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2ßic Äaifer Äavl ju ^^aviä ein grcgeö ^ofgetage ^telt.

«xSn ben tiltcn @efc^id)ten ftnbcn irir befd)tieben, rinc a((c

^aifcr, Äötfi^e, gürjlcn unb Sperren im ©cbraud) gehabt, ba§

fic ade ^abv um '»Pfi'ngftert ein grcfcö ^pcfge(age t)idun, auf

tt)eld)cm allerlei ^urjmeit unb ^urnierfpiel n^ar. 2(lfo [iep

Äarcluö 9T^^gnuö, römifd)ecÄairec unb ^onig, auc^ ein fold)e6

S3anfett um ^fingftcn in ^"^ariö {)alten. 3u biefem lief er

berufen bie i)od)ften Potentaten ber ganzen 3Be(t au$ allen

Ä6'nigreid)en, foroobl geijllidje alö tt)eltlid)e, unb ein 3«ber

iDurbe nacl) ^tanb unb «Öerfommen empfan.gen. 2)a irar ber

^abfr t)cn 9?om unb ber ^atriard) )}on 3^rufalem, ba njaren

gefrönte Könige, S5ifd)öfe unb ^e^jaten. 9)?an ^al)lte jirölf

^erjogen, t)ier5el)n ©rafen, breitaufenb Flitter unb taufenb

^ralaten. ^^rauen unb Sun^fvi^iJ^'"/ ^"t'icb unb föftlid) ge--

fd)mürft, waren \)ier5el)nbunbert. Unb ^ur felbigen Seit bcfanh

ftd) bafelbft ein l)ccl)Cjebornei- <5Ürfr, üon bem (^^fdjkdjt S3cur;

bcn, mit 5^amen 5:)eimcn i^cn Dcrbcne, ber bem ^önii^ öiet

treue ^ienjle gegen bie .Öeiben gcleifret. I^iefcr tt?ar fehr rei6

ocn Zaubern, <Sd)lcfern unb ^td'bten, unb über baQ a\u er

ein ftrenger 9)^ann, tt^cl)lcrfal)ren im ^rieg unb anbern rit-

terlicl)en 2l)aten, alfo, ba§ faft feinet @(eicf}en nid)t gcfunbeu

ttjurbe: barum njurbc er gefürd)tet nid)t allein ron ben Unter-

tl)anen, fonbern aud) ber ^aifer unb bie »Ferren "ocn ^\:anb

reid) fürd)teten if)n wegen feinet ^trengigfeit unb Oied)tfer-

tigfeit. Tllfo irar ^arl ber ©rcfc, fo nun ^cnig ücn granfreid)

r
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hic^, mit feinet Äron in aller 3)?aiejla't unb ^ecr(irf)fe{t ju

2;tfcf)e gcfcfcn, unb bie Königin neben feiner (Seiten ^ an einem

anbcrn Zi]d)c \a$m üiele oornebme dürften unb ^erreu fammt

bem gan5en2{be[ unb aller Dritter fd)aft t>on granfreid)-, beöcjlct*

d)cn and) ba^ Frauenzimmer, unb ^wifrfjen zweien Ferren alle^

mateine fchöne 2)ame: tt)e(d)eg 2r(Ie^ fefjr ()err[id) an^ufe^en;

unb rüaren bafetbft oiel fd)cner junger (5bellcute/n?eld)e auf=

tt^arten mufren, unb ein 3egli(i)er tt?olIte ha am fleifigften fein,

bamit am (I"§en unb Srinfen nid)t6 mangelte. Unter anbern be^

fanb ftc^ aud) an einem Sifc^ Jpeimon t)on ^orbone mit feinen

greunben unb feiner 0?itterfd)aftjbeögleid)enaud)^eimerid)iion

[Rarbonne, unb v^ugo ücn SSourbon, tt)elct)er v^eimons '£d)nje=

f!erfol)n unb ein aufermafen fd)öner Jüngling tioar : t)atte

ein fd)oneö gotbgetbcs >?)aar, unb wat gar tt}of)( berebt unb

erfat)ren in allerlei fremben (Sprad)cn. ©emelbter .?)ugo ftunb

t>on feinem Sifd) auf, unb gieng ju bem .^önig, unb fprad)

mit freunblid)en 5Bcrten, unb mit gebü{)renber (5f)rerbietung:

2(llergnabigfter Äerr unb ^cnig, eö i]i md) voobi bemuft, ha^

am)ier erfd)ienen fein meine liebe 93ettern, v^peimon )}on £^or;

bone unb ^eimerid) t)on 9^irbonne, njelc^e alle hdhi cud)

ritterlid) unb treu gebienet haben gegen bievöeiben, unb l)aben

beinal) erfd)lagen gan, Spanien unb 2rij:lanb unb üiel &cfai):

ren i^reg Sebenö auegejtanben, n?elc^eö fte gern getban unb

bafür norf) feine SSelc-bnung empfangen ^aben: £>eron)egen

fie 9)?id) 5U euc^ gefd)ic!t, unb begehren, il)r trollet fie bafür

mit SSurgen unb Stabten beiebnen, ober ^um minbeften

bod) mit O^offen unb ebeln Steinen bebenfen. 3(l§ .^arl

biefc O^ebe üon bem Jüngling angehört, fprad) er mit jorni=

gem ©emütl) §u ^ugo üon SSourbon : ^eine ^oberung ijt
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Der^ebcnö: fit haben (^olchc^ oftmals )?on mir bcc^chrt, aber

ich babe if)nen nid)t6 ^ebcn tvoücn, \vk id) ihnen aud) ntd)t5

Qcbcn will, fi'e thun aud) bariim, \va^ fie trollen. 2(l5 nun ber

Äcni^ aus^ercbet i)anc, fprad) §ugo ücn S3cm"ben ju bem

Äcniij : ©näbiger Jperr, fo 3{)r meine 23ettern für ihre treue

Dknfie, treldjc fie.gethan, unbe(o()nt la^t, tt?irb foldies eudi

eine geringe (ii)xi unb ©unft bei anbern sperren unb Jürfren

mad)en. 21(6 nun ^arl fold^e Ovebe üernahm, n>arb er mit

Sern ergrimmt, ergriff fein <Sd)n}ert, unb fd)[ug ben ipugo,

ba^ er ^ur ©rben fiel, unb Üarb alöbalb, unb ber ^aal ivarö

mit Slut erfüllt, n?crüber ein grcp @efd)rei entftunb, bci^

alle 2ifd)e umgen?orfen n?urben, mit Willem n?a6 Darauf irat.

