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Qluf bcr 3nfel Sühnen lebte fcor Betten ein ebler

£err, tcr tytcf? grobe ber «SFalbcnfreunb, alfo benannt,

weil er nid)i allein alle rü()mlid}cn unb eblen Sänger

gern in feiner fd)önen 3?urg bewirtete, fonbern auep

üon ben uralten liebem, <Sprüd)cn unb Sagen mit großer

9)?ür)e aufjujxnbcn frrebte, »60 nod) In 9hmcnfdmft ober

auf anbre $öetfc irgenbwo übrig war. @r fyatte felbfi

in biefer- Qlbftd)t einige fragten nad) 3tölanb getrau unb

babei blutige kämpfe mit ben «Seeräubern gehalten, wie

er benn überhaupt ein gar mannlid;er SRitterbelb war

unb feinen großen 5lltoorbern nid)t nur in liebem nad)*

fyürte, fonbern tynen aud) nafyeifcrte mit bem Sdwcrt.

Obgleich er nod) faft in ben 3at)ren ber Sünglingebtütc

ftanb , vereinten ftd) bod) alle anbern Gbcll;crrcn bcö

Qnlanbcö gern feinen Otatl;fd)lägcn unb feinem Banner,

ja cö war fein $utnn fd)on über baö Sftccr nad) fccin

nad)bartid)en beutfd)en Olcidjc hinüber gebogen. So wollte

er cS aber aud), benn eö fyättc il;m ca8 «$trj gebrochen,

l;ättc er glauben muffen, öon ifym würben bcnnaleinfi

feine Sieber gefungen werben unb feine Sagen erjäfylt.

9l6lauga'* Kittet. 1
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Qln einem frönen £er6fla6enbe fajj tiefer tfylithmbt

£crr öor feiner 93urg , wie er e3 gern $u t&un pflegte,

um recr)t toeit nacr> allen (Seiten in £anb unb See r)inau§

fet/auen $u tonnen unb auet) um bie öorbeijicbenben 31>an=

berer, feiner eblen ©aftlidjfeit nact), 51t ftd) eingaben.

916er r;eute fa$ er nur wenig oon etilem, wonaef) er fonji

auäjuolicfcn gewohnt war, benn ein alteS 2Bud) mit fttnft=

reicher, fet/ön gemalter (Schrift, baS ir)m eben erjt ein

weifer SSlänber r/erü&ergefanbt r)atte , lag auf feinen

tfnicen. (£3 war bie Sage *on ber frönen Sigurbg-

toer^ter $l3lauga, bie anfänglich, ifjrc fyolje ©etuirt i?er=

fcergenb, in fd)lecr/tcn Kleibern Sei gemeinen Bauersleuten

Biegen r/ütete, bann bem Jtönig Jaguar £oborog in ben

wallenben ©olbfd) leiern i^re§ £ocfcnr;aarg gefiel unb enblict/

alö beffen ftcrrlidK Königin auf bem bänifefcen Sirene

prangte 6iS an ifyreS (SnbeS 3cit.

£>em bitter ftrobe war e3 5U Sftutf;, oft fteige bie

(;ulbreid)e Herrin $l§lauga Jefcenbig unb war)rr/aft fror ir)m

auf, fo tag fein ftilleg, tapfres «frerj, jwat allen grauen

Dienftüar, bod) fci3 bar/in nod? nie i:on ber Neigung

gegen ein einzelnes ftrauenfcilb getroffen, je|i für bie

fct?öne <Sigurb3tocfyter in fiüoc f;ell em^orflainmte. —
„$Ba$ tlntt e8 ," backte er frei ften, „bat? fte fdjori feit

mefyr alö Inmbert Sauren i?on ber Grbe frerfcf?wunbcn

ift? <Sier/t fte mir bod) licfyt unb flar in mein £er;

herein, unb waä fann ein Siitterömann QBeffereß wollen?

^eöwegen foll fte nun aucr> für unb für meine r/olbe
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2ftinne Meißen unb meine Helferin in Äantyf nnb Sieb." —
(£r macfcte aucfy foglcicfy einen Sang auf feine neue l'icb*

fcr)aft, ber fyie§ folgcnbergejtalt

:

„Sic reiten nnb fucfycn burd) £M unb ^»cfi'n

Sflaty einem fteinSHcbdjen tmntberföoa

;

£urcfy Statt nnb 23urg fic galten tic Jyaf;rt,

3n fudjen ein Stebdjcn ttmnbcrjart;

Sie forden, mo nie ein Steig fnntrug,

ßn fucfyen ein IMebdjcn ttnutbeiftug;

—

21er; reitet, 3^r Rittet, 3$r finbct'S nic$t,

3$ t)ab' cS gefunden im Saugc3(id)t,

3d) fyafc' eö gefüllten, jart, ftng nnb fdjen,

3er) miß cS turd) mut(;igc Sfyat ertyefy'n.

Unb fa(;' id)'S im 8eöen and) nimmerbar,

So im'rb mir im £ebe fein Slntltjj ftar,

Unb n>o(;nt CS nidjt mcl)r auf beut (srfccnrunb,

So fcfyficfjen mir brunten ben füfcen ©mtb,

($nk 9Ufyt, ItcOc Söctt! Süfj ^icb, guten Sag.

Söirb finbciv n^er treutidj nur fudjen mag."

„£>abci fommt aucl? nod) SBtelcö auf ®lücf an ;

*

fagte eine Jjofyte Stimme bicfyt neben bem bitter, unb

atö er ftcb umfafy, erbliche er bie ©eftalt einer irmltdjen

^Bäuerin, fo bicfyt in graue £üci?cr gefüllt, bat? er ton

ifyrem $(ntli$ auefy nict;t baö minbeftc mafyrnclmicn fonnte.

Sie fat) ifnn über bie Sdnttter in bau 2?udj>, unb fagte

mit tiefem Scufjcn: „2)ie ©efcfyicfytc fenn' iety rccfyt gut,

unb gct)t eö mir eben nicfyt beffer, als bem fträulcin, oon

meinem barin gefcfyricbcn jtctjt. " — jfaäbe jrarrtc ftc

i?crmunbcrt an, — „3a mo1)l, ja mol)i!" fu^r ftc mit

1

'
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wunberlicfyem Jto^fnicfen fort.
ff
23in icf? boefy bie ©nfelin

beS tndd)tigen fRolf , meinem bie fd}bnften 2?urgen unb

gorjten unb gelber biefeö (Jüanbg eje^örten ; beine 93urg

unb beine Warfen, grobe, gehörten tfyni unter anbern an*.

Ste ftnb nur jur 3lrmuti) r)erab, gebracht, unb weil icfy

nid)t fo fet/ön bin, wie "Mlauga, gibt eS $ur 9Bteber=

fycrfteUung feine Hoffnung ntefyr, unb tet) öerr)it(le be3=

wegen licter mein armeö Qlngeftcbt ganj." — (£8 war,

aU weine fte unter ben Soleiern fyeitk tränen. 3)ar=

über warb grobe fcfyr bewegt unb bat fte, ilm bort) um

©otteSwillen wiffen ju (äffen, wie er il;r Reifen fönne;

er fei an 9?ad)t"oinmc ber großen altnorbifc^en gelten

unb iücüeid)t noefy etwaä met)r afö bie : ndmlict) ein guter

tefyrift. —
ff
3d) glaube faft/ murmelte fte unter ber

Umhüllung l)ersor, „bu magft berfelbe grobe fein, welchen

fte ben ©uten nennen unb ben €talbenfreunb , unb fcon

beffett ©rofmutt) unb 9)?ilbe fte ja ocrwunbertid?e ©e=

fct)ict)ten erjagen. SBenn baö ift, fo mödjte mir get)ol=

fett fein. 3)u brauebft mir ja nur bie Hälfte beincr

nieder unb Siefen abzutreten, unb id) t\im' in ben

(Staub, l;albweg ein Seben ju führen, wie e3 ber (Snfelin

beä ntäd)tigen 9?olf gejiemt."

2)a flaute grobe nact)benflicr) fcor ftd) nieber, tfyeilS

weil fte fo gar 33ieleö gebeten fyatte, tt)eil6 auet), weil er

nad)fann, ob tiefe wot)l wirflict/ öon bem gewaltigen

SRolf r)erfhmmen inöd;tc. 3Me £}ert)üüte aber fagte nad)

einigem (schweigen: „id; l)abe miety wol;t bennoer/ geirrt,
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unb bu bift jener wcitgcpricfcne, mitt^er^i^c grobe niept.

Sie würbe ftcfy ber toegen fold) einer Jtltittigfeit fo langt

befonnen l)aben ! Qlbcr c3 foll baö lc£te i?crfitcbt fein.

&u§, um ber frönen QlSlauga willen, fcon ir>cld?cr bu

eben gclcfcn unb aucl) wofyl gefunden Ijaft, um ber f?crr=

lid>cn @igurb3toctytcr toiflen erfülle mir mein ©egcfyr."—

35a rid)tctc jtep grobe feurig in bic <$öljt, rief: c8 gc=

fa>bc, wie bu gebeten t?aft ! unb reichte ifyr bctfycucrnb

feine ritterliche 9tcd)tc. 9lfcer er tonnte bic <£anb ber

Bäuerin nid)t erfaffen , obglcid) bic bunfte ©cfhlt immer

bid)t uor tfym flehen Hieb, ßin f)cimlid)cö ©raucn 6e=

gamt bcöfyalb rurefy feine ©lieber $u fd)lcid)cn, wafyrcnb

plöfclidj ein Sidjt alö ton ber @rfcbeimmg ausging, ein

®olblid)t, in wcldjcS fte ftd) ganj unb gar einfüllte, fo baft

i$m 51t <£inne warb, alö ftcfyc Qlglauga t^or ityn, in bic wal=

lenben ©dreier üwcö ©olbtjjaarcö gct'lcibct, unb lad)lc itm

freunblicfy an. ©erjürft unb gcblcnbct fan! er in bie

^niee. 9U3 er ftcfy cnblid) wieber enifcor fyub, fafy er

nur einen tjerbftlicfycn SRcbcIfcantyf über bic ©iefen jicfycn,

an feinen Umrtffcn mit fyäten
s2lbcnblid)tcm gefäumt,

unb ifm bann fern auf ben SDfccrcöwogcn oerfrlnrinbcn.

5)er bitter wußte nid;t, wie tt)m gefefyeljen war.

Siefjtnnig fdjritt er in feine ©cmacfycr jurücf unb meinte

fcalb für gan$ gewifü, er (;abc Qlölaugen gefehlt, balb

aud) wieber, iljm fei nur ein «ßobolb mit nccftfdjcn ©au=

fclcicn crfcfyicncn, ben $)ienft, Welchen er ber tobten

Herrin gelobt, auf eine boöfyafte SBeifc fccrfpottcnb. Qlber



wo er fortan burct) Sfyal unb &orjt unb £aibe 50g ober

binfegclte auf ben SQBcücn be§ SRcereS, tarnen ifym &$nlt$t

Qtfcfyemungen entgegen : einmal fanb er eine 3i$t? w*

SBalbc liegen unb fdjeuefote einen SBolf baoon weg, unb

als bie ßit^er unberührt in Söne jerfararig, fyob ftet) ein

fdjöneS Jtinblein braus entbot, wie Qlslauga einftmalö

aud) auf afntlicr)c 5Bcife gefunben warb, — bann fal; er

Biegen auf ben r)öd>ftcn (stranbbergen l'lettern unb eine

(^olbgeftalt als Hüterin bei iljnen, — bann wieber eine

leuebtenbe Königin in firal/lenbcr 3?arfc bid?t an ifyn sor=

über fahren unb ifyn freunblicfy grüßen — unb wenn er

ftcb bem Qlllen nähern wollte, war cö Giebel unb 5Bolr*c

unb ©«fr: (£3 mochten ftd) inellcidu inele Bieter bacon

fingen (äffen, Smmer aber erfannte er fo ticl fcarauö,

bie fdjöne Herrin Qlslauga neunte feinen 3)ienft an, unb

er fei nun in ber 5$at unb Q£at)rbcit ibr bitter ge=

werben.



3ttmtc$ Äapttel.

' 2Bäfwenb beffen war ber Sinter fyereingebrod)en unb

twrübergcjogcn. 3n norbifdjcn Kantern t)cit er c$ wofyl

immer an ber Qlrt, beneit #
bie i(m »crjtcfycn unb ifyn

§u lieben wiffen, gar fd;öne unb bebeutfame 95ilber

mitzubringen , baran fni? manrf) ein SRenföftiffitfr, wo

oon ©rbcnglütf bie Sftcbc iji, genügen (äffen tonnte für

alle (Srbcnjcit. 3113 mm aber ber S'rüfyltng ^cretnlcud?=

tete mit aufgegangenen ftnotyen unb ftrömenben ©ewaffern,

fam auety aud bem beutfetycn fRcicljc gar eine Blumige,

fonnenfyclle 33otfd;aft nact) Sühnen herüber.

(£ö gab nämüct) an fcen reiben Ufern beö SJtoinä,

ba wo er burefy baö gefegnetc ftranfenlanb ftrömt, einen

fafl ronigtietyen 33urgbau, beffen oerwaifete (Erbin eine

5(noerwanbte beö römifdjen ÄaifcrS war. Sic ^tc§ £il=

be,garbiö unb war mit unb breit für bie ailerfdjönjte

Jungfrau befannt. 3)a wollte nun tf;r taifcrtid;cr Obcim,

ba§ ftc aud) ten altcvtavfcvflcn Oittter, ben man weit unb

breit anträfe, r)cirat()cn möctyte, unb feinen Qlnbem. ÜDtf*

balb tf)at er nad) bem 3?ei|\uele vieler eblen Ferren in

foldjen Bauen unb fdjricb ein Muriner auö, worin ber



cvftc $ret& feie £anb ber f)errlid)en ^ilbegarbiS mar, ba=

fern ber (Sieger nid)t fcfyon eine ßfyefrau ober fonjl eine

ftreunbin im £er$en trage. £enn anögcfd)loffen follte

fein mer)rr;after unb ebenbürtiger $ittcr£r;elb fron bem

Jtamfcfe fein, bamit ftd) ein befto reiferer SBettftreit tcö

9J?utr/e3 unb ber ^raft funb gebe. 9iun fc^rteben aurt;

bem rubmoollen grobe feine beutf&en 2Q äffengen offen

Ijieröon, unb er rüftete ftcb, Bei bem fteftc ju erfebeinen.

