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Der weise König Buchstabus
Es war einmal vor langer, langer Zeit im Land Buchstabien.
König Buchstabus überlegte, dass er eigentlich ein sehr schlaues
Volk hat. Aber nur die Weisen und Gelehrten konnten ihr
Wissen, mit merkwürdigen Zeichen und Formen,
niederschreiben.
So kam es, dass der König all` seine Gelehrten um sich
versammelte. Buchstabus sprach: “Heute ist ein besonderer Tag.
Ihr sollt mir Zeichen entwickeln, damit mein ganzes Volk sich
wichtige Dinge notieren kann. Diese Zeichen sollen Buchstaben
heißen, und ihr sollt diese dem Volk lehren, so dass ein jeder
schreiben kann.”
Die Gelehrten machten sich an die Arbeit, und schon nach ein
paar Tagen hatten sie viele gute Ideen.
Doch als sie alle zusammensaßen und dem König ihre Buchstaben vorstellen wollten, stellten sie fest, dass zwei Buchstaben
gleich aussahen. - Das war natürlich nicht möglich, und es
musste eine Lösung gefunden werden.
Die beiden Gelehrten fingen fürchterlich an zu streiten. Jeder
fand, dass sein kleiner Buchstabe zu seinem großen Buchstaben
passte.

B-b,D-b!
So ging das natürlich nicht. Wie sollte das Volk bei so einem
Durcheinander das Schreiben lernen?
Da schrie der König: “Ruhe! Ruhe! Und nochmals Ruhe! Ich
werde mir etwas überlegen und eine Entscheidung treffen.
Morgen um die gleiche Zeit treffen wir uns in meinem Turmzimmer wieder.
Die ganze Nacht wanderte der König in seinem Schlafgemach
auf und ab und grübelte nach einer Lösung.
Am nächsten Tag, Punkt 17.00 Uhr auf den Glockenschlag
genau, trafen alle im Turmzimmer ein. Sie warteten gespannt
auf die Entscheidung des Königs.
Würdevoll trat der König vor und teilte den Gelehrten seinen
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Beschluss mit.
“Da das große B zwei Buckel nach rechts hat, darf sein kleiner
Bruder auch nach rechts zeigen.”

B-b
“Das D hat nur einen Buckel nach rechts, deshalb muss der
kleine Bruder sich umdrehen.”

D-d
Zum Schluss sagte er noch: “So sei es !” Das sagte er immer,
wenn er etwas sehr ernst meinte.
Die Gelehrten würdigten seinen Entschluss und brachten dem
ganzen Königreich das Schreiben bei. Sie waren dabei so
erfolgreich, dass die Buchstaben auch heute noch für uns
Gültigkeit haben. Und wer weiß, vielleicht wird in vielen 1000
Jahren immer noch so geschrieben.
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