I^araus entfprang ein großer ^rieg.

SÖic vpugol Sob üon ben befben Settern gerochen luarb, unb \vk

ber Äcnig fie aui bem ?anbe oerbannt i^at.

3(16 nun ber ^ugo t)on S3curbcn t^cm ^cnig Fe jd'mmer-

lid) entleibt trurbe, fo uera'nberte ]id) alle i5reub in grofe

3;raurigfeit, unb fonberlid) bei ben jn^eien ©rafen ipeimon

unb ^eimerid}, ireld)e auperma^en fehr erjürnten, unb fd^iru*

ren, fie tt>oUten ben ^oh ihres SScttern ra'd}en, unb foUte

fein <Stein auf bc"n nnbern in ganj granfreid) bleiben, unb

man feilte bauen noifen unb fagen, fo lang bie SBeit frehe.

darauf riiftete fid) v&eimen gleidi, unb brad}te 3000 trchl=

gerüftete unb auserlefene 9iitter ;^ufammen, h\^ er in feinem

2:anhi: aufbringen fonnte; besgleid^en tha't ^arl and) mit

allen feinen greunben, rüfrete fein 58el! in aller (5il, unb lie^

feine ^^ahnen fliegen, I^^arunter hatte er 10,000 ^ann wobU

gerüftetj ba^^n befam er Jpülf »cn Faunen unb S3?ailanb/
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bcnn bic waren unter feiner (?)en)alt,5ubem f)atte er ^lamingen,

Srabvinbei-, (£act)fen unb -^riefen, unb brad)tc alfo mand)cn

tapfern 5!??ann 5U gelbe. Wlit fold^em SSolf 509 nun Äarl

ciu^, ben Reimen mit feinen greunben unb Äriegern 5U er^

fd}la3en, i()r 5anb ju verbrennen unb ju Derwöflen. .^eimon

aber i)atti nur 3000 ))}tann mit 2{Uem, wa^ er beibringen

fonnte, meiftenö grofc sperren, ^^erjogen, ©rafen, 9?ttter unb

dbelleute. ?}iit benen ritt er mit aufgejiedter ga{)ne jum Zi:)ox

hinaus, unb bliefen berma^cn ii)u trompeten, ba^ man per^

meinte, es i)atu gebonnert; baju riefen fü mit Poller ©timme

:

SSourbcn, Scurbon ! 2(16 Reimen mit feinem 2Sol! an beö

Königs ^ager fam, ailba ber ^onig fein 2}olf in ©d}lact)ti

orbnung gej^eüt i)atti, fiel er mit ©emalt an, fcf)lu9 tapfer

brein, ba^ ben 9?ittern 5U beiben leiten tl)re <Spere jerfpran=

gen, unb pon be^ Königs 23ol! fielen 2}iele Pon ben ^ferben,

unb blieben tobt.

^a Jpeimcn <Sold)eg merfte, rief er fein 33olf an, unb

machte ihnen ein ^erj, unb fprad) : ^^t ^erren, n^ebret euc^

tapfer, irir l)aben ben Streit fd)ier gewonnen : l)elft mir ben

2;ob meinet SSetterö racl)en, ic^ frage nid}tö barnac^, ob id)

aud) alll)ier bleibe, ^eimeridf) Pon ^^larbonne fagte : i^aö will

icf) tl)un, Seib, @ut unb 25lut voiH id) wagen unb in &cfai)t

fe|en. Da perfammelte fiä) ba§ ^ol! tpieberum, unb wel)rte

ftd) fo ritterlid), baB bie «Spere, ^anjer unb S^ilmc ^erfpran;

gen : fi'c fd}lugen ilarls 33olf meift alle jur (5rben, alfo bci^ bei

piel SSotfö erfc^lagen warb 5 man fal) bie ^ferbe bei jwanjig

nnb breiBig auf bem gelbe lebig laufen. Die Pon SSourbon

ivel)rten fi'c^ fo ritterlid), alö wenn .^eimon i^r SSater gewefen

wa're, unb fold)ec (Streit wal)rete biö in bit ^a(i)t, ba^ \k



nicht mehr fonnten. Äarl Declcr t>on ben ^cini^cn an jttjci-

tiuifcnb 3)?ann, hin^^a^^n bcr @raf Reimen tjcn bcn «Scini--

gcn nod) nid)t cln{)unbert. 2(tfo foftetc ^ugoni^ Scb manchen

Jperrn unb (Jbelmann, unb mand) fci)6'neö daftell mit bic!en

ftarfen 9}?i".uecn trarb bcgf)alb eingecifen unb niebcr^cbrannt.