23or allen 3)ingcn fermuebetc er fiel) eine fyerrlicr/c

Oiüftung, wie er benn unter ben Sßaffenfdmiicbcn bcö

ganzen, auet) beetyalb meit berühmten ^orblanbeö ber

£rcfflicfyfte mar. 5)cn £elm mirfte er auö eitlem ©olfce

unb formte ifm bcrgeflalt, baß er über unb über wie

lauter fraufe Soden anjufe^en mar, an Qlölaugenö golbi*

geö £odent/aar erinnernb. (so auet; fertigte er (\uf bem

93ruftftücfe beS mit (Silbcrplatten überlegten «£>arnifd)eö

eine golbene, r)alberbobcne ©eftalt, meiere ^laugen bar*

ftclltc in ifyren £odenfcblciern , bamit ftcb'ö gleich beim

Anfang beö SurnierS funb gebe: biefer bitter, baS SBilN

nij? einer 3)ame auf ber 33ruft tragenb
, fed?tc niebt um

bie £anb ber fd)önen <£>ilbegarbiö , fonbern nur um ber

Äampfeöfrcubtgfcit millen unb um ritterlid)cn 9hir)m.

Qllöbann 50g er ein fdjöneö bämfcfjcö 9top au$ feinen

(Ställen, fdjiffte eö gar forgfam ein unb fegelte glüeflicb

hinüber.



^rittcö &apttel.

3n einer ber frönen Q?ud?cnwalbuna,cn , weldje man

fyaufta, in ben gefegneten beutfd)cn Tanten ftct?t , traf er

einftmalen einen jungen, frcunblidjcn Kittet an, oon $ar=

ter ©efialt; ber tut» ben eblen 9iorbmann ju bem 9)?atjle

ein, roeW)c8 er ftcfy eben rec^t bcfyaglicfy auf einem Rafett»

plafce unter bem 6d)atten ber anmutfyigjtcn 3wcigc berei*

tet ^attc. 2Öie nun bic beioen oergnüglid) mitfammen

[Reiften, würben ftc cinanber fcljr lieb unb freuten ffdj,

als jte bci'm Qlufbrucpc merften, ifjrc 33eftimmung füfyre

fte i?or ber £anb nod) einen unb bcnfelbcn ©eg. ~R\d)t,

ba$ man ftc^ aber burd) oiclc ©orte öetfttnbigt fjattc

;

inelmefyr war ber junge bitter, welker ftd) Gtmalb

nannte, abfonberlid) fdjwcigfamcr 9?atur, fo baf? er wofyl

ftunbcnlang im füllen üJacfycln ba ftfccn tonnte, ofmc bni

Sftunb ein einiges 9M ju offnen. 5lbcr eben in biefem

füllen Scictjctn offenbarte ftd; eine fromme, Iieblid)c £ulb,

unb wenn bann bisweilen ein tinfadjd aber finnige!

SGBort über bic Si^en frrang, erfdtfen eö wie eine ban=

!cuöwertl;c Bugabe. (So war c3 aud) mit ben flcinen

Siebern, wcldjc er fyn unb wieber fang. <8ic waren fafi
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eben fo feinet! üerfyallt, aU Begonnen, aber in ir)ren

furjen Stikn webte ein tiefet, anmutljigeö ßeben, mochte

eö ftcfy nun wie ein freundlicher (Seufzer ' gehalten ober

wie ein feligeS Säckeln. 2>em eblen frrobe warb §u ©in*

ne, als reite ein jüngerer 33ruber mit ir)m ober gar ein

jarter, Olü^enber @ot)n.

(Sic blieben auf biefe SBeife mehrere Jage lang bei*

fammen; eö fef/ien faft, i§r $fab )ä ibnen in untrcnn=

barer Bereinigung üorgc$cictmct, unb fo )djx fte ftcfy bar*

über freuten, blicften fte einanber bocl) beim QUtf&ructjc

ober an «Sebeibcwegen, wenn ftcb noer; immer feine 3len*

berung in tt)rcr Oticinung offenbaren wollte, wer/mütt)ig

an. 3a , eS war bioweiten , alö fdmmnme in ©bwalbÖ

gefenftem Qlugc eine £l?ranc.

£)a gcfcfyaf) eS einmal, baf fte in ber Verberge auf

einen gar übermütigen bitter trafen, bon riefengrofer

©eftalt unb ftarfen ©ücfcmaficn unb frember, unbeutfcfyer

(Sprache unb (Sitte. (£r foll and bem 33öf/mentanbe gc=

fommen fein. £)er flaute feltfam lac^clnb naefy ftrobe

herüber, welcher fo ^m wieber baö alte 93ucfy mit Qlö-

laugenö ©cfcfyict/tc fcor ficl> genommen fcattc unb emftg

barin laö. „3l;r feib wob/I ein gcijtlicfyer bitter?" frag*

te er ifyx unb festen bamit eine ganje fRex^e t^on frechen

(S^atkn anheben $u wollen. -21 ber bic fcerneincnbc 3lnt=

wort tarn fo ernft unb gefegt auü Srobe^ SWunbc, ba§ ber

(Sorbenritter plöfclicb inne fyielt, wie man wot)l manchmal

jfefyt, ba§ Spiere, tic iljrcn ^önig, ben Söwen, ju neefen
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wagen, ftd? oor einem einigen 99li<fe beffefben alßbalb $ur

$ur)e begeben. 3ur SHu^c ieboer; begab ftet) ber Sorten*

ritter noefy nicfyt. 93ielmcr/r r)ub er an, ben jungen (§b=

waTb ]u neefen, üßer beffen $artc ©efialt unb <8dnvcig»

famfett, wobei tiefer QlnfangS feb)r gebulbig blieb, entließ

aber, ba ber ftrerabe ein ungejientenbeö 2Bort fagtf, auf«

ftanb
,

fein Schwert anfdmalltc unb mit einer $icrlict)cn

Verbeugung fyraev): ,,i&) banfe (htd), £err, bat? 3br mir

©ctegenbeit geben wollt, gu bemeifen, baf? id) wetcr ein

träger nod) ein ungeübter SRtttcrSmann bin. £cnn nur fo

allein Uijjt ftd) @uer betragen entfdnilttgen, welebeö man

fonft ein fcfyr ungc$ogcne3 nennen miifjte. 3ft es (§m\)

gefällig ?"-

£>amit fcr)ritt er jur £$ur, ber (sorbenrittcr folgte

fyb'r/nifd) läcfyefnb, Stöbe fel;r beforgt für feinen iungen,

jarten ftreunb, beffen (Slire tf)m jebod) i?icl ju treuer war,

um it)\\ auf irgenb. eine Söeifc vertreten ju wollen.

Salt jebod) jeigte ftdj'ö, bap ber 9iorbmann un=

nötige <Sorgc getragen f)atte. 2fiit e6en fo inel Jtraft

als ©ewanttbeit fiel (Stwalb feinen rieftgen ©egner an,

fo baf? eö faft anjufer)en war wie bie Jlämvfe bon Gittern

gegen HBalMlngetfyüme, baoon wir in alten QMuIhtu

lefen. Qtud) ergab ftd) ber Büßgang auf äbnlicbc QSeife.

©bwalb unterlief ben «Sorben, aH biefer ju einem ent=

fd)cibenbcn £iebe ausweite, unb warf ifjn mit *Kinger=

fraft auf ben ©oben, 3>a«n aber febonte er teö ^efteg^

ten, fyalf ir)m r)öflid) wieber empor unb ging nacr) feinem
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Stoffe. 35atb barauf oerficjkn er unb grobe bie «Verberge,

unb abermalä führte il?rc 8lctf« ftc ein unb riefelte

©trape entlang.

„2)a3 fer/c icf? oon nun an gerne;" fagte grobe, in=

beut er vergnügt auf ben geincinfamcn 2£cg seigre. „3cu

mujj btr nur gefielen, (gbeften, — er r)attc ftep gcivbtmt,

feinen jungen greunb in anmutiger CJ3crtrauüct?fcit bei

tiefem finbKcfyen Hainen $u nennen, — icu mu§ bir nur

gefielen, wenn ict? biß jefct baran backte, bu fönnteft imc1=

teid)t mit auf baö Xurnier liefycn wollen, ba3 ber frönen

«&ilbegarbi3 ju (Styrcn gehalten wirb, ging mir eine

©angigfeit im «§erjen auf. Deinen, eblen SRitterimttf)

erfanntc ict; n>or/l, aber ict; fürchtete, bie straft in beinen

garten Firmen möchte nid)t bafür ausreichen. 9lun ^abe

ict) biet) fennen lernen alß einen gccfyter, ber feineö

©leieren fud)t, unb ©ottlob, wenn wir immer unb immer

beö gleichen SÖcgcö gießen, unb »illfominen mir balbigft

gegenüber in ben (2cbran!en !

"

@bir>alb aber bliefte ifyn fer)r mer)mütt)tg an unb

fagte: „maS fcilft mir meine SRingfcrttgfcit unb Äraft,

wenn ify ftc gegen biefr werbe gebrauchen muffen unb eö

um ben fyöcfyftcn $rci3 beS SefccnS gilt, welchen bod) nur

(£incr wn- unS'gewinnen f'ann! %lü) icfy fy\bc bie trübe

Q3otfdjaft, ba§ auefy bu gunt furnier ber fdjöncn £ilbe=

garbiS sietyefr, fcfyon lange mit fcfywcrcm <§eqen öorau3*

geahnt.

"

,,(Sbd;en," entgegnete ber läcfyclnbe grobe, „bu r)olbe3,
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freundliches Stint)
, ftcfyft bu benn nict)t, baf? icfy 6ercitö

fca8 23ilb einer «£ulbin auf meinem SBruft^awiifct? trage?

ü??cin Jtantyf gilt nur bent @iege3rul;m , beiner fdjöncn

£UbcgarbiS nid)t."

„ deiner frönen <#ilbegarbi3 !
" feuf$tc Gbwalb.

„2)a3 wirb fte wofyl nun unb mmmermebr , ober wenn

fte cö wirb, — ad), frrobe, fo ftid)t c6 bir bennoet) burd)

baö £er§. 3$ weif, bie $orb(anbötreue ijt ttcfgewurjclt,

wie eure Seifen, unb fdjwcr 51t fdjniel$en, tote bereu

©dmecgtyfel, aber glaube nur fein 9Jienfd)cnfinb , ungc=

ftraft in £ilbegarbiö ^tin^e flauen 511 bihfen. £at bod)

fte , bie ftol^c, bie ü&crfioljc Jungfrau meinen füllen,

bemütfyigcn 6inn fo ganj bctfjört, baft ict; ben üHfcgrunb

üergeffe, ber §wifd)cn unö liegt , unb ifw nadjeiic unb

lieber untergeben will, als ber freöeln Hoffnung entfagen,

bicö ^Iblcrgcmütl) 51t gewinnen für Blieb.
41

,,3d) will bir ba$u Reifen, (5M?cn /' erwieberte $robe

nod) immer l&cfyelnb. ,$Büf*tt id) nur, wie bie getoal«

tige Herrin aitöftc^t. <8ic muß ben ©alfüren unfrer

l;cibnifd)cn Qll;nen gleiten, weil ja fo mutige gelten

yor iljr erliegen.* — (Sbwalb 50g ernft ein 93ilbnif? aus

feinem 33rufU)arnifd) l;crbor unb fyiclt c3 it)m entgegen.

Starr unb wie bezaubert bliche grobe barauf J?in, feine

Sßangen glühten ,
feine klugen funfeiten , ba8 SäcMn

fd)wanb bon feinem 9lntli$ weg, wie Sonnenlichter bor

bem r/crabbunfclnbcn Sturm bon ben liefen $icfycn.

„Steift bu eö nun ein, mein fycrrliefycr ©enoffe,"
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flüftertc ßbtvalb, „tag für einen uon uns Reiben ober

aufy für ung aüe 3wi bie 8uf} beS £efcen§ verloren ift?"

„9?icfyt bod}, " entgegnete $robc mit gewaltiger 2ln=

ftrengung, „ a6er verbirg bein wunberlicfyes *£ilbni£,

nnb laft nnö rutjcn unter tiefen «Schatten. 2>er 3wci=

Fantyf fyat biet) bod) tr>ot)t ein wenig angegriffen , unb

auefy miefy brücft eine feltfamc 9ftattigfcit \vk mit Heiet*

nen ©ennet/ten nieber/ — «Sic fliegen son ifcrcn 0tof*

fen unb legten ftd) auf ben Stoben.



Viertes Äapitel.

(£S mar beut eblen ftrobe nic^t um ben Schlaf ju

tljun, fonbern et* trollte nur ungeftort ein rccf)t traftfrolleö

Süngcn mit ftet; felbfi anheben, um, wenn eS fein möd)tc,

baö furcttOar feböne ©tlbnijj «£tlbcgarben3 wieber auS

(einem (Sinne fyinauS 511 treiben. -Met H war, als ]ti

bic frembe ©ewalt febon 51t einem $t/eil feincö eignen

Heßens geworben, unb enbltcr* üfccrbunfclte ten <£rfd}ö>ften

wirflid) ein unruhiger , traunwollcr Schlaf. Sinn Um
cö t>or , als fäm^fe er mit fielen Gütern, unb £ilbe=

garbiS febaue lact)elnb ba$u ron einer rcttygcfdnnitcften

2?rüftung, unb wie er e&en ben ©ieg ju rrfaffen benfe,

fiörme ©bwalb Blutcnb unter ben «§ufcn ber Oioffc fyer*

auf. 2>ann war eS wieber, als ftefye £UbcgarbiS neben

Ujm in ber ^lird)c unb er follc mit it)r er/clid;- einge*

fegnet werben; er mußte mofyl, b<[& fei nict/t red;t, unb

bringe baö 3a, wcldKö er auöfvredum folltc, mit ange*

*firengter straft jurüff in fein «§«$> unb barüber würben

feine Qlugen üon Reißen S^ränen feudtt. QI11S no4j

milbern, verworrenem ©eftd'tcn werfte tlm enrlid^ (<t-

walbS Stimme, (£r richtete ftd) auf, unb fein junger
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®cno§ fagte fetw frcunblid) gegen ein nahegelegnes ®e=

feüfcfye fyin : „formnt bod? nur immer $urücf, cble 5ftaib.

3er; tylft ^uct) fidjcrlicfy, wenn icfy fann, unb l)afcc @u$

aud? gar nid)t öerfcr;cucr)en wollen j nur , ba§ 3^r mir

meinen 2Öaffen6rubcrv ntcfot aug bcm <2d)lumtncr werfen

fülltet. " — ©in fcfcwinbcnber ©olbglan$ funfeite burd)

tu Steige fycriUuT.

„Um ©ott, mein trauter ©cfell," fuljr $robc cmyor,

„511 wem rcbeft tu, unb wen fjaft bu tyier 6ci mir

gefe^cn ?"

„3d) fann c§ fcl&jt nid?t redn begreifen/ fagte (Sb=

walb. „tm wareft faum cingefcr)Iafen , ba fam eine

©cftalt au$ bcm QBatbc r)er«or, in tiefe, bunfle $ürt>er

vermummt; id) fal; fte anfänglich für eine Bäuerin an.

3)ic fcfcte ftd) bir ju Raupten nicbcr, unb 06 id) glctd?

ntcijtö oon üwem Qtngcftcfyte feben fonnte, ntcrfte id? bod?,

baf? fte fcfyr Betrübt war, ja *w>$l gar $r)räncn vergoß.

