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Der Königskuchen, oder der Vohneukönig.

^a heute das Fest der heil, drei Könige ist, so glauben
wir unsern Lesern ein Vergnügen zu machen, wenn wir
erzählen, wie einst Ludwig XIV. diesen Tag im Kreise
seines Hofes froh beging. Man wird auch hier den Ge¬

schmack, den Geist und die anständige Fröhlichkeit wieder
finden, durch welche Ludwig alle seine Freuden zu wür¬

zen verstand.
In einem großen Saale waren fünf Tafeln aufge,

schlagen: eine für die Prinzen und Herren, die vier an¬

dern für die Damen; jedoch die erste derselben unter dem
Vorsitze des Königes, und die zweite unter dem Vorsitze

ches Dauphin. Man loos'te an allen fünf Tischezi durch

Bohnen, auf die übliche Weise. Das Loos fiel an der

Tafel der Herren auf den Oberstallmeister, der folglich
König wurde. An jeder der vier andern Tafeln ward
eine Dame als Königin ausgerufen. Hierauf wählten der

neue König und die neue Königin Minister in ihren
Staaten, und ernannten Ambaffadöre und Ambassadri-
cen, um den benachbarten Mächten ihr Compliment zu

machen, und ihnen Alliancen oder Traktaten vorzuschla¬
gen. Ludwig XIV. selbst begleitete die Ambassadrice sei¬

nes Tisches, und führte das Wort für sie. Er sagte dem
Oberstallmeister sehr verbindliche Dinge, und bat um des¬

sen Protektion. „Die sey Ihnen gewährt," versetzte der
Bohnenkönig; „denn wenn Ihr Glück etwa noch nicht
gemacht ist, so verdient es in der That gemacht zu werden."

Die Ambassade verfügte sich hierauf zu den übrigen
Tischen, und wurde nachher von diesen gebührend erwie¬
dert. Mehrere Herren und Damen legten in ihre Vor¬
träge so viel Geist und Witz, so glückliche Anspielun¬
gen und so feine Scherze, daß die ganze Gesellschaft da¬
durch höchst angenehm unterhalten wurde. Der König
selbst fand so viel Geschmack daran, daß er in der näch¬

sten Woche das Fest wiederholte. Dies Mal wurde er
selbst Bohncnkönig, und empfing die Glückwünsche
mit der ihm eigenen edlen Freundlichkeit.

Eine Prinzessin, eine seiner natürlichen Töchter, die
als leichtsinnig bekannt war, ließ ihn durch ihren Ge¬

sandten um Schutz gegen alle Unannehmlichkeiten bitten,
die ihr im Leben zustoßen könnten. „Es sey," versetzte

der König, „wenn sie sich die Unannehmlichkei¬
ten nicht selbst zugezogen hat." Diese Antwort
gab einem Hofmanne Gelegenheit bei Seite zu fiistern:
der König fällt aus seiner Rolle. — An der Ta-
fel der Herren steckte man einen in Fastnachtskleider, und
spazierte mit ihm, bei dem Gesänge drolliger Triumph-
lieder, durch den Saal. — Den gänzlichen Beschluß de«

Festes machte das Vorlesen einer seltsamen Klage, die
ein frömmelnderLandjunkcr eingereicht hatte. Er beschwer,
te sich nehmlich über die Unsittlichkeit seiner Bauerdiriien,
und wollte ihnen durchaus einen Prozeß an den Hal«
werfen, weil sie so kurze Acrmel trügen, daß man ihre
bloßen Arme sehen könne. — (Wohl unsern Damen, daß
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