^Ci fprach ^arl mit jcrni^em ?D?utbe: 3ch gelobe @ctt unb

feiner ^aö:)t, obgleid) unö t)eute bie ginjlernifö fc!)eibet, fo

tt)iU ich fte in meinem 9?eiche nicht langer bulben, id) trill fi'e

auö bem ?anbe tjertreiben unb Derbannen fammt if)ren 5veun=

ben unb ihnen alle if)re ©üter nehmen, darauf lief er alle

£)berjlen jufammen fobern unb ju dlat\) fi^en : bie prccebier-

ten gegen ^eimon unb feine greunbe, unb erflarten fte a{$

SSanbiten burd) fein gan^eö !^anb. Zi^ nun ®old)eö rud)bar

irarb, fam e^v^etmon fammt feinen ^^reunben unb SJ?itbelfern

5U £)hren, ba^ fi'e baß ?anb räumen müften, unb 'Scld}eö in

aller (5il : ba nahm er mit fich ad)thunbert S^itter, bie aUer=

bejlen, unb auöerlefene ^änmx, bie aufö @ett5el)r tt?cM abge=

rid)tet traren; bk nahmen fo Diel ©olb unb Q^ut mit ftd), alö

fte fortbringen fonnten, benn fie n?uften iDol)l^ baf fte beei

Äönigö 5[)^ad)t nid)t tt)iberflel)en fonnten. 3{lö ^eimon mit

ben ©einigen anß bem Sanbe n^ar, nal)m ber Äb'nig alle ihre

@üter, unb gab fte, wem er n^ollte. <Sold)e^ üeibrcf ^eimonö

53olf heftig/ ba$ fte alö vertriebene 2eute ftd) mujlen in ben

5ßälbern aufhalten, fielen beöl)alb beö ^a&}t^ herauf, raub=

ten, plünberten unb Derbrannten 2(lle^, roaö fte auferl)alb Der=

fd)lofener 9}?auern fanben, unb Derfd)onten nid)tg, fo trohl

geiftlidialö treltlid), bie ^lofter fo gut al^ anbere vöa'ufer, unb

fd)lugen Mi^ tobt, 9}^b'nd)e, ^])faffen unb ^nönd)e. (Sr h^^tte

bei ftd) einen SSctter, genannt 50^alegiö, einen flogen 9\itter,
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ber trc{)l erfa{)icn w<n in bcr ^unfr Oitcjromantia, mit trc(cf)er er

grcpcn i£ci}aben tbat. 2{llcö ©clb unb Silber, fo fie befamen,biv

mit befd}lugen )k it)re ^Pferbe, unb ber Äcicg n)a[)rte fi'eben %\\)xt,

SGSic ber Äöni^ SSctfc^after an ^eimon fanbte, um ^rieben mit

ii)m ju machen.

£>iefer langwierige ^riccj wav hm ^tvo'lf ©enofen öon

Sranireid) fct)n)er unb üerbrie^lid), benn n?enn «Öeimen trcUte,

muften fie ^u gelbe 5iel)en. De6t)alb giengen fie ju O^atl) unb

tiourben einig, baf fie bei bem ^önig anl)alten n)0Üten, ba^ er

bod) mit v^eimcn unb feinem SSclfe -^rieben machte. Zlß fie

Solches befd)lofen hatten, famcn fie ^um .^6'nig, grüßten il)n

mit l)6'd)fter ^l)rcrbietung unb fprad)en : ®rof ma'd)tigjler

Äönig, euer (Bnaben tt?ifen obne 3tt)eifc( n)ol)l, tt)ie lang ber

Ärieg 5n?ifcl)en cud) unb »ipeimon gett)dl)ret; wir bitten: ^t)t

wollet bod) ?5n«t>^ niit il)m machen, benn baö ganje ßanb

wirb üon ihm t)erhcert unb ^u <Sd)anben gemad)t.

2(1^ ber ^önig fold)e Oiebe Don feinen l2anbe6f)erren üer^

ncmmen, warb er l)ierüber gan^ unwillig; jeboc^ bebac^te er

fid), lie§ fid) baß S5itten ^u «^crjen ge()en unb bewilligte il)nen,

wa0 ihnen hierin gut bünfe. Die ©enofen üon granfreid)

befd)to§en alebalb mit bem ^onig, ha$ er an vSpeimon unb

feine greunbfdnift einen freunblid)en S5rief fd)riebe, entl)al-

tenb, ha^ er ihm bie Uebeltf)at, bk er b{6l)er an ihm unb

feinen greunben erwiefen, befern wollte. Demnad) lief er

S5otfd)after an ^eimon abfertigen, weld)er §u ^])ierlepont lag,

mit bem 3(ncrbieten, er wolle feinen SSettern «5>ugo neunmal

mit @clb aufwagen, unb ihm Sold)e6 geben : bamit begehrte

er ^rieben mit ihm. 3(lö Jpeimon ben 5nl)alt be^ Sriefö t»ers
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ftanbcn, beuchte ihn «Solcher gar fpcttifch 5U fein unb fprnd}

ju ben S3otfcf)aftern mit ^crnigem ©emüth : Sagt euerm

^6'nig, ic^ b«ge{)re burd)auö feinen griebcn mit ihm ein^u--

gchen, fcnbern n?iU ben ^rieg fcrtfefeen, fo lang mir möglich

ijt, benn ict) fann Jpugcniö 2:ob nicht i?ergefen. 5öie bie S5ct-

fd)after fold)e •2rnttrort Don «Reimen empfangen, famen ftc

tt)iebcc §u bem ^önig unb jeigten ihm folche 2(ntn?crt an,

ircrauf er fte alebalb nrieber mit einem anbern Schreiben ein

Jpeimcn abfertigte, mit bem (Erbieten, rcenn er mit ihm einen

^rieben eingienge, fo njcUte er ihm feine Schtrefter 2(ia ^ur

©emahlin geben, mit allen ©iitern, fo er ihnen genommen

I)attc, unb fold}e6 I06 unb frei, alö ein (Erbgut für fid) unb

xi)u (5rben, nicht als ein ^ehen, ^u behalten. 5>a nun Jpeimon

beö ^onigö SJ^einung üerfranben, hiep er bie ©cfanbten etn?a^

t)er5iehen, er n:oÜte fid) mit feinen i5reunben berathfchlagen,

unb ihnen gute TTntn^ort geben. 3{l6balb lief er feine nachftcn

SSertranbten berufen, nämlich ^peimerich ocn 9^arbcnne, STmI^

heim t»cn iTeringen, unb alle 2(nbern feinee ^anbee unb t?er;