3d? winfte ifyr, fortzugeben, bamit fte biet) nidn fröre,

unb wollte ilw ein ©olbfWcf ^inreic^en, bermeinenb, bic

Slrinutr; fei 6d)ulb an ir>rcm tiefen Kummer. 2tocr mir

warb tu £anb wie gelähmt, unb mir fcebte ein 6rf)auber

burd? alle (sinne, als fyätte ict? fold?' einen ©cbanfen

gegen eine Königin gefaxt. 3»glci$ weiten funfelnbe

©olblocfen r)ier unb bort gmifd)en ben umr)ül(enbcn SÄ*

d)ern Jjerfcor, unb ber £ain begann faft in it;rem 2öicbcr=

fcfyeinc ju glänzen." — „firmer .ftnabc," fagte fte bar*

auf, „bu licoft ja unb fannft eS at/nen, wie ein
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ftraucngcmütfy raison in fdjmer^lirfjcr ®cf)mutr) Grcnnt,

wenn ein eMer 4?clb, ber ftd) uns 31t eigen oerljie§, fein

«§etje roentet mit) niebern Hoffnungen nacl)gc$ogen wirb,

wie ein fct)wact)er Änccut/ — „darauf erl;u6 ftc ftd?

unb berfet/wanb feufecnb in jenem ©cfcüfd). f^afl war

mir, $robe, ajg (^6c ftc beinen tarnen genannt."

„%\, ben (;at ftc genannt/' erwteberte ftrobe, „unb

niept fcetgefccttfi hat fk eS gctr)an. Qlölauga, betn Kittel

fommt unb reitet in bie (£d)ranfen unb nur für bidj

unb beinen ÜPretö allein. ^cOenfyer, mein (£bcr;en, w eilen

wir bir aurb beine'fto^c 33raut gewinnen. u — iamit

fdnoang er ftd) uoll ber alten, floljen ftmtbigfeit wieber

auf fein $oj}, unb wenn ber 3 an 6er öon ^Hbegarbcno

Scfyö'nljcit olcnbcnb unb tuuwirrenb i:or irmi emporftetgen

wollte , fagte er Iäd)clnb : „ Qlölauga !
* unb feine innere

SicfceSfonne ftrafylte wieber neoelfrei unb ^ell.

Wtauga'« bitter.



S'ünfteö Kapitel.

£3on einem kutane ber prä#tia,en SRainetöurg vftec^tc

jtet? «§ilt)Cflarbt3 in ter -3lbenbfür)te am Qlnfdjauen ber

blür/enben ©egenb $u erquicken, aber met;r mof)l noct/ an

bem SÖaffenfunfeln, baS gcmöfmlic^ auf manchen fernen

@tra§en jugleici) ficfytbar marb, öon r)cran$ier;enben Gittern

mit unb ofme ©efolge, becjcfyrenb, um ben r)or)en $rei£

beö Xurniereö Sftutr) unb «ftraft 511 erproben, (sie nmr

in ber $r)at eine fefyr ftoljc unb fcoct^efmnte Jungfrau

unb trieb c£ wofy weiter bamit, als cö felbft ifyrer

blenbenben <3d?ön^cit unb ifyrcm fürftticfyen Staute ge=

fernen mochte. %U fte nun einftmalen auefy fo über

tk bli£enben (Strafen läcfyetnb fyinfat;, r)ub ein graulein

au8 ir/rer 3)tencrfcr/aft folgcnbcö Stcbcbcn 51t fingen an

:

„21d) mär' i$ nur

(Sin JßÖActcin

!

2>a§ barf bie $(ur

£ur$f(incjen fein

(Bat mannigfatt

mt »Gera, mit Mein, was In ihn föafit !

„$td? mödjt' idj bli'tlm

3U8 Stunie rein!
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£ie bnrf ba§ Ctfrün

jDur$$au$en fein

<£o fromm unb mitb

9fltt »Mein, mit gittern, toaS In tf>r quillt!*

„<2o 6in tefy nur

Sin SittterSutann,

2Utf r)er;cr Spur

3n 9I$t unb ©ann,

Hub ncfynt' f/ina6

9)cetn Sitte«, mein 9lfle§, i?crfhmtmt in? ©mf.* —
„Söo^u fingt 3£;r biefeg Sieb, unb gerate jefct?

1

fagte £Ubegarbi3 unb Bemühte ftd>, fcfjr r)ö(;ni[ci> unb

ftolj bafcef aüSjufefcen, aber futrtltct) ivcljtc eine tief

geheime $öer/mittt; ütcr U;r Q(ntli§. — „(5^ Hang mir

fo unüerfe(;enö buret) ben Sinn," entgegnete ba3 $rÄW*

lein, „als icr? auf bie Strafte 6Ittftc, bot! wo ber fanfte

©btralb mit feinen- Ffeinen, anmutigen Siebern juevft

herüber gebogen Farn, unb ba fang ich irnn biefeö (?ier

naefy. 516er ift eö Chtcv; nict)t auefy, meine Herrin, unb

Gaicfy, meine ©efrielinncn alljumal, als rette (ybtvalt

mteber i^on borten nad) ber 3?urg fcrauf!* — „Träu-

merin !
" l)ot)nlact)tc ^tlbcgarbto unb Wtmo$tt bentunt

ü;r Qlttgc lange nietyi fron bem Ritter ab^nvenben, lue ftc

e3 enblirf) fafi mit ©cwalt auf ben nefcen itun jtefyentcn

ftrobe manbte, fyrecr/enb: „nun ja, 3cner bert ift (Sbroalb.

316er ivaS t;a6t %)v fo ©rojjcS an bem füllen, fcentü-

tilgen Äna6en ju feijen? JjMcr auf tiefe erhabene gelben*

geftalt, 3t)r sUJäbci)en , rietet $urc 'flttgen , trenn 36r
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einen r)errlid)cn 3Jtonn ju erolitfen wünfrfjt." — Sic

fc^\r-ie^. 3n ifjrcm 3nncrn Hang cä, wie QBeiffagung, nnn

reite t>er «Sieger bcS Storniert in ben <§of, unb jum

erftenmal bor irgenb Scmanbcn in ber 2Bett empfanb fie

oor bem r)ot)en 9?orblanb3rittcr eine bemütfyige, faft ängft*

licfyc Scfycu.

3?ci ber 'Qlbcnbtafcl fc^tc man bte fceiben neu ange=

fommenen bitter ber föniglidjcn ^ilbegarbiS gegenüber.

®eil ftrobe nad) »crbtfdjtr Sitte im sollen ^anjer*

fdmutefe geblieben war, feuchtete -TOaugcnS @olb6ilb ber

ftoljcn Herrin ftrafyfcnb öon ben fttOcrncit platten ent*

gegen. Sie Iäd)clte t)oct)inütl)ig, at3 feie jte jtcfy bemüht,

nur an ifyrcm ©iücn liege cö, baö 33ilb ber 3)ame i?on

ber 33rufi unb m$ bem <£>crjcn bcS fremben fRittcrö $u

bertreiben. 51 ber ba jog pl6$ft$ ein I;cl( gotbcncS £i$t

burd) ben Saat, batf «£iltea.arfci3 meinte, „cö bli&e fo

ftarf," unb ifyre klugen mit bnten £anben bcbccftc.

$robe jebod) faf) luftig unb grüjjenb in ben blanfcn

Sd)ein. 2)a bcrmct;rte ftcfy noefy £i(begarbiö $urcfyt t>or

ifcm, ob fie girier? meinte, „gcrabc biefer i)öct;jte unb

nninbcrbar(te aller Scanner fei red)t eigentlich für fie ge*

boren. 2)ccv/ fonnte fie nict/t untcrlaffcn, beinahe wiber

ifyren Sillcn oft mit Störung unb Snnigfeit auf ben

armen ©malb ju bliefen, ber fcfyweigfam unb freunblid?

la fa§ , «18 lad;ele er feinen eignen Scv/mer$ unb feine

eigne bergeblicv/c Hoffnung mitlcibig an.

5118 btftt WitUx in it)rem Scfylafgcmacr) allein waren,
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fnfye (Sbwalb nod) eine lange 3eit aus tan Sanfter füll

in bie buftige, fclütjcnbe Mafyt hinein. $amt fang er

^u ber 3i^er:

„ßin reifer ."öelfc,

(Sin frommes ßinb,

3r)m treu gefinnt,

Die jogen mitfammen burd) bie Seit.*

„Der 4^ctb gewann

<Sid> ®lücf unb 9lul;,

Da§ Jlinb fafc ju

Unb f;attc fo retfjt feine ft-reube brau."

ftrobe a6er nafym i$m bie Bitter auö ben ganten

unb fagte : „nein , (SMjcn, icfy will biet; ein anbvcS gict

lehren. ©i& «*t: J

„3m ©aale wirb'ö Ml, a(ö wenn cö tagt;

Da§ ift bie fd/öne, gcfdjuiiuftc SWagb.

©ie flauet wofyt rcctjtö, fic flauet wel;! Hüft,

Die freier bie warten tyrefi ©lütt.

25er mit bem getbenen Hiocf fottS fein?

©ic wenbet fid) afc. 3$ benfe nein.

Ober ber mit bem ttugen Stmtcr; nnb SBort?

Da fahret fic £% nnb 9lugc fort.

2Mcttcicr)t ber $ürft in gebiegner $tft$t?

(Sie r)at ficr) wa§ 5lnbrc§ Wor)l erbadjt.

@o fünbet mir bedj in aller SSelt,

SBer ift'ö, ber cnbtid} ber SEagb gefällt?

©anj fd)weigfam fifcct in l'ie&cdfdjmevj

(*in feiner Jtnappc, ber ftat ityr $«$

;

Sic machen fid) alle mancr) fatfd) ©cbidjt,

Der (Sine, ber ift c§, nnb weifj c8 nid)t."
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(Sbioalb glühte ijocb auf. — „QBie ®ott null," fägfe

er Icifc yor ftcf? $itt^ „a6er ict? gtaufce, id) formte nie*

mala Begreifen, wie baS alfo t)ättc fommen Dürfen.* —
„©fe @ott will ! " wieberfyolte grobe. £ie Betben ftreunbe

umarmten ftet) unb fcfclicfen balb barauf fxöt)\\d) ein.



8ecl)ift6 Kapitel.

Einige Sage barauf fag ftrobe in einer entlegenen

£<m6e beö @d/lo§gartcn3 nnb IaS in bent alten ^ud)e

oon feiner febönen Herrin Qtglauga. £a gcfcfyaty e8,

baf eben £tlbegarbi3 f orüOcr ging, <Sie 6Iie6 nad)benflid)

fielen unb fagte: „wie fommt e8 benn, 3fjr feltfamel

©emifd) üon 9titter3mann nnb flugem 2J?ciftcr, ba§ 3§r

uon ben tiefen @$&|eii @urc3 SBiffenö fo gar wenig

crgd^It ? 3d) folltc bort) meinen, eö müßten (lucfy tncle

anmutige @cfcfyid;tcn jn ©cfcote jicljcn; jum ^eifpiel

bie, welche 3$* cfccn ba fcot (Sud) fyafct, benn ici) fel)c

gar jierlic^e nnb I)c(le Silber non fetjönen Jungfrauen

nnb eblen gelben in bie <2d)rift$eid)en fyineingcmalt."

—

„2öofyl ijt biefeö bie (wttcfyfh unb Iic6licv>fte ®efd)icr/te

öon aller QSelt/ fagte Stöbe. f $fötf 3ljr fyafct feine

©ebulb unb feinen ftntß baju , unfre munberfamen

ftorblanbäfagen an$ubören." — „3£er fagt (Sud; baä?"

entgegnete «ötlbcgarbiö mit einigem <£tol$, tvic fte ifyn

gern gegen Shrobc annahm, wenn cS il)r gelingen wollte

;

Iie§ ftd) auf eine. (Steinfcanf if)m gegenüber meber unb
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gebot, „er foüe ifyr gteid; jefet auß bem febönen Q?ucbe

fcorfcfen."

grobe Begann, unb eben in ber Qlnftrengung , mit

welker er Bemüht war, bie alte ißianbifcfye $eibcnj>racbe

in bie fübbeutfcfye Sftunbart ju ijcrwanbcln, regte ftd) ilnn

£er$ nnb (Sinn noer) gliibenber unb feierlicher an. SÖcnn

er 6toeilen aufblickte, fal) er in <£ilbegarbi§ ftraljlcnbeö

s
3lngeftct)t, wie e3 oon greube, ^enumberung unb $r)eii=

nafytne immer fd?öncr funfeite, unb ifnn fuhren ©ebanfen

burd? ben Sinn , al§ fönnc biefe bod) wofyl feine er=

forene Staut auf ©rben fein, §u welcher eben
v

}(«lauga

itm Einleite.

3)a oerwirrten ftet) £lö$licb bie <Scrmft$cict)e" feltfam

for feinen ÜUucjen; c3 war, a(§ fingen bie --Bilber ftd) ju

regen an , unb er mußte innehalten. 3nbem er nun fo

angeftrengten 33ltcfc8 in baö 2?ud) fat), um bie wunber*

lid)e (Störung wieber ju i?erfd)eud)en, t)örtc er eine

wor)lbcfanntc r)ofbfcligc (Stimme fagen: „gebt ein wenig

Staunt, fcfcöncS gränlcin. 5>ic ©efebiebte, wefdje ber

bitter- (Sud; vorlieft, Rubelt bort mir, unb icto t;övc fte

gern.*

QSor ben 931icfen teö eimporjtarrcnbcn grobe faß in

aller $rad)t i^rcr golbig mallcnbcn £otfcn QlSlauga neben

^ilbegarbiä auf ber 33anf. Sfyranen be§ «Sdjrccfenö im

\}(uge, faitf ba8 Fräulein ofymnadnig jurüd. $l3fanga

trotte ir)rem bitter ernft abet liebtieb mit ber febönen

föedjten unb berfet/wanb.
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„QBii0 fya&e id) (£urt) getrau/' faßte bic fcor feinen

'-Bcmüfrungen nueber erwadjenbe ^übegarbis
,

„luaö fjafcc

id? (£tt$ getfyan, fcöfcr bitter, ba§ 3ljr (?ure norbifdjen

©cfpenjter an meine Seite ruft unb
x
mid) mit entfc£*

liefen 3a»kcrtunjten 5»ni $obe erfd?rccft?"

ff
3)amc," entgegnete $robe, „]o folt ©Ott mir Reifen,

aU iü> bic mtnberfame Herrin nid)t berufen I?a6e, bie

unö foeben erfdnen. -216er ü;ren Tillen erfenne id) nun

gar wo^l unb befehle ©ud) in ©otteö t&djiify.'
1

3>amit

fcfyritt er nadjbenf'licr; au3 ber Saubc.

@cfyeu flüdjtcte ^übegarbiö uon ber anbern (Bette

auS bem fdjauerlidjen QLMatterfcunfcl unb trat auf einen

weiten, fdjöuen üHafenplatj (n'nauS, wo ©bwatb im an=

mutagen s.Hbcnbfd)cinc ^Minnen pflucf'tc unb ifyr freunb*

lieb lad?elnb einen Strauf? uon ©iniUMoIcn unb ??ar=

eiffen entgegen trug.



