (her.

So lebte diefes menfchliche Amphivium Zxhr aus
Sahr cin, bis zu den unglückuchen Tage, an weichem

ine X hm das Yebın Foftete, Entweder mollte
v{edrich von Neapel die Talente diefes
en Schwimmers auf die Probe fellen,

oder von der Lage und dem Boden des Meeres In jenem,
nahe bey dem Borgeolirge Faro gelegenen, und chemals
unter dem Namen Charybdis berüchtigten Srrudel
näher unterrichtet feyn, Genug, er befahl dem Nikolas
fich in denfelben Hinein zu Rürzen. Diefer erfchract über
den Antrag, deren Gefahren er Fannte, und lehnte ıhn
von fich ab. Dis König warf hierauf einen goldenen
Becher in die Fluthen des Sırudels, und fchenkte ihr
denfelben, wenn er ihn mieder herausholen würde, Die
Begierde nach dem Golde gab ihız Muth, er wagte fidy
an diefen furchterlichen Abgrund, und brachte nach Vers
Tauf von drey Bwrtelfiunden den Becher empor. Sr
unterrichtete den König von der Lage diefer Höhlen,
und von verfehtedenen Meerungeheuren , weiche fh in
Ddenfelben aufhielten, Der König, durch diefe Erzähs
lung erft recht neugierig gemacht, verlangte einen nody
genaueren Bericht, befonder$s von dem Grund und
Boden der Höhlen diefes Strudel, und befahl dem
Taucher, ich noch einmal dahin zu begeben; allein
Ddiefer weigerte ich färker als das erfie Mal, und wollte
fid nicht noch einmal der Gefahr ausfegen, vielleicht
von einem DHayfıld) verfhlungen, oder von einens Yos
Aypen erdrückt zu werden, Der König warf, um ihn dazır
zu bewegen, einen andern goldenen Becher in den Abs
grund, und verfprach ihm überdies noch cine Soldbörfe
wenn er den Becher zurückbringen würde. Die Be
gierde nach dem Sewinnfie wurde dem armıca Nikolas
fehr gefährlidhy; cr tauchte zum zweytenmale unter,
aber man fah ihn nie wieder, und Fonnte, fo fehr man
auch fuckte, feinen Körper nicht wieder finden,

  

 

       

  

  