fünbigte ihnen, n?a5 ihm ber .^6'nig angeboten hatte unb

begehrte freunblid), baf ffe ihm riethen, tt(i$ fie gut unb bem

£anbe nüfelich beuchte. Darauf antirorteten fte: 5ßenn ber

Äönig baß nlleö wollte halten, n^aö er it)m in bem Schreiben

Derfprochen hatte, unb ba^u feinen 5^effen ^ugo fechMgmal

mit ©olb aufnötigen, fo n?äicn fte beö tt?ohl aufrieben. £*arauf

i)at vöeimon feine S>ettern 2{Delhart unb 50^alegi5 an ben

^önig abgefertigt, unb lief ihm fchrcibcn, tt?enn er ta5 TliUß

halten ttjollte, tt)as er ihm gefchricben hvitte, baf er ihm feine

Schtreffer ;ur ©emahlin geben iroüte, unb n?a5 fonü ber

23rief oermelbe, unb ba^u feinen S3etter «Öugo fechjigmal



— 10 —

mit (5)ctb auftragen, fo ira'r er jufricbcn, unb wollte einen

Jpauptfrieben mit ii)m eingehen. 5öie TTbelbart unb 5}?alegi^

nun ju ^ariö anlangten, famen fie gleicf) oor ben ^öntg,

cr;^eigten \i)m gcbührcnbe (5i)rerbietung, rid)teten Jpeimonö

S5ctrd)aft au^, übergaben hm S5rief unb fagten: »ipugoniö

Zcb fönne nic^t tjergefen werben, er ben?iüige benn, voaß in

bcm (£d)reiben Dermclbet fei. Zi^ nun ber ^önig ben S3rief

empfangen, (ie^ er benfelben ö'ffent(icl) Don feinen 9iv\'ti)en

lefen, unb fobalb fte ben 3nf)alt üerftanben, ivaren fte tc]^m

wol)i aufrieben, unb begeljrten, ber ^onig follte bem tt)iUfa{)=

ren, iuie er benn aud) gerne tl)at. ^r liep 2(bet{)art unb ^a-

legiß üor \id) fommen, unb fprad) ju if)nen : «Sie foUten tt?ie=

ber nad) Jpaufe ^iet)en unb ben v^peimon bitten, er foüte ju

©enliö erfd)einen : ba iroUe er mit i{)m ^^rieben fc^liefen, benn

er begehre feinen .ftrieg mef)r gegen il)n ju füi)ren. S^it bie*

fem S5efd)eib jogen fte trieber nac^ ^ierlepont, unb jeigten

bem ^^eimon beö .Könige 2)?einung an. i^arauf rüjtete unb

fteibete ftd) alöbalb v^eimon mit feinen greunben auf ta^ ^m:

lid)fle, unb jogen nad) <Sen(iö. 2{(ö er nun fd)ier hei ©enlig

angelangt, fam i{)m ber .^önig mit feinen SSerwanbten fammt

fünfzig 9?ittern barfuf unb in troUenen .Kleibern entgegen,

^a fiel il)m ber .^onig um ben Jpalö, unb fprac^ : ^ein

Sceunb Reimen, ic^ f)ab übel getban, ha^ id) beinen 33ettec

Jpugo erfd)lagen l)aU, bitte, bu trclleft mir <Sold)eö t^er^eiben:

id) mil il)n bir fed)§igmal mit @olb aufn?agen, unb meine

'Bdjvoe^et mü id) bir ju einer @emal)lin geben, fammt allen

beinen ©ütern, bie ic^ genommen, unb 2rile0, wa^ bn t>cn ten

.Reiben erobern n^irfl. 2((ö ^eimon biefe 2}erl)eifung angel)ö'rt,

roarb er mit bem Äonig einig, unb fte würben greunbe.
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Sßie Reimen bcS Äcnig^ <Sc^tt)cfler jur ©cma^lin nal)m, nnb

bcfam üter ®öt)ncn obne fein SBißen.

2((ö bei triebe jtrifd)cn bem Wenige unb @raf ^eimon

burd) bic Jpeirnt mit beö ^cnigö <Sd)rrefter cjefd[)lo^cu war,

unb bie ^od)5eit ju (^cnliö feilte gehalten tt?eiben, füf)rte et

bic SSraut nad) alter ®otvcbnf)eit unb d)riftlid}cm ^raud) in

bie ^ird)e, lief ftd) alfo mit ihr einfegnen, unb gieng neben

il)r, an ber red)ten ®eite ber S3ifd)of, unb an ber anbern

ber flolje ®raf 9volanb. 3(lö baß l)cd)5eitlid)e ?!}?al)l gan^lid)

bereit trar, ba^ man ju Sifd)e fi|en feüte, begel)rte @raf

Reimen iiom Äcnicj, er feilte hei ihm bleiben, unb bem hed)^

jeitlid)en ?>)ial)l fammt anbern iperrn unb ^üx^cn, fo ba^u

berufen waren, beitt?ohnen. *2(lö er aber eine abfd)la3ige Znu

wert be!am, unb ber Äönig nid}t bleiben wellte, unb fid) alö=

balb nad) ^ariö begab, warb «Reimen ganj jornig, na^m

feine ©emablin, unb ^eg gen ^ierlepont, unb I)ielt bafelbjlt

baö l)ec^5eitlid)e 9)Zat)l : ba^ wal)rte t)ierjig ^age unb t^ier^ig

dl(id)tc, fo überaus herrlid) unb mit feld)er ^^rad^t, ba^ eö

unmöglid) ju befd)reibcn ij!. 2(1^ bie Jpedjjeit t^orüber unb bie

^a(i)t einfiel, baf man ^u SSette gel)en feilte, gebad)te .<peimon

an bie 5Be{gerung beö ^önigö, nabm fein ^d)wert, unb

fd)wur bei bemfelben, er wellte feinet SSettern «^uge Seb ned)

rad)en, unb ^TUeö crfd)lagen, tioa^ t?en beö Äönigö ©efc^lec^t

ober ^erfommen wäre. 33en fold)er Siebe erfc^ra! feine @e;

mal)lin gar b^ftig, burfte gleid)Wol)l nid)tö fagen, benn er war

ein ern|!hafter unb flrenger 2)?ann, erzeigte fid) ganj bemütl)ig

gegen il)n, unb leiflete il)m alle greunbfd)aft, alfe, ba^ fte

burd) ©ette^ @nabe gefegnct warb. Reimen aber blieb bar=

nac^ nic^t lange §u ^an^^ fonbern jog nac^ feiner @ewol)nl)eit
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iricbcr In Ärieg gegen bie .£*ciben, unb njufre ntd)t, hci^ feine