Siebentes Kapitel.

£>er jum furniere angefe^te Sag mar nun r)er6ei*

gefommen, unb ein mächtiger ^er^oej , J?om römifc^cn

jtaifer als (Stellvertreter afrgefanbt, orbnete ^UlcS auf

fcag r)errlid)jic unb practjtüolljfr ju bem ernjicn Sefte an.

$öeit unb fct)ön geformt unb eben ber)nte fxd) ber Jtampf*

pftty au$ , bict;t mit bem feinflen (gante üoerjtreut, ba§

SKann unb $o§ wofyl barauf fufjen konnten unb er fajt

mie ein reineS 6d)neefelb mitten auä bem Blumigen

Finger herauf feudjtete. S^eic^e 2>ecfen ton <seibe au$

•}lra6ia, mit inbifdjem ©olbe in feltfamen 6cr/mingungen

serviert, fingen vielfarbig über bem ®et)age, baö ben

9taum umfcl)lo§ , unb wallten von ben Ijotjcn ©erüfren,

für grauen unb jufdjaucnOe dürften gebaut, Jjernieber. 31m

Dberenbe, unter einer %auU bon golbenen, $ierlid) unb für)n

verfet/tungenen 93ogen, mar gräulein ^ilbegarbiS (Stelle,

©rüne Jtränje unb ©emtnbe wiegten ftcr; anmutig jnufdjen

ben glänjenben Pfeilern im ^auct;c ber Jieblidjen Suliuöbuft,

unb mit ungebulbigen ©liefen flaute bie 93olf3menge,

tk jtet) außerhalb ber Sextanten brängte, bort hinauf,

ben -2lnblief ber allerfdjönften Jungfrau 2)eut[d/lant3
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erwartcnb unb nur bann unb mann burd) baö prad;t*

yottc (Sintciten ber Jtampf(;elben nad) einer anbem (Seite

gclcnft. O tt>ie bitte ber liebten ^arnifcfye, ber fammtenen,

reicfygeftidten SÖaffenröde , ber rieftg Ijoijcn , waKenben

-öelmeSbüfcfye waren I;ier ju etblicfen ! S)ie f»errlte^e

ftitterfdaar wogte auf ben angewiefenen $fä§en grüjjenb

unb fprccl;ent> burdeinanber t)\n, \vk ein i?om 8uft§aud;e

Bewegtes Blumenbeet, wo aber bie Stauben $u Räumen

erwad)fen waren unb bie gelben unb weisen Blätter $u

®olo unb <8ilber crblüfyt unb bie Tautropfen ju perlen

unb diamanten. Senn \m$ c8 nur ^cbonel unb Ädjt-

iideS gab, Ratten bie eblen Ferren jtnnooK unb mannig*

fad) auf ben ©lanj bicfeS Xagcö oerwenoct.

Vieler Singen f;eftcten fiel? auf Srotc, ber, fonber

©djätpe, <§elmbufd) unb OBappcnrocf, mit feinem ftlber=

lcud)tenben Üßangtt uub bem golbenen SlSlauga'Stolbc

barauf unb bem funjirctctyen golbenen Öocfenljelm wie

lauteres @r^ burd) ba3 ©cwimmel tjcroorolifcte. (So

fanben wieber Rubere i(;re befonbere Suft baran, ben

jltngen @:bwalb ju betradten, bem ein QSappenroct* von

weifjem (Sammct, mit himmelblau unb (Silber verbrämt,

fajt bie ganje Lüftung, ein gewaltiger 99ufd) fcon idniw*

nenweifjen ftebern fajt ben ganjen <£elm i?erl)üUte. (h*

war beinahe weiblicl) gefebmüdt anjufefyen, unb bennoefy

oerfünbete bie jtcl)erc ©ewalt, mit weiter er fein wilbeS,

weijjgeboreneS $Iq$ bänbigte, M garten gelben mann«

l)afte @iegerfraft.
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©an^ wunberlid) flacfy bagegen eine r)or)e, faft riefen*

mäßige Oicitergeftalt ab, in einen ©n^enroef fcon fdjwar*

5er
,

glänjenber 33ärenl)aut gerleibet, wcldjen ebleö Q3elj=

irerC einfafte, ot)ne allen (Sdnnucf Don leuctytenbem Metall

;

felbfr ber £elm war mit fd?war$cm Bärenfell überlegt,

unb flatt ber Gebern ftrömte eine 9ftär)ne öon blutrot^

gefärbtem $Ko£t)aar auf allen leiten gewaltig barüber

t)in. grobe unb (Sbwalb rannten ben ftnftern bitter

wot)l; c8 war it)r unartiger ©aji au3 ber Verberge, unb

eben aud) fd)ien er bie betben bitter $u bewerfen, als

er fd)on fein $ferb ungeftüm l;erum warf, ftd) burd?

ben «ftreiS ber Jtam£fr)elben r)inau6brängte unb, nadjbcm

er an ben <Scr/ranfen mit einem r)äj?licr)en braungelben

SÖeibc gefyrodjen t)atte, über bie ©efyäge mit einem

wüten ©a^e t)inf(og unb jjfeilfdmell jagenb au§ 2Uler

Qlugen öerfdjwanb. 3Me 9Hte niefte it)m freunblid) grü*

$enb nad), ba3 öerfammclte 33o(f lachte, wie über eine feltfame

ftafcr;ing3erfcr;einung, unb (Sbwalb unb grobe t)atten ir)rcn

eignen, faft fd)auerlid)cn ©cbaufen babei, bie ftc aber

nicfyt einmal (£iner bem Qlnbern mitzuteilen für gut

fanben.

2)ie Raufen wirbelten, bie trompeten fdnncttertcn;

an ber £anb fccS alten «^erjogö trat £ilbegarbiä, reid?

gefcfnnücft, ftrat/Ienber nod) in allem ©lanj tl;rcr eignen

8d)önt)eit, unter ben Söölbungen ber golbenen l*aube

r)cn?or unb neigte ftd? gegen bie 33erfammlung. $tef

fenften bie bitter ir)re £äu!pter, unb faft in 5Uler ^erjen
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moclne ba8 ©cfü(;I Hoffen: v e3 gibt wor/( feinen SDtenfcfycn

auf (Srbcn, ber jtcfy eine fo föntgltdje Herrin t?erbienen

rann. " — Snbcm grobe ftcf) neigte, war it)m, a(8 ftreifc

ber golbene 8t$tglang oon 9l3(augcn3 Sorten sor feinen

^liefen, nnb it)m warb fcfyr ftol$ nnb frol; )« Stufe,

bnf? it)n bie Herrin wertt) genug fcaltt, iijn öfter an ftct>

$u erinnern.

&a§ furnier Begann. 3u Anfang warb mit fhtmyfrn

vScfymcrtcrn unb mit (Streitarten geformten, bann mit ben

Sanken SWan« gegen SWann gerannt, jule&t aber teilte

ftcb 5Ulc3 in gir>ct gleiche garten unb t)ub ein aKgemcince

treffen an, wo eß 3cbwcbem frei ftanb, klinge unb vBpeer

naet; ©tdrufyr ut gebrauchen.

grobe unb (Sbwalb fyatten ftcfy gleichen Sßrrfi ü6cr

i^re SHittampfcr gewonnen , welches Reiben , bie eigne

rür)mlid)e Straft unb bie beö Srcunbcö wofcl ermeffenb,

wafyrfcfyeinlict; gewefen war, unb nun foütcn jtc tuxfr

einen Sweiram^f im Sanjcnrcnncn entfebeicen, wem tic

työcfyfte »ftronc beö (siegeö gebüftre. <2ic ritten oor beut

beginn beö <§trcitcö langfam in ber dritte ber $?af/n ju^

fammen unb befpradjen fiel) , wo jtc ifyre Stelle nehmen

wollten. — w ^>altc bir nur immer betnen bcgciftcrnbcn

etern im 2lngcftcr/t, • lächelte grobe. „3Wir wirb barutrt

bie gleiche lieblid)c «öülfe ntd)t fehlen." — (Sbwalb fabc

ftauncnb uml;er naefy ber Herrin, auf bie fein greunb

«ju beuten fcl)ten, unb biefer fut/r fort: „icfy r)abe Unrect/t

gett)an, bir etwa« $u ocrr)er/len, aber nact; bem furnier
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fol(ft tu QJÜc6 erfahren. 3cfet cntfcfjlagc fctdj ber un*

nötigen ©cbanfen, liebeS @bd}en, unb ftfcc j>(;r feft im

(Sattel, tenn ict? fage bir, iety werbe auö ganzer 2ftact)t

rennen, bicircil e§ nid;t nur meinen 9tur)m, fonbern ben

nod? tncl fyöfycrn meiner üDantf gilt." — „Qluf gleite

Seife benfe icb e8 auef; anzufangen ;" fagte Gfcwalt

freunblid?. Sie fd;ütteltcn einanber bic ^änbe unb

ritten auf ib/re $la|e.

3m Klange ber trompeten, pfeilfd)nell rennenb,

trafen fte lieber gufammen; bie £anjen verfrachten

fplittcrnb, bie Stoffe ftraurt}cltcn , bic bitter, unbewegt

in ifyrcn Engeln, riffen fte in bie £ör)' unb trabten an

ü)xc Stellen jurücf.

Sie man fid} jum abermaligen kennen orbnete,

fd)naubte (£bir>alb§ (Sdummcl wilb unb fd;cuj ftrobe'g

gewaltiges IRot^vof? ftieg bäumenb in bic Suft; man

far/c bie beiben eblen $f/icrc fcor bem jrrciten garten

3ufammenfto§cn bange, aber feft lu'eltcn fte bie Steuer

ganfcfjcn (Sporn unb 3»gcl, unb beim erneuten Stufe ber

trompeten bonnerten fte wieber geborfam unb fräftig

öorroärtS. ©bwalb, ber mit einem tiefen, glüfycnbcn

5Mitfe ber Herrin <Sd}önl;cit auf's neue in feine (Seele

gefaßt t/arte, rief im Qlugcnblicfe bcö QlncinanbcrtrcffenS

laut: ,,«£>ilbegarbis!" unb fo gewaltig faßte feine Hattet

tax tapfern ©egner, ba§ biefer mit bem Dbcrlcibe auf

ben Stüffcn be3 ©aul8 ^urücf fanf, ftcl) nur mür/fam im

-Sattel crbielt unb fautn bi'tgclfcft blieb, wabrenb (Sbwalc
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otjne $Banfen fcorübcrftog, an ^ilbeviarbcnS ?a«be grüfienb

ben ©peer neigte unb bann unter bem lauten Subelntf

ber 9J?ena,e jum britten kennen an feinen Ort fprengte.

>M) , aud) ^übecjarbiS l;attc it;n freunblid?, übcrrafd:t,

errötfyenb ge^vü^t , unb ilnn warb ju 90iuu), aU \ci bie

beraufebenbe (Seligfeit biefeö @ieges bereits erfochten.

2)aö war ftc aber nodj ni&jt, benn ber eble Siebe,

öon tnegerifcfyem @d)amrotb a,Iül)enb, fammclte fo cOcn

lieber fein nnlb geworbenes CPfcrt) unb firaftc eö mit

fdjarfen @pornfd?Iägcn für ben -.Mntfycit, welken cS an

biefem Unfälle gehabt fyatte. ßuglcid) faßte er leife:

„ liebe, fdjöne Herrin, t(;uc biet) mir ftcbtbarlicb funb: cg

gilt beincS 9?amenö $rciS."

Tillen anbern 3Kcnfd?en tarn eö ror, als $icl;c eine

roftg golbne @ommcnuolr'c über ben tiefblauen «Fimmel,

aber ftrobe fab in feiner £>amc l;immlifct?cö "}lngc|Kbt,

füblte ftcfy wie angcwefyt tfon ifyrem £ocfcngolbc, unb:

„2le1auga!" rief er, unb jufanimen trafen bic bitter, mit»

weit bon feinem Stoffe flog (SbwalD auf ben ftaubenten

5tampfv»la§ bin.



sMk$ Kapitel,

$robc Ijiclt erjt nacb fRtttcrfftte eine 3cttlan^ regungä*

lo8 (Hü, aT3 watte er, ob ifym noefy oemanb ben (Sieg

ut beftreiten benfe, unb war auf feinem gepanzerten

$offc fafi wie eine bo§e, erzene ©ücfäule anutfefyen:

ringS blieb baö QSolf ftt blöber llcbcrrafcbung jtill.

55ie e3 nun aber cnbltcb in SubcTruf auöbracfy, roinfte

er ernft mit t>er <£>anb, unb Qttlcö fcfywieg ton neuem.

3)ann war er leisten (ScbwungcS aus bem «Sattel unb

eilte bafyin , wo ber gcjhir$tc (?bwalo ftcf? aufriebtete.

(§v brücfte ifm fcjt an fein £er$, fübrte i(nn ben (Scbtmmcl

tot unb lief? nid)t e()er ab, bi& ber 3fÄttgling eö ter*

gönnen mußte, ba§ er it;m beim Qlufftjjen ben 95ügel

fnelt. 5)ann flieg aud) er wieber ju 9fto§ unb ritt an

(SbwalbS (Seite gegen ^ilbegarbenö ©olblaubc tor, wo

er gefenften Speeres unb aufgefangenen -iUftcre^ alfo

)Vxadj :

„Scbönfte unter allen lebenben ftrauen, id) bringe

(£ucb fyter (Sbwalb, Quem ritterlichen Bräutigam, ror

beffen £an$e unb Scbwcrt alle gelben biefeö Furniers

erlegen ftnb , miefy aufgenommen, ber auf baS fyerrlicbftc
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^leinob beß <Stegcö feinen Slnfyrucr) machen barf, ba tet),

n>ic baS 99ilb auf meinem 5
~8ruftl)arnifcr; $ei§t, fetyon einer

anbern Herrin biene."

£>er «kerjog machte flcf? fertig, ben beiben itäfffpffttt

entgegen §u get)cn, um fte naet) ber ©olblaube fyerauf 5»

führen, aber £ilbegarben$ öerneinenber $Binf t)ielt tt)n

$urücf, unb fte fagte barauf mit jornglüfjcnben SBangcn

:

„@o bient 3l;r, mein £)ancnrtttcr, £err ftrobe, (yuver

2)amc fd)lcd)t, beim nur eben nod) l;abt ^x nttet;

öffentlich bic ©cfyönfic ber lebenben grauen genannt.
*

„5Da8 tfyat iclj,* entgegnete grobe mit fttttgem

Zeigen, „weil meine fdjö'nc Herrin 51t ben lobten ge*

(£in leifer €ctjauer $og mit tiefen QBortcn burd} bic

93erfammlung unb aud) burd) «£>itbegarbcnö £cr$, aber

balb flammte ber Soxn ber Jungfrau nneber auf, um fo

mel;r, ba ber fycrrlidjftc unb numberbarfte bitter, ben

fte fannte, fte um einer ©cjtorbcncn toiflen &trf$m&$te.

„3d? tr)ue Tillen funb," rief fte mit feierlichem ©ruft,

„ba§ nad) bem rechten Tillen meineö Faifcrlicben Dfycimö

biefe $anb futycrlid) Feinem ^eftegten angeboren barf,

möge er aud) fonfl nod? fo ebel unb rülunlicv; crfdietncn.

2)a nun ber (Sieger bc$ heutigen Surnicrcö buret; anber*

weitigen $ienft gebunben ift, gilt biefer Stampf für midj

fo gut aU feiner, unb fcfyrcitc td) fcon Rinnen, wie id?

fam : als eine freie, unfccrlobte 3J?agb.

"

$)cr £cr$og fd;ien etwaö etuwenben ju wollen, aber

ftllauga'l JRitter. j
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ftc toanbte flct) flolg oon itjm ab unb üerliefü bie ©olb^

Iau6e. (Sin unberfdjener nrilber Suftjug riß babei an bei

grünen Ärän$en unb ©ewinben unb warf f!e it)r &er=

werten unb rafct/elnb nacfy, worin ba$ 23otf, mit £ilbe>

garbenS <§ocfmtutl) mifbergnügt, ein ftrafenbeS 33or5eic^er

jn fe^en glaubte unb jtcfy unter einem työfmifcft beifäl-

ligen ©emurmel auSeinanber begab.



Neuntes ÄapttcL

2)ie 6eiben Otittcr waren im tiefem Schweigen na4)

it)rcn ©ciliarem t;cinujcfcl?tt. £ort angcfoimncn, liep

{fet) (Sbwalb fogleict) entwarnen unb legte all' bie «Stücfc

beö fetjönen, glän$cnben 9Hü(tjeucjc8 forgfaitig }ufammen,

mit einer recfyt licfccbollcn ©cnauigfeit, beinah als o&

er einen treuem ©efior&cnctt freftattc. 2>ann uunftc er

bie «finalen m§ fccin 3imincr, naljm feine Saute in

ben Qlrm unb fang folgenbeö £iebd)cn 511 ifyrcn £öncn:

„SM tegft in'3 ©ra6 bu

©o Icif unb fülle? —
£a8 ift mein fülmer,

sJKctn freier Sitte.

«Schlaf rutyig, bu lobtet, tut .ftämmcilein!

9RW« hoffen bettet fiel) mit fyinetn."

„2)u wirft mid) noct; böfc madum auf beinc Saute/'

fagte grobe, „cö fei bann, tag bu il;r uueber fröhlichere

Sicbcrd)en angcwöfmft 3ur ©rafccSglodc ift j!c öiel ju

gut unb bu $?oücnb8 für einen folet/cn ©löefner. Sd 1

fagc bir, mein iitngcr £elb, eö wirb noct) 9lUc8 fct)v

tyerrltdi."

3*
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(Sbmalb )aty ilnn eine ©eile erßaunt in bie Qhtgen;

bann entgegnete er freunblid} : nein, ItcBer ftrobe, Wenn

e(j bir mißfällt, will ieft aueb gewig nicfyt wieber

fingen. " — Qlber einige weinnütfyige Worbe griff er,

t>k Hangen unenblid) lieb unb gart. 3)a faßte ibn ber

^orberijelb fefyr bewegt in feine Qlvme nnb fagte: „licbcS

(£bd)en, fing' unb foridj unb tfyu', waö bir gefällt; fcaS

föll auet) mir immer recfyt erfreulich fein. Qlber glauben

fannft bu cö boefy auefy wot)l, wenn id? bir au$ nietet

unbegabten Sinnen berfünbc: bein Seif mu§ ftd) wenben

;

06 $um £ob ober Sebert, weijj iety noct) nietet, aber grojje,

überfd)wäuglid?c $reube fommt. bir gewij?." — $cft urtfc

Reiter ftanb (Jbmalb bom Scffel auf, faßte fräftig feine«

@en offen QIrm unb fd;rrtt mit itjm burd) blüljenbc @at*

tcngcfyäge in bie buftige Ql&enfrur)lc hinaus. —
3u eben biefer Stunbe führte man eine alte $rau,

in biete Sücfyer vermummt, ^eimlid) naefy Fräulein £ilbc*

garbenö ©emacb. 3Me ftrembe, braun unb immberlid)

anjufetyen, fyatte mit mancherlei Jtunftftücfcn einen Sljeil

bcS bom furnier $eimgel?enben QSolfcÖ eine 3eitlang um

ftdj öerfammelt gehalten, enblid? aber -2111 e im wilben

(£ntfe|en auSeinanbcr gefprengt. 9?od? betör biefeö lefc=

tere gefefrafy, war bie ©ürtetmagb £ilbegarben3 311 it)nv

Herrin geeilt, um fte bon ben feltfamen unb luftigen

Streichen ber braungelben $rau gu unterhalten, unb bie

Kraulern bc3 ©efolgeö, ben Srübftnn ber tu\ bewegten

$ame ju berfä)cud;en bemüht, geboten ber (Sr^lcrtn,
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bie 3llte t>crbci JU rufen. ^ilbcgarbiö lief? cd gefeinten,

fyoffcnb, bie $lufmerffamfcit tfyrer Wienerinnen bon jid?

abutiüenben unt) tiefer unb ad)tfamer bie med; fei üben @e^

ftaltcn befdjaucn 511 formen , welche tl)r ben (sinn bc=

»regten.

Wie 93otin fanb ben $la| fd)on geleert unb feie

frembe QMte in bitten bcffclbcn gang allein , unmäfua,

lad)enb. 8ie vcrtycllltc il)r auf befragen nid?t, nue fte

ftd) mit einem $JlaU in bie ©cftalt einer Ungeheuern

Chile bcrftcllt t)abe, ben 3ufd)aucrn mit fdjnarrcnbcn

Söorten weit) madjenb, fte feie ber Teufel, unt wie baöor

Sebcrmatm fdjrctcnb nad; ^auö gelaufen fei.

Wer ©ürtctmagb warb bange bor beut fjaplidicn

8d)ers, unb bennoet) getraute fte ftd? nid)t, ^ilbegarten,

bereu ilnmutt) fte bemerft l;attc , auf'8 neue nad) ü;rcn

-93efer;len ju fragen. (sie begnügte ftd) bar)er , ber

ftremben unter fielen Wrofyungcn unb $crt)cimtngcn ein=

$ufd)ärfen, baf fte ftd) ja fein ftttig in ber 3?nrg be

tragen fofle, unb fte bann auf rcd)t gemeinten Sßegtu

hineinzubringen,, bannt 9?icntanb ber burd? fte ©rfd;rcrften

btefe 33eftel(ung iyat)rnct;mc.

Wie 5Utc ftanb nun *ocr 4Mlbegarben unb tvtnfte

tl)r mitten in ber tiefen beinütlu'gen Verbeugung auf

eine fcltfam bcrtraulidjc Qßcifc ju, als Ratten fte ^etec

ein @er)eimni§ mit cinanber. Wie Herrin fufyr baber

unnntlfür/rHdj mfammen unb tonnte ifyrcn 3?licf bon ben

3ügen bcö t)ä§lid;cn SintlifceS, fo mibrig il;r biefco aud*
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»orfam, gar nietet lieber loömacfyen. 2)ie Zubern

fcfyienen bie Neugier, mit welker fte bem fremben $Öeibc

entgegen gefet)cn hatten, auf feine $ßeife befriebigt 511

ftnben; auü) machte fte nur ganj alltägliche Jtunjt*

ftücteften unb erjagte längfl befannte 9JMbrlein, bavor e£

felbft ber ©ürtelmagb leer unb gleichgültig ju «Sinne

warb unb fte ftd? it)rer Empfehlung fet)r fd)ämtc. (Sic

fefylicfy ftd; bat)cr unbemerkt bavon, unb einige gräulein

folgten ityrent SBcifyiclc, Bei bereit jcbcSmaligcr Entfernung

bie %\U ifyrcn SJhmb jum £äd?eln verbog unb jenen

:t)äfjlid) vertraulichen 5L*inf gegen bie Herrin wtcber=

Ijoltc. <£ilbegarbiS fonnte nid;t begreifen, wa$ in ben

Sparen unb ©efdHcfytcn be§ braungclbcn SBcibcö 9ln*

jictycnbeS für fte liege; aber eö war nun einmal fe; in

it)rem ganzen £ebcn fytttc fte nie Scmanb fo adnjam bie

©orte vom SRunbe genommen. 3Mc Qllte er$ät)lte immer

fort unb fort, unb fd)on bunfelte bie 9?acr;t brausen vor

ben ftenftern, aber bie graulein, bie ftd) nod? um %ütc=

garbiS befanben, waren in tiefen (8d?laf gefunden unb

Ratten feine ber 5£acfy3fer$en im ©emad)e angejünbet.

$>a, in ber fcfyauerlicfyen ^Dämmerung, crt)ub ftcf? bie

ftnfterc Qlltc von ber fleinen 33anf, bie biSber it)r $Ia$

gewefen war, redjt, aU füt)le fte ftd? nun wot)l unb

t)eimatt)ltefy, fd?ritt auf bie von Schauern wie betäubte

£ilbegarbi3 ju
, fe£te jicf) neben fte auf ben purpurnen

£od)ft|, umfaßte fte, t)äf?lid) liebfofenb, mit ben langen,

bürreu Qlfmen unb fagte ir)r einige SB orte in'S Dt)r.
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5)cr Herrin warb e8, als nenne man ftrobe^ unb @&*

walbS tarnen jugteicr), unb barauS werbe ein flöten?

flang, ber, in fo fyellftlbemen Schwingungen er jtcr) aud?

öernet)men lte§, jie bennoer) einwiegte, wie in einen

(Schlaf; gwar fonnte fle babei iljre ©lieber regen, aber

boefy nur um bem Klange ju folgen, welcher als mit

Silberneren bie r)af?licr;e 93ilbung ber Qllten öer^üllenb

umwob. llnb biefe fer/ritt au8 ben Kammern unb £ilbc«

garbiS ityr naef), buret; alle ir)re fct/lafenben Jungfrauen

r)in, wobei jte immer leife, leifc fang: „3l)r Fräulein,

3^r fträulein, icr) wanble ju 5^acf?t."

draußen r/iclt mit ^na^pen unb «fnectyten ber rieffgc

Sorbenritter. 2)er legte ber eilten einen fcr)weren ©elb*

faef auf bie «Schultern, bag jte ba&on l)alb winfelnb,

r/alb lacfyenb ju ©oben fanf, f)nb bie träumenbe £ilbe*

garbiö auf fein $ferb unb trabte fdjweigenb mit iljr in

bie immer tiefer bunfelnbe $acr/t hinein.



3eljnte$ Kapitel.

n %l)t eblen Ferren unb fHitter , bie 31)r geftern

rü^mliefy geftritten *?ÖDt um ®urcr SBaffcn $rct3 unc

um ber fronen ^ilbegarbiö £anb! Söofylauf! Üöofylauf!

Sagt (Sure Stoffe fattcln unb frifcr; in'ö ftdb ! 3)ie fdiönc

£ilbegarbi3 ift geraubt
!"

(So tiefen im gellen üftorgenrotlje be3 näcfcjten SageS

ötele £erolbe burefy 58urg unb (Stabt, unb nact) allen

(Seiten flauste e§ l)inau3 ton Gittern unb eblen knappen,

auf alle @tva§en fort, üfcer welche noct) jüngjt im

2lfcenblid)t <§übegarbiS fiol$ u,nb jtill ifjte freier tyeran*

reiten fat).

3*oei, bie ifyr wof?l fennt, fclie&en auefy je§t imger*

trennlicfc, fccifammen, aber od fte naefc ber regten Seite

tyintrafcten, wußten fte fo wenig, aU alle Qlnbcre, benn

wie unb wann bie gefeierte Herrin au8 ifyren .Kammern

l)a6e üerfcfywinben fö'nnen, olico bem ganzen <§oftyalt ein

furchtbarem ungelöfeteö 9tät$fel.

(£bwalb unb grobe waren geritten, fo lange bie «Sonne
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Ü6er ityren Häuptern Ijinjog, raftloS ii?te fte; |c§t, ta fte

in bcn glutljen beS <Stromc3 ücrfanf, gebauten jte ifjr

ben $rci3 abzugewinnen unb dornten abermals ifyre

müben Stoffe , aber bic cblen £fnere fcfymanr'tcn unb

ftöfmten, unb man mujjte ftd) fetyon entfalteten, ifyncn

einige (Srbolung auf einem graftgen Finger ju gönnen.

@idjer, jte mit bem erften 9tuf §u fiä) Ijcranjulocfen,

nahmen ifynen bie bitter 3«gel unb Srenfc ab, bamit

fle j?ä) mit ber 2Öetbc unb bem frifd?bfaucn £ranf ber

2Jtatne8n>elIcn erquiefen möchten, mäfjrenb bie Ferren

felbft unter ben Steigen eine? nafyen ©rlengebüfcbeö

ruhten,

Unb tief in ben füt;X bunfclu Schatten erglomm ce

nrie (in milbeö, aber jtarffunfclnbcS i'idjt unb fyemmte

probe'S 2Öorte, ber (bm jc|t feinem greunbe Jtunbe fcon

feiner $itterfcbaft im 3)ienftc ber Ijoljcn Herrin Qlölauga

geben mollte, früher bura) ©bir-albö ©ram unb nadlet

burd) beffen reijtge Umgebulb ba^on jurürfgcbaltcn. 31a),

bicä garte , lieblidjc ©oIblid)t fannte grobe mof)!! —
ff
£ap un8 ü)m folgen, (£bd)cn/ fagte er leife, „unb

gönne ben Stoffen bermeil ibre ©eibe unb ibren

$ranr\" — (£bmalb ttjat fdnvcigenb, wie ifym fein

Saffenbruber rietl). ©ine -.Jllmung, fyalb fü§, l)alb

fdjaurig, berfünbetc ü)m, (;ier gcl)c ber 5öeg 51t £ilbe*

garben unb jtrar ber einjig reebte 2Öeg. 9iur einmal

fagte er ftaunenb: „idj fyt&e baö Qtbenbrotb nod) nie fo

numbetlieblid) auf bcn blättern leuducn fcfycn." — grobe
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[Rüttelte läd?elnb fein £au£t, unb fte verfolgten ftumm

ifyrcn Ijeimlic^en $fab.