©eniiibiin gefegnet vcax, benn fie hatte e^ niemanb cffcnbaret,

a(ö nur einer Sungfr«"«". 5Bie nun bie ^dt ber ©eburt ber;

anfam, rietb i()r bie Jungfrau, fte fcUe fid) in ein 3""^=

frauenflofter begeben, nnb iid) barin l)eimlid) {)a[ten, bis fi'e

bes ^inbes entbunben n:*are, unb oorgeben, fi'e n^vue eine '^^iU

gerfa()rt fd)ulbig, bie wollte [le üerrid)tcn. 2(lö fie nun im Mo'

fter trat, !am bie 3eit i{)rer -D^icberfunft, unb @ott ^ah H)tc

einen (Sot)n: benfelben lie§ fie taufen, unb warb genannt 9?i=

d)art, unb feine ^7)at^en waren bcr S5ifd)of Sulpin unb @raf

5Öilt)elm, unb ]u bejleüten bem Äinb {)eimlid) eine ^äuge^

mutter, unb gaben ihm ein ^djreiben mit, ba^ eö ein dhe-

finb wäre oon 2}ater unb 5[^utter, unb ocn hohem Staube.

50?an t)k[t es aber {o ftiü, ba§ 5^iemanb erfahren fonnte, wem

es §ugel)örte; benn bie CO^utter fürchtete fid) fehr üor ^eimon,

i^rem ^errn, benn er war ein jirenger C[J?ann, er möd}te e6

t)ieUeid)t nad) feinem ^ib, bcn er ^uöor gethan batu, tötun

la^en. 9}?ittlerwei(e famJpeimon wieber nad)^aus,unb hatte

lange gegen tk Reiben geflritten auß feinem eigenen S5eutel.

2(uf benfelbtgen Sag, aiß ipeimon wieber !am, war feine @e=

mahün aud) ju Jpaus gekommen, unb t)atte fid) in ber Äird)e

ben ^riej^ern Dorgeftellt. 5^ad)bem warb fie nod) ^muv t}on

zweien Söhnen, nel)mlid) 5Bid)art unb 2(bell)art : bk lief fie,

wie ben crftetn, heimlid) er5iehen. 3n ber 3^it ^og Jpeimon

mel)rmalen gegen bie «Reiben in ten ^rieg, einmal blieb et

aber wcl)l fieben 3n^t auö, bariiber feine @emal)lin fel)r trau^

rig würbe, benn ihr war Seitung gekommen, bci^ ihr @cmal)l

tobt wä're. 3»ibem fie nun traurig war, fam ^peimon wieber

nad) ^aus, unb i)CitU fieben grope 5Bunben im ^rieg empfan-
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gen, faf ^(eicbirof)! auf feinem ^])ferb mit feinem «^arnifc^

unb feinem »Sdjilb am Jpalö, benn er ):)atu v>iel 2anb unb

Seute gewonnen, bnrju tk £>ornen!rone unferö lieben ^errn,

unb aud) bie S^agel, bamit (5()cifruö ans ^reu^ yet)cftet war.

2(lö i^rau 'Kia t>ernabm, ha^ vpeimcn auf bem 5ßeg war,

giencj fie it)m entgegen, empfiencj i{)n ganj freunblict), um=

l)alfete unb füföte if)n, unb t)ief il)n alfo willfommen. 5ßie er

nun ^rau TTia fal), warb aud) er \?cn ^er^en ficf), füecj t>on

feinem ^ferb unb giencj mit it)r in bie 'Sd}(affammer, wie

ftax^ er aud) cjewaffnet unb ucrwunbet war. ^a würbe ]k

wieber fd)wanger unb be!am hcn vierten ^obn, we(d)en fie

Dveinclb nennen unb \vk tic anbern heimlid) erziehen lief.

2(lfo f}atu ^eimon vier <SÖ{)ne, baüon er nid)tö wufte. X)ec

jüngfte <Bohn Don ben oieren war ein fd)oner junger ^elb,

grof unb ]}axi über bie anbern, gleid)Wie ein gal! über einen

(Sperber. 3u ber 3eit f)atte ber .^önig ^aü einen Sot)n, bcr

^ie§ Subwig, btefer ^e{)n unb O^einclb waren g(eid)en 2(lterö

unb t>on einer ©rö'ße; als er aber fünf^ebn 3abr alt war,

überwud)^ O?einolb ben Subwig fd)ier um einen §uf l^dnge.

Sßic ber .König feinen (Soi)n 2ubwig jum Äöntgc lüoUte frönen

iQfen.

^u berfelben 3eit wollte ber .König feinen <So^n Subwig

frönen lafen, benn er war nun ju feinem f)öd)ften ^Clter fom-

men : liep berof)alben burd) Ö^olanb, feiner *2d)weffer «Sobn,

w*eld)e S5ertt)rt genannt war, bk jwölf ©enopen tjon §ranf-

reid) berufen, ingleid)en ^abftl. ^eiligfeit, ^atriard)en, S3i=

fd)öfe, .Könige, «iperjogen unb @rafen. Zi^ fie nun beieinanber

uerfammelt waren, lief er eine Stillung ausrufen, ftunb auf
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unb fprac^ : ^bt «Öcrrcn ic. (c^^ib if)nen nllc if)rc 3c6uf)renbe

.^itcO atlefammt, irie curf) @ctt alle mit einanbcr t)ier tjer*

fammclt, C6 ifr cud) ct)ne ^ttJcifcl ruchl befvinnt, unb ihr f)abt

bcn ^(uvjenfcbcin je^t i^or cud), wie ba§ id) nunme()t ^u mei=

nem f}od)fren Filter gerathen, unb mir ba^ 9?cgiment ber ^rcne

granfrcid) mi 5U fd^n^cr n?irb, alfo huf id) bem ^6'ni^reid)

nid)t mebr fann i^crftcben, n?ie id) biöl)er gethnn : bemnad)

^cdinvjt meine freunb[id)e ^itt nn eud), ihr rrcdet meinen

^c{)n Subtrig 5U einem Könige annehmen unb frönen, benn

er ift ein f6öner junger ^elb, unb fann bem ^önigreid) X)cv=

flehen-, fommt anbern 5eitlid)en Sl^crten mehr. 2((ö bie ^errcn

bes .^önigö 5)?einung üerftanben, ift S5ifd)cf 3:ulpin aufge^

ftanben, be3e{)rte Urlaub 5U reben unD fprad): 2(Uer9nä'bi3rter

Jperr .^önig, (Sold)e^ fann für biepmal nod) nid)t 9erd)ehen,

benn euer Spof ift ncd) nidit t>cll!cmmen. X^a fragte ber ^ö'nig

:

5Ber mangelt benn nod) allhier? 3d) meinte, id) l)atte bie

(Jbclften ücm ganzen Sanbe beifammen, ba^u bie gröften

^erren, fctrohl geifr^ als n)e(t(id)e, bes gan>en (Ihriftenthumi?.