$118 jte auf ber anbern Seite beS (SrlengefybljeS fyer*

auSfamen, gegen bie Ufer beö SNaineS lun, welcher eö

burcty eine SSenbung faft umfcfclof?, faf)e (£bwalb wotyl,

baf ein anberer (schein alö ber be$ Ql&enblicfyteS ifynen

leuchte, benn fc^marj unb wolfig fhnb 6ereit8 bie 9?acfyt

am Fimmel, unb ber leitenbe Schimmer tyielt am <8tranbc

bcö BXuffeö füll. $)ie ©eilen würben baöon genugfam

erhellt, ba§ man einen fleinen walbtgcn 3nfel6erg in

tljrer bitten wafyrnefymcn fonntc unb einen Farben, bieS*

)ät$ an einem ©el)äge fcftgctutnben. Qlber na^erfommenb

fa^en bie bitter nocfy mel)r : eine Oteiterfcfyaar, wnnberlid)

unb fremb gehaltet, "Meö fcfylafenb, unb in berm Ttittc

auf $olfiern fcfylummernb eine ^rauengejtalt in weifen

©ewänbcrn.

„^ilbegarbiS," lächelte @bwalb mit Faum öerne^m*

liefern Saut in jtcb hinein. Unb sugleicfy ^üefte er fein

<§d)wert, jfcfy fdjlagfertig fyaltenb, bafem bie ©ntfütyrer

erwaefren möchten, unb winfte groben, bie fcfylafenbe

Herrin aufgutyefccn unb in <2id)ert)eit ju bringen, -3I6er

im felfcen Qtugen&lide fcfywirrte etwaS wie eine (£ule

üfcer bie ftnftre Ototte l)in, unb raffelnb fufyr QllleS em^or

unb mit tyaj?ltd)em ©eljeul $u ben 2Öaffen. ©in wüfter,

ungleicher Äantyf errufe fiel) in ber tiefen 3)unfel(jeit,

benn öerfcfywunben war jener leud)tenbe (Schimmer;

Srobe unb (Sbwalb würben auecinanber gebrangt unb
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mnalnnen nur noct; fern tyerü6er (Siner beä intern

mutagen JtampfcSwf; ^ilbegarbiS , auö ifjrem Selber*

fPlummer aufgefcf)rctft, nicfyt wiffenb, ob fte \vad)t ober

träume, flot) mit öernulberten «Sinnen unb bitterlicr;

meinenb in feie tiefften «Schatten ter (£rlen hinein.



mfttö StapxUU

t^robc füllte feinen $lrm matt werben unb baS

warme 331ut auö §wci <©ct;ulterwunben r/erabrinnen. $)a

wollte er fo erliegen, baß er fcor ber r)or)en Herrin,

welcher er biente, mit (£t)ren aufzeigen fönne auä bem

blutigen ©rabe, warf feinen @cr)üb rücfwärtö, faßte

ben ©djrocrtgriff §u 6eiben £änben unb brang mit

lautem ftelbruf wilber in ben erfefrreeften ^einb. 211«*

balb r)örte er Einige febreien: „eö ifl bie norbifebe

Äantyferwutr) , bie it/n faßt! bie 93erferferwutr) !" —
Unb fcf/eu prellte bie <Scr/aar auöeinanber, unb ber

ermattete £elb blieb mit feinen ÜBunben im £)unW

allein.

25a leuebtete wieber 2lSlaugen8 ©olbfyaar in ben

(Srlenfcfyatten , unb ftrobe, ftcf; mübe auf fein @d)wcrt

fKi&enb, fagte: id) meine eben nicfyt $um $obe wunb \n

fein , aber wenn eö bat)in fommt , o liebe Herrin , bann

erfebeinft bu mir boä) noct; gewiß in all' beiner SHeblicf/feit

unb $racfyt?" — (Bin leifeö „3a" r)auä)te an feinen

Sangen r)in, unb baS ©olblicr/t fcerfdjwanb.

•Hber l)alb ofynmäcfytig wanfte £ilbegarbiö an£ ton
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©efcfifcfyen unb fagte leife: „Irinnen baö furd)tbav

fdjönc 9Gorblanb8a,eft>enft, brausen bie @d)lad)t ! £> lieber

@ott, wo foll icr; fun ?"

2)a trat i(;r Srobe berufyigenb entgegen unb wollte

ber @taunenben mancr/eö freundliche 2öort fagen unb

fte nad) (Sbwalb fragen, als man baö Sßteberfomnicu

ber «Sorbenfricgcr ai\& ifyrem QBaffenraffefn unb »U«

ben ©crufe »ernannt. C?üig leitete $robe bie Jungfrau

in ben Partien, ftie§ üom Ufer unb ruberte mit %n*

jfrengung feiner legten «Kräfte nacb bem ^crgeilanD

hinüber, welches ftd? ifym fc^ort fcorfyin in ber SDWtte

beg Stromö nmb getrau fyatte. Ql6er bie Verfolger

Ratten ftacfcln angejünbet, ftywenftcn biefe fyrittycnb l;in

unb l;er unb entbedten 6ei bereu £id;te ba(b bie @driffeti«

ben, aud) bafj ber gefürd)tctc iTancnritter blute, unb

fa§ten einen frifdjen tftäuoermtitfj barauö. 9cort? efye

(Srobe ben 9?ad?en an ber Snfcl angelegt r)atte, oet*

nafym er fd)on, wie jenfeitö ein £crbe mit einem

ftafyrjeug gerbet fam unb balb barauf ber größte ZtyU

ber $einbc ftd) einfcr/ijjte unb ir)m nad)uirubern begann.

„3n bie Söalbung fyinein, fdjöne Sangfrau/ flüfte'rte

er, fobalb er £Ubegarben an'3 Öanb geholfen Ijatte.

„Verbergt $ud) borten, berweil idj traute, ben jKäubern

Incr baö -2lu3fieigen ju i^erwefyren." — 916er ftd) feft

an feinen Qlrm r/altenb, ftüfterte <£ilbegarbi$ umirf:

fyabc iü} <$u&) nid)t bluteörotl; gcfel;en unb bleich? Hub

wollt tyx , bafj ify uor (Sntfefccn umfommc in biefen
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einfamen, nächtigen £ügelgewinben? OJct; unb wenn bann

(Suet norttfct?eö golbljaatigeg ftrauengefpenfi mietet er*

fcfytene unb fcfcte ftcfy ne6en mid} fein, — ober glaubt

3t)r etwa , icu fefee nicfyt , wie eö borten fcfyon wieber

buret) bie 93üfcfee teudjtet?" — „ Sic leuchtet!" wiebcrfyoltt

grobe, unb neue straft unb Hoffnung rann burefy feine

albern. (£r fHeg bergan, bem polten (Stimmer nad),

unb \vk aucr) £ilbegarbiö bor Hefen gitterte, folgte ftc

boefy i^rem gür)rer willig unb fagte nur bisweilen leife:

„a# £err, mein Ijoljer, wunberfamer £err, nicfyt laj?t

micr; fetcr allein. (£6 wäre mein £ob." — 5)er bitter,

ftc freunblict; tröjtenb, feferitt immer eiliger in $l)al unb

SBalbbunt'el hinein, benn fcfyon bcrnafym er baö ®e*

raufd) ber lanbenbeh Sorben am Ufer ber 3nfel.

Unbcrfefeenä fianb er bor einer £öl;le, bicfyt bon ©c=

büfefoen berbeeft, unb ber Schimmer berfcfywanb. ff
^ter

alfo!" flüfterte er, bemüht, bie ßweige auöeinanbcr $u

galten unb £ilbegarben ben (Eingang $u erleichtern,

(sie ftu^te einen Qtugenblicf unb fagte: „wenn 3br fo

hinter mir bie 3weige wieber jufdjlagen liefet , . unb in

ber £öf?le blieb' id? mit 9?ad)tgc|>enflern allein! —
£err ©ott! — 2lber, grobe, 3$r folgt mir §itternbcm,

gejagtem «ftinbe gewiß, liefet watyr?" — QSertrauenb

fdmtt ftc burefy ba3 ©e^weig, unb ber bitter, ber aU

ÜÖadjter Ijatte brausen bleiben wollen, folgte. $lnge=

ftrengt r)ord?te er burc^ bie Stille ber 9?act/t, £ilbegarbi$

wagte faum Qlt^em p tyolen. 2)a raffelten bie ftufrrirtc
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eineS bewaffneten fceran, näljer unb immer nätjer, gan$

t>id?t nun oor ber £öl?le, unl) $robe war t»crcje6ltdt) be-

müht, jid? üon t>er jitternbcn Sungfrau loöjumadjcn.

(Scfyon rmjtcrten unb brachen feie 3weige be8 GingangeS

;

fct)wer itufott ftrobe: „fo foll idj benn fallen, wie ein

üerjiecftcr $lücr)tling, üon 2Beiberfd;leiern umwallt ! £err

©ott, e8 ijl ein fdjlimmeä @nbe. Qlbcr barf idj benn

bieö l)albol)nmäd)tige 99ilb öon mir brangen auf ben

bunfeln, garten $oben fyin? $ielleid/t einen Qlbgrunb

hinunter? 9?un, gefcfyc&e benn, m& ba foll! 2)u, Herrin

Qlölauga, treibt cd, id? ftcrbe in ©fyren
!"

y^robc! £ilbegarbiö!" tönte eine fanfte, wofjlbe*

fanntc (Stimme am ©ingang. Unb Gbwalb crfennenb,

trug ifym $robe bic Herrin entgegen an baö <Sterncu=

lidjt, farecr/enb : „ffe öerget)t unö öor -2lngfi in bem

£öt)lenfd?lunbe. 3ft ber ftcinb nafye?" — „2)ie liegen

meift $lllc am (Stranbe tobt ober fcfywimmcn 61utig auf

ben bellen/ fagte (Sbwalb. „Seib nur ofyne (Sorge

unb rutjt cud). 93ifi bu wunb, lieber &robc?" — (rr

aah bem (Staunenben nur bie furge 3ludfunft, wit er

ffd? in ber 2)unfclt)eit mit alö ein ©orbentneger in baö

<Sct>iff gebrangt tjabe; ba fei c8 itmt beim ^Inlanbcn

leicfytcö (Spiel gewefen, bie Zauber, bic ftd; auö tl)rcr

eignen Scfyaar ^crauö öon itjm angegriffen gefcfycn unD

für öcr^ert gehalten, boüenbö 311 verwirren. — „Sic

Rieben julefct einer auf ben $lnbern 108/ enbete er

feinen 33eridjt, „unb wir brauchen ie§t nur ben borgen
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ju erwarten, um fca8 Fräulein ^etm §u geleiten. £>cnn

waä öon bem (Sulcngefdiwabcr noct) fyeruinftreift , muj?

ftet; ja öor bem SagcSlicfyt o(mer)ln öerfietfen." —
28at)rcnb beffen tyatte er für ^ilbcgarbiö ein ßager £>on

Seifig unb SRooS gar forgfam unb artig fccreitet, unb

aI8 bie Ermattete mit einigen lieblich banfenben Sorten

eingefcfyfummert mar, Intb er an, feines $rcunbc§

2Öunben, fo gut cd bie 3)unÜcl(;eit erlauben wollte, 51t

uerbinben.

QBafyrenb bcö ernften ©efcfyafteS , fcon ben fror/cn

bunfcln Säumen überraufcfyt , fern ^eran ber Üöcllcn*

gang bcö ©tromeö flingcno, \\ab ftrobe feinem 9Öaf*

fenbruber mit leifer (Stimme «ftunbe, welcher Herrin er

eigentlich biene. (Sbmalb (;brte fcfjr nadjbcnflid) 51t,

entlieft aber fagte er frcunblid); glaube mir nur, bie

r/obe ft'ürftin $3lauga gürnt bir bennod) wofyl nierjt,

wenn bu bic^ biefer fyolben (vrbenfrt)öncn in treuer

£iebc i?erbünbcft. tl$, gewiß jefct eben leuefjtejü bu

in £ilbegarbcn3 Traumen, bu luclbcgabter, glürflidwr

£elb. 3er; werbe bir nicfyt im 2Öege fein mit meinen

tfyöridjtcn SÖünfdjcn ; ift e3 ja boct; offenbar genug,

baß fte mid) nun unb nimmer lieben fann. £a will

ict; benn biefer Sage nad) bem Kriege aufbrechen, ben

fo stiele tapfere beutfebe bitter im Ijeibnifcfyen $reu§cn»

lanbe führen, unb baS fc^war^e ^reuj, mit welchem fte

ftcfy ju gcifilicrjen Ferren erflären, alö baö beftc £cii*

mittel heften auf mein fd;lagenbc6 £er$. Unb bu.
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lieber grobe, nimm bie fd;öne «§anb,,bie bu bir erfochten

fyaft, an, unb füfyre ein gan§ auöne^menb glücflidjeS

nnb fcergnügteS £eben."

„@bwalt>," fagte grobe fe^r ernjt, „ba3 ift ba8

erfle 9M, bafü icfj ein 3Bort au8 beinern SKunbe ^öre,

weites ein Siebter $itter3mann nietyt jur Xfyat matten

foll. Sljue bu wegen ber frönen, flogen ^ilbegarbiS

naefy Deinem ©efallen, aber QlSlauga bleibt meine Herrin,

unb feiner 3lnbern begehr' icfy in Mm ober £ob."

£)er Süngling fct)wieg öor biefer ffrengen Antwort

etwaä öcrfcfyücfytert ftill, unb beibe burdjwacfytcn , ol;ne

weiter §u reben, im ernften ©innen bie Wafyt

H«lauga'« Mitter.



3tt>ölfteö Mapikl.

Qllg am anbern borgen bie $rür)fonnc gerate reebt

t)ell unb latent über bie blüt/enben Ebenen um £itbe=

garbenö 93efte fiant , blies ber $r)urmwäcr;ter ein

fröb;lici?cö £icbletn in fein füberneS £orn, benn er batte

mit feinen ^ralfenaugen febon auä fet)r weiter Bcrne

bie fet)öne Herrin erfannt, wie ftc jwifeben it)ren beiten

Vettern au§ bem Salbe r)erangetrabt fem. Unb au8

9?urg unb (Stabtiein unb Dörfern bewegten ftd? stiele

jubclnbe ftejteSjüge , bie glücflicbe «ftunbe mit eignen

oergnügten Qlugen ju fet)en.

£übegarbi3 wanbte ftd? ttjrancnfunfclnbcn ©liefet

$u (Sbwalb, fyrecbenb: „wenn 3t)r niefct wäret, junger

<£clt, irotjl füllten alle tiefe lang' unb tcrgeblieb fmten,

et)e fte midj (£ntfür>rte wieber fanben unb e(>e ftc ten

eblen ftrobe auffpürten , ber or)ne ßweifcl, ein blutig

ocrl;auener £eictmam, ftarr unb ftumm balagc in ber

ftnftem ftelfenfluft.

(Sbwalb neigte ftdj bemntr)ig, aber in feiner gewohnten

<Set?weigfamfeit öert)arrenb •, ja, e£ febien , als briufe

ungewohnter Kummer and; fein freunblicbeö Bärbeln
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niebcr, ba§ fiel? ejebcm in fü§cr Ätnblid?fcit fo leidu

üor jebem gütigen ©orte auftrat.

3>er •öcqog, <§ilbcgarbenö Pfleger, fyatte in grofer

$reube fetneö -§er$en3 ein ^rädjttgeö $rü(mtar/l bereitet

nnb aüc anwefenben bitter unb grauen gelatcn.