£^arauf antiDcrtete ber S5ifdicf : 'äUtji^v mangelt ber allertap=

ferftc unb fühnfte Jpelb ber Söelt, Den hcl)em @efd)led)t unb

^erfcmmen, njeld-ier unge^tviin gen unb frei, unb feine ©iiter

Den feinem C!}?enfd)en 5U Sehen hat, als allein von ©ctt.

2(16 nun ber Sifd)of feine Diebe gcenbigt, t>a fprad) ber ^cnig,

^aä ift ^peimcn von 2)crbcne: berfelbe l)at mir grc^e Sc-

trübnifö angethan in meinem ilönigreid), mit Duiuben, -Sren=

nen unb bergleic^en, fd)lug alles tobt, rva^ i^m vorfam, fc=

tvcl)l geift- al6 n?eltlid), unb nahm M^ G)olb au6 bcn ^ird^en,

bei man Öctt mit bientc, unb befd)lug bamit feine ^ferbc.

5i)?u§ gleid)irol)l benennen, ba§ id) feinen \rertl)ern Jpclbcn fenne
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al^ ihn ; benn irf) ireip, ba^ er bie ^ron unb Ü^a^el unfcr^

^^errn ^i]ü (ii)xi(ti, bamtt er gefrönet unb an ha^ Äreuj ge-

l)eftct ttjorben, oon bcn Jpeiben unb Suben erobert l)at, unb

iä:) iveif, baf er mir aud) ben Sob cjefct)n3oren (jat. 5öenn eö

eud) bünfet rat()fam ju fein, bap id) ibn aud) f)ie{)er berufen

lafe, fo mit id) nad) if)m fd)i(fen. £>arauf ber S5ifd)of ant--

tt}ortete: ©nd'bigjler ^err Äönig, id) fammt biefen sperren

aUtn fef)e für gut an, baf i^r fo(d)e Krönung nod) üier,!^

Sage moUt auöfleden, unb mitt(ern?eile nad) bcm ipetmou

fd)icfen, ba§ er alliier erfd)einen tvoüe: baju müfet il)r \l)m

gut @e(eit 5ufagen, unb fc er an^ ^uicd)t nid)t bürfte fommen,

fo ftcUet i()m ^u 25ürgen bie jmö'lf befJen Ferren üon euerm

Äonigreid). £>iefer Oiatl) gefiel bem ^önig n?ob(, fragte bin

S5ifd)of, ttjen er am beflen ^u bem .^eimon fcbicfen fcdte, ber

ii)m @c(d)eö auörid)tete. Da lief ber S3i[d)cf ben @raf 9vo=

lanb, 5öill)elm oon £)eringen, 23ertram unb Sernl)arb t»or

ben ^onig fommen. ^a fragte fi'e ber ^ö'nig, ob fie nad)

^]Dierlepont reifen ttjoüten, bem Reimen anju^eigen, taj er

nad) ^ariö fame, um feinen Subroig ^u einem ^önig frönen

5U {)elfen. i^arauf bebad)tcn fie ftd) balb, unb betriUigten, (Sol-

d)eg 5U t{)un, unb jum Dan!, ta^ fie eö t{)un wollten, tjer-

el)rte il)nen ber ^önig allen S>ieren ein fd)öneö ^ferb, mit al=

lem D^eit^eug üon ©olb unb !öftlid)er «Selben gemacht, baju

einem 3^'ben eine fd)ö'no Jputfd)nur mit !öfr(id)eu ^belgeftei^

uen gcjiert. 5ßie \k nun 3(üe auf ha^ Sd)önfre gegiert, unb

5U reifen fertig waren, finb fie auf ihre ^ferbe gefefen : ba

fam ber ^ö'nig, l)ieng il)nen einen f6Trlid)en 3}?antel um,

unb gab 3cbcm einen Tel^weig in bie^anb. Da ritten ]ü l)in=

tt?eg nad) "'Picr(epont,unb faumrcu fid) auf bcm 2i]ege gar nidn.
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2(l6 fie nun fd)ier cjcn ^ierlepont fnmen. Um ^vanliici Don

Un^cfä^r an ein Senjier ^u ftc()cn, fnl) ()inauö in^ S^elb, unb

fa^ tiefe t)ier 9iittec ba anfommen, unb mcrfte balb, bap eö

D^olanb, 5öi(f)e(m t>cn Geringen unb S3ertram mit S3ein[)acb

n?aren
;
gebad}te hii \id) felbft : waß mögen biefe mx ^cvren

^iec ttJoUen? id) fürd)te, fie reiten in \i)un Sob, rief alöbalb

bem Sl)orl)üter, gab i{)m t)ier fd)öne ^utfd)nüre, unb fagte.:

@e{)e t)in unh bringe fie ben üier Ferren, fo b(i fommen ge^

ritten, m\t gieb meinem 2}etter O^olanb bie befle, unb fpric^

ju i{)m : bie t)at tnd) §rau 2(ia eure ?0?u()me überfrf)icft.