2Bäl)rcnb nun ftrobe unb ©bu>alb mit leuchtender

£errlWeit bietet hinter ber geretteten Herrin bic Stiegen

t)inaufwanbeltcn
, fagte ber Süngling leife ju feinem

ftrcunbe: „btt fannft mid) nun wot)l nie wieber lieb

gewinnen, ebler, ftanbfefter £clb! /; — Unb wie Um

ftrobe ftaunenb anfat), fut)r er fort: „baS ifi cS, trenn

,ftinber ftd?'ö einfallen laffen , gelben 511 bcratt)cn , wie

gut eö auet) gemeint fein mag. 9?un t)abc icv; mict>

fdjwcr an bir fcerfünbigt unb an ber l)ol)en Herrin

2l3lauga nod) mer/r." — „$öcil tu alle Blumen beineö

£cbcn8gartcnö abpflütfcn wolltcft, um mid) bamit 511

erfreuen!" fagte grobe. „9icin, bu blcibft mein r)olber

©affenbruber rtad) wie bor, licbcö (£bcr/en, unb bift mir

oicllcicfyt nur nod) tfycurer geworben."

3)a Jädjclte (Fbnnilb wieber fiill vergnügt, wie eine

'-Blume nad? bem SWorgcnrcgcn im 9Diai.

^ilbegarbenö Qtugen leuchteten il)n milb unb freunt=

her) an, aud) rebete fte öfters tnilbooll mit it)m, ba tnn=

gegen feit geftern eine ehrerbietige <§cv;eu fte oon grobe

$u entfernen fcfyicn. -2lber auet) (Sbwalb war fer)r • uc r*

änbert. *D?tt fo bemutt)öi?oller Srcube er aud> ber

Herrin ®ütc aufnahm, war c8 bodj, als ftct)e ct\\\\$
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$wifcr)en Seiten, baS ir/m jetoe
, feffcfl bie fernfte «§off*

nung auf Sftinneglüd öer6iete.

25a gefdiafy e3, baf; ein etiler ©raf von beö ßaifcrg

$oflager gemelbet würbe, ber, auf eine wichtige f&oU

fcr?aft ausgefeilter, ber Herrin im $orü6er$ieljen feine

@r)rfurd)t bezeigen wollte. «Sie na^m itm freutig an,

unb gleid? nad) ben erften 2?egrü§uugen fagte er, auf

fte unb (Sbwalb 6lidenb : „ icr; \vei$ nicfyt , ob micr;

üiclfeicfyt mein gute6 ©lücf gerabe ju einem fet)r frönen

3'ejtc ^erfüt)rt ? 5Da3 würbe meinem 45crm, bem Jtatfer,

eine gar frör;licr/e 93otfct)aft fein." — £i(begatbiS unb

©bwalb waren in ifyrem verwirrten (£rrotr)cn fer)r lieblid)

an$ufer/en, unb ber ©raf, aföbalb bemerfenb, er fyabt

jtd) übereilt, neigte ftet? bemytfyig vor beut jungen diiu

tcr, fyrecfyenb: „öer$eif;t mir, fyor)er $er$og (übwalb,

mein §u öorlauteö SBefcn, aber iet? fenne ben Sunfcr;

meines ©ebieterS; unb bie Hoffnung, itjn Bereite

erfüllt JU fer/cn, rip meine Bunge fort." Qlller Qlugen

hefteten fragenb auf ben jungen gelben, welcher mit

anmutiger Verlegenheit fagte: „eö ifi wa^r; ber Mau

fer r)atte 6ei meiner legten QInwefcnf/eit im «§oflager bie

übergroße ©nabe, mict) jum ^erjoge ju ergeben. Sftein

guteS ©lücf wollte, baft in einem treffen einige feinblicr)e

Leiter, bie fiel; an bie geheiligte $erfon beS «§errn ge=

wagt t/atten, gerabe vor meinem 2)a$utommen auöein*

anber jagten.
u — 2)er ©raf erjagte auf £ilbegarbenS

^e^ebr bie ^>elbentt)at au3für)rlicr> , unb eS ergab ftd?.
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t>a# (gbwalb nid)t nur ben Äaifer aus bcr bcbrolj>lid)ftcn

©efat)r errettet, fonbern aucfy mit rudern, fattem ^clt^

fyerrnftnn Salb barauf bie ganjc cntfcfycibenbe ^aupt*

fcblacfyt flegreict; beenbct l)abc.

3)a3 Staunen üerjtegelte gu --Anfang Qlller £ity>cn,

unb nod) e^e bte ©lütfroünfcfce beginnen fonntcn, toanbtc

ftd) <£tlbegarbiö gegen @bmalb unb fagte mit leifer

(Stimme, meiere bennod? in beut Sdnocigcn allgemein

bernetmtbar warb: „ber eblc®raf Ijat meines faifevlidicn

D^cimS SfSunfd) ausgebrochen; unb idj berge cS nun

niefot langer : meines <£>er$en3 SSunfdj ift berfelbe. 3er;

Bin beö £er$og @bmalb 93raut." Unb banttt reichte ftc

ifmt bie fcfyönc 9kd)tc fyn, unb 3cbcrmann erwartete

nur, ba§ er ftc annehme, um in lauten 99eifallSruf

au^uOrcd^en. Qlbcr ©btralb tfyat nirtrt, uue man glaubte;

biclincr/r lief? er ftd) bor -bcr Herrin auf ein &nit

nieber, fyrect/cnb: „ba fei ®ott bor, ba§ bie erhabene

<£>ilfccgarbiö je ein SBort jurüctnclmtc , welches ftc

feicrlid? ben grauen unb Gittern berfünbetc. deinem

Uebcrnmnbenen, fyrad)t 3br, bürfc bcr faifcrlidjcn 9?ict)tc

#anb gehören, uni> bort fielet bcr eble 3)dncnritter grobe,

mein Sieger."

£ilbcgarbiö lv-anbtc ftcf> bebeub mit leifem (£rrötl)cn

ab unb bprbarg ifyrc 2iugcn, unb inbem ftet) (Sbivalt

crt)ob, wax c3, alö rinne eine £l?ränc über feine Sßange.

SRaffclnb in feinen ©äffen ftyritt grobe mitten in

ben Saal , auSrufcnb : „ id; erfläre meinen üorgeftrigen
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(Sieg über £er$og Gbmalb für einen bloßen ©lücfsfall

unb forbere ben ritterlichen gelten auf morgen abermale

in bie @efyranfcn.
Ä — Suglctcl? warf er (einen cremen

4?anbfcr/up tönenb auf ben (*ftrid) Imu.

-2lber (Etmalb regte ftcf? niüjt, il)n aufutr)cben.

Vßitlmty glür)tc eine bor)e 3orneerötbc auf feinen

QBangen, bie klugen funfeiten ibm unwillig , ra§ tfm

fein ftreunb faum battc für tenfelbcn galten mögen,

unb naci) einigem ednvcigen fagte er: „ebler bitter,

<£err grobe, t;ab' id.) je wieber (vud? gefehlt, fo finb wir

je§o quitt. -QSie bürfet 3()r, ein i?on $wei Sdjwertbieben

rüfymlicfy wunber <£elt, einen gefunben IWann auf morgen

in bie <2cfyranfen forcern, bafern 3r)r itm nidtf oeradtfet?"

„QSer^eir/t mir, £er$og;" entgegnete grobe etwas

befdjämt, aber fet)r l;citcr. „3$ t/abc 511 breirt ge=

fprod?en. (Srft nad) meiner öolligen ©enefung forbere

t$ ©ud?."

3)a nar)m (Sbmalb freubig ben £anb[d;ur) auf, fniete

abermals fcor «§ilbegarbcn, bie tlmi abgewanbt bie fct)dne

9fted?tc junt «ftuffc reid)te, unb fcfyritt 2lrm in ton mit

feinem r)or)eu £)anenfreunbe mä ben «fallen.



£>rei$ef)ttte$ Äapttel.

Säfyrcnb ta§ ftrobc geseilt warb, ging (Sbwalb biö*

weilen , wenn ber Ql6enb recfyt tief nnt) ftill tjernieber

bämmerte, auf ber blüfyenben ^erraffe unter «£ilbegatben8

ftenjter luftwanbetn unb fang anmutige Heine Steter.

Unter anbern folgenbeS:

„.fteitt, ifjr £c(bcnwunben!

bittet, »ücttft gefunben

!

2iefcer (S'fyrenftreit,

6ei ni$t altjuwett!"

2)a8 a6er, welcfyeS ifcm bie Jungfrauen im 6djlop

am Xie6ften unb öfterften nacfyfangen, fytef? alfo:

„%$ wollt', id) tag' am Öobcn,

®eftor&cn uon £ctbenfd)lag,

jti) wollt', ein 2ic6c8obcm

£audjte muij wieber wacr),

Jd) wollt', idj war' ein ilaifct

9ln 9{cict)tlutm unb (Gewalt,

$d) wollt', 1$ fitste Dtcifcr

Csm witben Salb,

od) wollt', ify war' ein (stnftcbtcr,

Csdj wottt', idj ritt' in «Jtönig'3 £eer,
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3$ wottt' in Gtjren Sebwebeä fe{n ,

25c$u geinSltebdjen ntc^jt fagte: Wein."

(£3 war aucfy guglei^ baS längte Sieb, welches @b=

walb bielleicfyt in feinem Seben gefunden ^atte.

3u biefer 3^tt gefd)alj eö, baß ein Sftann, welker

jtd) für fet)r flug l)ielt unb §ugleicfy bie (Stelle eineö

®djreiber3 Bei bem alten £er$oge, «§ilbegarben3 Pfleger,

einnahm, ju ben beiben ritterlichen greunben gegangen

tarn, um itjnen, \vk er eS nannte, einen unmaßgeblichen

$orfct)lag 3U tf)un.

2)ie <5a&j? lief in ^urjem barauf funauö: ba bod)

grobe ftcfy unmöglich ttwaä sJtcci?tc8 auS bem (siege

machen fönne, möge er im beborjtel)cnben furnier fmbfcfy

mit gleiß bom uferte fallen unb auf btefc 2lrt feinem

©enoffen rectn ftct)erltc^ ju ber S5raut bcrfyelfen, sugleict/

autf; faiferlicfyer Sftajejtat QMlen ausrichten , , wofür

\f)m gebanft werben folle auf mannigfache $trt.

£)a lachten juvrfi bie beiben greunbe recbt rjerjlict)

miteinanber, unb alSbamt trat grobe ernjl^aft öor ben

(Schreiber t)in, fprectjenb: „biet; $?änntein würbe t)offent=

licfy, falls er um beinen $l;orenfprud) wüßte, ber

alte £er$og alSbalb auä bem £>ienfi jagen, faiferlicfcer

SRajeftät gar niefyt einmal §u gebenden. Qlber baö ©ine

(Sprüchlein lerne btr auSwmbig

:

25 9iitter§ntann erft im «Sattel faß,

2>a war bie 9iebe nid^t metyr öon Spaß;

SBo bitter unb Dritter äufammenprettt,

£a ^itft für'8 treffen nid&t me^r bie 2Mt.
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Unb tuet basmifc^en bie ^afc »wagt,

£>er §at bon bcr 9?afe jädj toSgefagt.

®ute Mafyt, Tie6er £err. Unb glaubt nur, bap

©broatb unb icfy einanber auS motten , treuherzigen

Gräften anreiten werben."

5)er @d;rei6er machte jtctj eitigft auö bem Binuncr

unb foll noefy am anbern Sage fe^r Mag auögefeljen

fabelt.



^terjelmteS Kapitel.

v

-23atb barauf war ftrobe genefen, bie 9tennba(ni

miebcr bereitet, wie baä uorigemaI, nur fafi noefy öon

einer jafylreicfyern Sftenge 3SoIfc8 umbrangt, unb in ber

ftrifdje eines tfyautjellen Borgens sogen btc beiden gelben

neben einander feierlich 511m «ftantyf.

„trauter @bwalb," fagte ftrobe unterwegenS Jeife,

„faffe bid; im Voraus, benn auefy bicSmal wirb wofyl

ber (Sieg nidjt bein. Qluf jener glü^rot^en SBolfe fiefyt

QMauga." "

„5ftag fein,* entgegnete (Sbwalb ftill läcfyelnb, „aber

unter ben 93ogengewinben ber ©olblaube leuchtet £tlbe~

garbiö unb J)at fyeute nicfyt einmal auf ftcfy warten

laffen."

2)ic bitter nahmen ifyre «Stellen ein, btc trompeten

riefen, baö kennen begann. Unb wofy fd)ien ftrobe'ö

SBciffagung in Erfüllung getjen ju wollen, benn unter

feinem <Sto§e fdjroanfte ©bwalb fo, ba§ er bie Bügel

fahren lief?, mit beiben Rauben bie SRäljnc fafjte unb

jtcfy nur müfyfam in'S ©leicfygewicfyt $urücf braute,

wafyrenb fein wilber, weifgeborner £engft mit unban=
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bt^en £ä£en auf t>er 23afyn umt;erfuf;r. -)lwf) £übegar*

biö fd;ien §u manfen spr tiefem Qinblitf, aber ber 3üna,=

ling f;atte enblid) fein 9io§ nneber ge$afymt, unb baö jmeite'

kennen brad) loö.

ftrobe fdjo§ mie ein 33li£ bic 93aljn entlang; man

meinte, nun fei e3 gang um ben Sieg beö jungen

^ergogö gefdwben. 91 ber im Sufammentreffen bäumte

baö füfyne JDancnroj? ftd) fdjcucnfc Ijod) empor, ber

Leiter manftc, fein (stop ging irrenb vorbei, unb i?or

(Sbmalbg feftem Speer fälligen £engft unb Oiittcr

f'lirrenb übereinanber unb lägen auf bem SBafylplafcc wie

betäubt.

(Sbroalb tfyat nun, mtc ftrobe bor &ur$eni getban

fyattc. 9?adj Otittcrftttc blieb er eine QBeile auf beut

$la$e galten, mic um 511 warten, ob irgenb ein ©egner

ilnn feinen Sieg nod) anzufechten benfe, bann fyrang

er i?om Stoffe unb flog bem geßürjtcn ftreunbc |U

£ülfe.

(5'ifrig arbeitete er Um unter ber £aß bcö $ferbeö

perooityijietyen , unb balb ermunterte ßeu Srobe, f)alf

ftd) felbß boltenbfi Ijeraug unb ri§ auet) feinen Streik

fyengft in bie <£>öfye. 2)ann fd)lug er baö Q3tftcr au}

unb lächelte feinen llebcnvinber fefyr freunblidj , wenn

aud) ([U% ctwtö bleiben Sägen, an. tiefer neigte

ftety bemütfyig, faß blöbe, unb fagte : „bu, mein $elb,

gcßürjt! Unb fcor mir! 3d) faf c3 nicfyt." — „Sie
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fycrt e§ felfcjt gewollt/ ermieberte Srobe läefyelnb. „Äomm

nur je§t gu beiner fyolben 93raut hinauf."