Kiß nun biefe t>icc 9?i(tcr üor ^eimon famen, ba l)atte

er eben bü breitaufenb 9?itter an feinem Spof, ivie eö benn

feine @itte war, ha^ er jum minbeflen arf)ti)unbert gewappnete

^ani\ an feinem «^ofe t)ie(t. Jpcimon fa^ ba unter feinen Sha-

ronen, unb ad}ti)unbert Öiittcr um{)er, unb ^tbcx l)attc ein

fct)arfeö »Sd)n?ert entblcft auf feinem <£d)oof. ^r faf) fo fto(§

um fid), al^ i)ättc er bie gan^e G^rifien()eit bejwungen, unb

als bie uier Ovittcr Dor i^n in ben @aal famen, ta war 5lei=

ner fo fü^n, ber if)nen 5öiUfommen geboten \:)äm'y aud) war

ii)m fclbjlt nid)t ]n ^tnti)^, ba$ er fie anfe^en wollte, ^a fie=

len il)m bie S3oten ju §ü§en, bewiefen it)m (5{)r, unb ßJraf

9?olanb fprad) mit freunbltd}en 5S}orten : ©nabiger ^crr^ei^

mon, wir fommen alö ©efanbte üom Äönig üon ^ranfrcid):

ber bcge[)ret freunblid), eö wollen ^w. ©n. nac^ ^aiiö fom«

men, unb feinen @ol)n ^ubwig jum ^onig üon ^xanhdd)

helfen fronen, unb fo er baffelbige gegen (5. @n. wieberum

gutmad)en fann, will er allezeit willig fein, benn er hat biefe

Krönung um d. Qon. willen oier^ig Sage oerfd)pbcn. 'Kiß

^eimon biefe S5otfcl)aft empfieng,veränberte er feine ^arbc unb
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ttjarb ^orniij, ba^u \d)\vk^ er füll, unb rebcte fein 2ßort. Jpattc

er ffe mit (J^ren erfcl)(a^cn mögen, fie iraren nid)t mit bem

Seben Don bonnen gefommen. 3((^ er nun fein '-Antwort \?on

fid) gab, rebete i()n 9?olanb jum anbcrmal an unb bat it)n,

ju fagen, ob er ^ubnjig frönen Reifen tt>oIIe. ^r aber fcl)aMe3

unb antwortete nicl)t.

£>a fa^en bie oier ©efanbten einanber traurig an. ?^rau2(ia

irar avi<i) febr hmiibt, na()m einen golbenen S5ed)er mit 5Bein,

unb fprad): lieber ^Setter O^olanb, nefimet biefen S5ed)er unb

tt)Ut einen 2!runf, id) will je^t euer Sd)enf fein, ^a na{)m

O?o(anb ben S5ecf)er, tranf unb gab ibn barnac^ ben anbern

breien, ba§ fte and) trinfen follten. 2(lfo f)iep fte gran '^(ia

willfommen fein. iSarnad) fprad) fie ju if)rem ©emabl ^d^

mon: ©ndbiger «^err, id) bitte euc^ freunblid), wollet biefen

üier sperren eine 2(ntwort geben, benn eö finb eure eigene

23erwanbten unb bie gürnef)mj!en beö Äönigöreid). (5f)C grau

2(ia biefe 5Borte au^gefprod)en f)atte, gab il)r Jpeimon einen

großen <Sd)lag inö 2(ngefid)t, ba§ il)r Jpörcn unb «Seben tjer^

gieng, unb 5^iemanb burfte bariiber fpred)en, obwol)l il)r baö

rotl)e SSlut biö in ben güfen flof. 3(16 ba^ bie t» ier S5oten fa*

l)en, war eö i()nen leib, baf fie unbewaffnet gefommen waren,

^od) wollten fie bie@rafin aufl)eben
; fie aber fprad) : £>eg be*

barf e6 nid)t i^r sperren, wufd) fid)fe(ber baö SSlut ah, unb

gieng ju »^eimon, füf^te H)n auf ben 9)?unb unb fprad): 2ie^

ber ^err, id) bitt eud) nod) einmal, wollet biefen meinen SSettern

^fntwort geben. 2(1^ fid) nun Jpcimonö Born üma^ gelinbert,

unb er il)re anbre Sitte gel)ört l)atte, fprad) er ^u ibr : Jperjliebe

grau, wenn id) ja 2{ntwort foU geben, fo fann id) wol)l fagen,

baf id) ber unfeligfte SO^ann bin auf^rben,unb {l)r baö unfeligj!c

2)tfd)e SBolBb. 2r S3b. 2
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5öcib, fo jema(^ geboren ifr. it^a fprad) fie: ^aß hoffe icf) nimmer

mehr : anuum faget it)r baö, lieber iperr i ^arum, fagte er, ba§

une ©Ott nid)t fo oiel erfannt t)at, ba§ er uns in 5tt)an5ig3ii()r«n,

bic irir beifammen finb, ?eibcSerben gegeben, bie unfer ^anb unb

©üter nad) unferm Zob befi^en, bamit biefelben nicbt in unfe--

rer geinbe ^anbe fommen. 5^un roeif icf) geirifö, t)a^ ^ubroig

ffe meinen ^reunben nacf) meinem ^ob mit ©eiralt abbrin-

gen irirb; unb benfelben foU id) t)iifm frönen? nein,ict} begehr

eö nid}t ju tf)un, benn id) bin it)m feinbcr al6 bem SSater,

benn id) a^ei§, unb i\i jebermann funbtg, roenn fie mid) l)i\t:

ten, über mid) befommen fonnten, fie liefen mid) nid)t lange

leben. £»a fprad) bie ©ra'fin • ©nabiger ^err, wenn il)r nun

Äinber \:)ätut, ttJoUtet i()r ffe umbringen y£)a fprad) ^eimon:

O^ein, id) fag eud) bei meiner 2reu, n^enn id) ^inber l)a'tte,

id) sollte fie nid)t tobten, fonbern rcoUte mel)r an if)nen tf)un,

alö ein SSater fd)ulbig ijl bei feinen Äinbern ju t^un. 2(ls-

balb fpxad) grau 2(ia : gürnjahr, gnvtbiger Jpcrr, bann finb

bie 3Borte t^ergeblic^, fo i^r gerebetl)abt, als i^r bas erfre Sci-

lager hd mir gef)alten : ta^ il)r alles tobten reoUtet, iras üon

meinem @efd)led)t fä'me. Da antwortete ^eimon feiner @e--

mahlin: <8old) ein (5ib i)cit feine .^raft, ge^ivungen ßib ift

©Ott leib : l)a'tt id) ^inber, wollte id) fröt)lid) fein, unb @ott

feiner ©nabebanfen. darauf fprad) grau 2(ia : SBcUt ihr mir

t?erfid)ern, bi\$ it)i euern Äinbern nid)ts ju 2eibe tl)un wollt,

fo möd)te id) il)reretlid)e finben unb eud) jeigen.