Saut jubelte ringö ba3 93olf, tief neigten ftcfy Stauen unb

bitter, als nun ber alte £erjog baö fcfcöne 93rautyaar

geigte unb ftd> 33eibe auf fein ©eJjeif unter ben

Sldtterge^ängen ber ©olblaufce mit jartem @rrötl)en um«

armten.

9?ocr) fyutt Wirten fte einanber in ber 93urgfapeüc

feierlich angetraut, meil §robe feljr barum bat. ©in

3ug, mit in entlegene Saute fyinauö, fiefyc i§m nar)e

6et»or, fagte er, unb er wolle fo gern baö <§oct;$Vitfejx

feines ftreunbcS mitfeiern fyflfen.



^mtftclmteS Kapitel.

3)it ^er§en flammten r)eü in ben gewölbten Sälen

ber 93urg, #Ubegarbi3 fyatte fo e&en ben ftrm ir)reö

£ttbltng$ öerlaffen, um einen Gfyrentaitg mit bem alten

«Öerjoge 51t beginnen, ba minfte (Sbmalb feinem SBaffen*

bruber, unb $eibe fd;rittcn in ben monbbeglänjten

<Scf;lt>£garten r)inanö.

„%fy Stöbe, mein t)of;er, ^errttd;er #clb," rief

(Sbivalb nact) einigem <Sd)iveigen au3, „märeft bu bod)

nur fo glüdf(ic(), wk ict; ! Mber bein Slugc Jjaftet ernft

unb nadjbenflicfy am ©oben ober gltir)t faft ungebulbig

fyimmelam @3 wäre bod? enifcfclid) , wenn bu irirflid?

£ilbegarben& 93eft§ als einen Ijeimltdjcn SBunfrt) int

^erjen getragen Ijättefl unb idj t^öricfyteS Jtinb märe

bir nun, auf eine fo unbegreifliche Sßeife begünjtigt, in

ben 2ßeg getreten \"

„<Sei rur/tg, ©bdjen/' lächelte ber 3)änenr)elb. „9luf

Oiittermort, mein Sinnen unb Seinen gilt beiner fcfyönen

£ilbegarbiö nict/t. 33iclmer)r funfeit mir QlölaugenS

©olbbilb ftrafylcnber im ^»erjen alö ie. Qlbcr fyöre \u,

ivaö id; bir erjagen will."
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„d6en a(8 mir jufammentrafcn auf ber 99a$n , o

fyatte tcfy SBorte btr auöjubrüefen , wie e$ gcfc^a^

!

— umwallt, umfunfclt, geblattet warb id) *on 9$lau«

genö ©olblocfcn, in bencn ict) iplöfclicr) fdnrefcte, —
auct) mein efcleö 0?o§ muß bie (Jrfdieinung gcfeften

fyabcn , beim ict) füllte, wie e$ unter mir freute unb

flieg, — bid? fat) ict) nid)t met)r, bie 3£elt nityt mefyr,

nur noct) 5lglauga'a (Sngel3antli| gan$ nafye fcor mir,

lacftelnb, olufyenb wit eine SBlunie im Speere ber 'Sonnen*

lid>ter, bie eö ringS umfdniMmmcn, — bie Sinne £er=

gingen mir. @rft aU bu mid? unter bem ^ferbe t)eri?or=

r)ofcft, warb id? mein fclftft wieber gewat)r unb ttttfti

nun auct; in großen ftreuben , baß it)r eigeneö tyolbeS

©ollen mict) m 83oben gebüßt fyatte. QI6cr (eltfam er«

mattet füllte ict; midi, weit mcljr, al$ eö mir ber bloße

eturj fyatte tt)un bürfen, unb jugleid) war mir, alö

muffe bie Herrin mid; burd)au3 fet/r 6a lb auf eine ferne

Senbung r)inau§fd)icfen. 3dj eilte, um auSmruljen, in

mein ©emacr; , unb ein tiefer (sd)laf umfing mid} fo*

gleid). *

„2)a fam Qlötauga im Traume ju mir, föniglidier

gefdwuicft aU je, fe|tc ftcr? an baö £auptenbe meinet

£agerö unb fagte : eile, bid; m fdmutefen in aller $rad;t

beiner Silkrwaffcn, benn bu fcift nicfyt nur ein $*$gett«

gaft, bu bift aud; ber —

"

„Unb et)c jte noer; ausgeben fonnte, war wie fort=

ger)audu mein Sraum, unb tob empfanb eine große



63

(£il, it)rem fwlben 99efet)l $u genügen, unt) war fcfyr

erfreut. 9(6er nun , in« bitten beä Seftcö fcloji foinme

tet) mir fo einfam üor, wie noct) nie in meinem 8e6en,

unb rann gar nidjt abtaffen , barü&er 51t finnen , ir<a3

bie abgebrochene $cbc ber Herrin eigentlid) tterfiutbigen

wollte." —
„3)u bift biet r)ör)em ©cmütt)eS, $robe, al3 ict)/

fagte (Sbwalb nad) einigem ©dmxigen, „unb id? Ann

bir bat)er wot)l in beuten ftreuben nid)t nad?flic^cn.

<8age mir jebod), ift bir nie ein tiefer Sctymcrj

barüber aufgewadn, baf? bu einer fo fernen Herrin

bieneft, ad) einer Herrin, weld^c bir meift immer un=

fttyta tfl!*'

„9?ein, ©bwalb, baö niebt;" erwieberte ftrobe

mit feiig funfclnocn ©liefen. ,8Beif ici> \a bocl\

ba§ fte meinen SMcnjt nid>t i>cvfcj>mät?t , werb' id)

ja bod) bisweilen gewürbigt, fte anjufebauen. O,

id) bin ein ü&etglütflicbet ffiitterßmann unb Sin«

gcr!" —
„Unb bennod) bein (Sdnveigen fyeutc, bein triibeö

Helmen?" —
„Prüfte nid)t, liebeö (£bd)ett, nur fo rcd)t innig, fo

redrt tief auö beut £erjen t)erauf unb fo feltfam nitfcer»

ftanben babei. Slfcw baö, wie QlUeS , m$ id) ()abe,

quillt ja eben auö ben SBorten unb ©eboten -TOauga'ö

;

wie fönnte eS benn niebt ü\\\\Q Scfyö'neö fein unb ju

einem t)odjt)crrlid)en ßirte führen?* —
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©in «ftna^e, ber ir)nen nachgeeilt ttar, melbete, man

warte be8 Ijer^oglic^en 33rautiga«8 mit bem ^acfeltanj,

nnb (Ebroalb bat feinen ftreunb im -3urü<%r)en, er folle

ftd) mit in ben feierlichen SRetfjen Begeben, gleich r)intcr

iljn unb ^ilbegarben. $robe ja$tt eg mit einem freunb*

liefen Jto^fnicfen $u.



$)ie Corner unb £o6oen erljuBen Bereits ifcrcn

feierlichen $lang; (Sbwalb eilte, feiner frönen 93raut

bie <£anb ju Bieten, unb inbem er mit i§r in bie SKitte

ber fcräcfytigen £alle fcorfcr)ritt, Bat ftrobe bie näcr)jte

ber eblen ftrauen/ oljne fie weiter anjufetyen, um ifyre

4?anb jum ^rtdfeltait^e unb nafym mit ifyr bie erjte

Stelle gleich naefy bem 93rautvaar ein.

916er wie warb i^tn, dg uon feiner ©efäfyrtin ein

£tdjt au8$uftra(;len Begann, bafror bie Sacfel in feiner

Stufen i^ren (Schein öerlor! ^aum wagte er im füfen,

fcfyauerticfyen hoffen, feinen 931id nad) ber JDame ju

wenben, unb wie er e3 nun bennoefy tljat, war all fein

fünftes $ßünfd>en unb (Seinen erfüllt worben. üftit

einer leuefytenben SBrautfrone öon grünen (Sbelfteinen ge*

fcfymücft, tanjte $l$lauga in feierlicher 2ieBlid;feit neBen

ttym unb ftrafylte iljn au$ ben Sonnenlichtern ifyrer

©otblocfen mit ben f;iinmlifcr)en Stielten Befeligcnb an.

Staunenb ringö umfyer üermoefoten bie 3«f$a«et

fein ^luge öon bem wunberfamen $aare gu fcerwenben:

ber £elb in feiner flaren SilBerrüfhing, mit ber Bocf;*

?l«tcmga'S JRttt«. 5
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gehobenen ftacfel in ber £anb , crnfi unb freutig unb

gemeffen etnljerfcfyrcttenb , al3 gelte e3 eine tief geheime

2ße% ; bic Herrin neben ifwt, mebr fcfymebenb a(3 man-

belnb, £id)ter bon ifyren golbenen Torfen fcerfenbenb, ba§

man faft glauben mochte, ber Sag fcfyaue in bte 9?ad)t

herein, unb, mo ein SBIicf burd? all' bte reiben ©Zimmer

Bio an ifyr Qlntltt* gelangte, £er$ unb (Sinne mit beut

munberfüjjen Säckeln ber Qlugen unb beö fWunbcS er=

freuenb.

©egen baö (£nbe beS Xanjeö neigte ftc ftd> freunb*

tiet) unb üertraultd) flüjkrnb 51t ftrobe hinüber, unb mit

ben legten Sbnen ber Körner unb £oWn mar fte fcer-

fdntntnben.

deiner ber Neugierigen fyatte Ttuth genug, ben

$)änenritter nacr; feiner Sanjerin 51t fragen, £itbegarbi3

fernen ber Cremten gar nidJt inne geworben 51t fein.

2lber fur$ for beut (Scfrluffc be£ ftefteS nafyte ftd) @b*

malb feinem ^reunbe, letfe fragenb : „mar H — ?"

— „3a, lieber Süngltng
,

" entgegnete ftrobe, „beut

«£odjgett8tan$ ift burd) bte Qtmt>cfcnt)cit ber retnfren

<Sd?önl)ett fcerl)errlid;t korben, bie man je in allen

£anben erblidt fyat Qld), unb wenn td? % ftfüftern

recfyt öernommen ^abe, follft bu mid) nie mieber feuf*

jen unb an ben 33oben fiarren fetjen. 2lber fauin mag'

id? eS §u hoffen. Nun gute 9?act/t, liebet (Sbcr/en, gute

Nacbt. (so frity, als td) barf, follft bu alleö erfahren.
*



9cod> meisten um (£bu>albö <§aupt letzte, fröfylicfoc

2Korg,enträume, ba mar c3 i^m, als umleucbtc ein l;el(er

llicfyta,lan$ fein <Qciu$t. (£r bafyte an 3l3laua,cn, aber

eö \t>ar S'robe, beffen golbener £otfcn(;elm je§t ntdu

ininbcr fonntg funfeite , als ber Herrin mallenteö ^aar.

— „(St," badjte ©bmalb in feinem Sraum, v wie «<ft mein

lieber SÖaffcnfcrubcr fo fdjön geworben?" — Unb ftrobe

fagte §u itjm : „ iefy null bir etmaö fcorftngen, ©bdjen

:

leife, gan§ leife, fo ba§ ^Übegarbiö nirtjt tauen ern\icH.

£öre mir ju:"

"@ie tft getemuicn, ('elt nuc ber Sag,

£a, roo il)r Glittet im @cv)(umincr lag,

«Sie fjielt in if;rer ft$ttotf$m £aub

8fo SpldWtttj mic ein menbjelbncS 5*anb;

£>a8 fcfylang fi« um ifa $«ai nub mit fein'«

Unb fang bajtmfd)cn : lüir jiuei finb (sin?.

Untfier laß bunfcl bie Seit unb arm,

2)a f)ofc fic ifm auf in i^rent 9hm,

SDa fianb et in einem ©arten füfe,

Den t;icfjen bie (5ngc( ba§ SK-atabico."

„®o fd}ön fyaft bu in beinern ScOcn nidn gefunden ;

"

fpraef) ber traumenbe Jüngling.
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r 2)aö glaufc ict) wofyl, @bd)en/ fagte ^robc Ücr)elnb

unb berfcr)wanb.

$(&er (Sbwalb träumte fort unb fort, unb nocfy biele

©efkt/te jogen an ir)m bor6ei, atte fer)r freunblicr)er

-#rt, ol)ne bajü er jtct; jeboct) itjrer l)ätte erinnern fönnen,

alö er fcfyon ^o^ am Xage bte läcfyelnben Qtugen auf*

fc^tug. 9?ur $robe unb fein nmnberfameS Sieb fianben

itjm tjell bor.bcm ©eifte. ©r'wufüte c3 nun wotyt, baf

fein ^reunb gefioruen war, afcer er fonnte feinen

<§cr/tnev§ barü6er emipftnben, ' wor)l füfylenb, wie baö

reine Reiben* unb Sanger^erj nur im $arabiefc8garten

bie rechte ftreube ftnbcn fönne unb im fefigen (Spiel

mit ben t;or)en ©eifkrn ber 33orjeit Seife fcfylicr) er

jtcv> bon ber fcfylummcsnbcn £übegarbi6 fort unb in

ba£ ©emacf) beS lobten hinüber. <£r lag auf beut

SRutyefcette
, faft fo fct/ön als er im Sraum erfct;ienen

war, unb ben ©olbr)eIm ju feinen Raupten r)ielt eine

wunberfcar jfrafylenbe ^aarlocfe umfangen. $>a machte

(Sbwalb auf gemeintem 39oben ein fctjöngelegeneS,

fcbattigeS ©rafc, rief ben Kapellan beö <ScfyIoffe6 Jjeroei

unb trug mit beffen «§ülfe feinen tieften $robe bar)inein.

(£r fam jurücf, als e6en £ilbegarbi3 erwachte, unb

wie fte, bor feiner feierlichen £eiterfett in $)emuttj (tau«

nenb/ ifni fragte, wo er fo früfyc gewefen fei, erwieberte

er läcfeelnb : ,,id) tja&c bie Seid)e meines r)cr$liefcen ftrobe

fccgrafccn, weiter in biefer 9hcfyt §u feiner golbloefigen

Herrin gegangen tjl." darauf erjagte er <£ilbegartcn
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bie ganje ©efcfjidjte fcon *MaugcnS bitter nnb blieb in

ungegarter, mifber ^renbigfett , wenn ancr; eine geraume

Bcttlang nod) etwas ftillcr als 6iöf;cr.

Oft fanb man iljn auf feine? ftrcunbcS Örafrc jtfcen

nnb folgcnbcS Siebten §u ber 3it(;er fingen

:

„?l3lauga'3 £c(b,

ÜSie tanjt fiep fd&ön

3m ©terngetön,

3n golbnen Jpatnö ©eflittcr!

<8enb' unfrer ©elf

3lu8 beinen #öfy'n

3Ran$ <£>immel§lidjt,

3)lan$ Sraumgefidjt,

9l«lauga'S lieber Dtitter!"
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