2ßie Jpeimon biefe 5öorte l)örte, fam it)m biefes fremb oor,

unb fprad): 3<^ «^i^^ ^^ Ö^r" tl)un, wenn ©Ott bic ©nab

mir verleil)en foUte-, aber id) fannS nid)t wol)l glauben, ha^

id) jemals .Äinber mit eud) ijel)abt l)abe. ^a nal)m \k il)n bei
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ber ^anb unb fagte : @ef)et mit mir, ic^ trill fie eud) geigen.

2)arübcr rcarb «ipctmon febr erfreut, unb e[)e er gieng mit

feiner grauen, ta fprad) er ju ben ücrijemelbetcn Öiirtcrn, unb

f)ie§ fie willfommen fein, ^ab it)nen bie Jpcinb, unb begehrte,

fie fcüten etnjaö »erziehen, er ttJcüte ihnen gute 2{ntrrcrt ge^

ben
5 er müfe mit feiner grau f}inge{)en, feine ^inber ^u fe=

()en. 2((^ er nun feinen 2(bfd)ieb oon ben oier JHittern gencm--

men , gieng er mit feiner ©emablin öcr ein herr(id)eö Zim-

mer, barin fU beifammen n?aren. Zle nun Reimen oor ba^

Bimmer !am, blieb er ettras Dor ber ^I)üre |tef)en, e()e er hin-

ein gieng ; ba bb'rte er, n?ie 9\einhclb aii^ unt?crjagtem ?0?utbe

ju feinem SSrubec fagte: 2^ ireip bem ^ofmeifter cber ^pci^^

meifter feinen ^anf, ber unö alll}ier 5U efen unb ju trinfen

bringet, benn alle ©erichte fo er un^ bringet, finb auf eines

anbern Sptnn 3;ifcf)e überblieben, als SSrcfamen; babei bringet

er uns aud) feinen guten SBein: l)ätu id) ben ^peismcifter

aübier, id) n?cüte ihn alfo 5urid)ten, er fcUte üor meinen gii--

fen liegen bleiben. £)a antwortete TTbelbart feinem S3ruber

unb fprad): Sruber, id) bitte bid), la§ ab t)on fold)er9iebe, »rir

fönnen n)ol)t reben miteinanber Wüö mir wollen, ober bn raift,

ba^ unfere SJ?utter unö befohlen hat, ba§ wir jlill foüen fein,

unb nid)t t^iel 3Befen6 mad)en, benn wir wi§en wchl, wer

unfere S}?utter ift, aber unfern 5ßater fennen wir nid}t, unb

id) ]a^t eud), fd)lüget il)r beö .Öeimonö ^peismeifler, er ift fc

fred) unb mut{)ig, er lief eud) in aUer ßil umbringen, benn

er hat ailii^dt bewoffneteö 35olf bei fid), 2)arum laft fcld)e

5öorte bleiben, benn if)r b^^bt Unred)t. ^a fprad) JKetncIb

mit jornigem CDiutl) ^u feinem Sruber: (Soll mid) ^eimon,

ber graue .^unb, lafen tobten, ba^ follil)m ber 3:eufcl banfen

:

2*
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trf) fehc if)n mit feinen bewaffneten Ernten nicf)t an ;
id) rooUt ihn

mit Jv^'uf^t^n fct)lagen, baf er foUt liegen bleiben. i;»eimcn biortc

bie 5ßocte, unb marb bejjen frot), fprad) ju feiner @emQi)(ttt

:

bn^iflgett-Mfö mein <Scf)n,ba 5ttjeife(t mir nid^tnn; aber üonbem

anbern wd^ id) nid)t5, iT)ilI fie einmal t)erfud)en, ob fie aud)

fo be^crjt finb, ölö fie fdjeinen, unb ^k^ mit einem S"f ^"

bie 2f)ür, baf fie ^erfprang. 9{einolb fprang auf, ergriff t>in

^eimon, ivarf il)n über eine S3an! jur (Jrben, unb \pvao:) :

5Baö l)aft bu l)iet ju fc^affen, bu alter ©raubart? 3d) fagc

bir, ttjir f)aben je|t 5}?a{)l5eit 9et)alten : tt)arefl hu hier geroefen,

fo f)atteft hn eö fo fd)led)t gel)abt alö tt)ir. i^a famen bie an-

bern SSrübern ba^u gelaufen, vorüber ^eimon fet)r erfd)raf,

unb fprac^ : £) i{)r jungen gelben, fc^laget mid) nid)t, bcnn

id) bin euer Später, unb \&) will cud) alle üier ^u Drittem fd)las

gen. 2(lö ba^ 9?einolb borte, fprad) er: £) ©Ott, feib ii)r un^

fer 3Sater, fo war e^ mir oon ^erjen leib, wenn id) eud) ges

fd)(agen f)atte, unb lien ihn alfobalb aufjTe^en. 2(l5 «?)cimon

auf war, thvit er fid) höflid) bebanfen gegen feine .Sinber, unb

füfle erjllid) ben 0?id)art, barnad) hm Wiö:)axt unb 2(bell)art.

Unb alö er 0?einolb füfte, briicfte er benfelben fo freunblic^

an feine S3rurt unb SBangen, bci^ il)m bie 9lafe blutete, wo-

rüber ber iKeinolb fe^r ergrimmte, unb fprad): @o wa()r mir

©Ott l)elfe, wenn il)r mein 33ater nid)t Wvuet, id) wollte cuc^

Dermalen fd)lagcn, bap i^r müftet liegen bleiben. ^Darauf

fagte ^eimon: ^c'm (Sol)n, ic^ erfreue mid) je^t in meinem

"Kitiv, ba^ mir ©Ott bie ©nabe gegeben, unb bic^ fo lang cr^

^cdUn l)at, ba^ bu magjl jum Dritter werben, ^a fagte feine

©emablin : 2(lleg, voaß unfere <Söf)ne ^um Diitterflanbe bcbür^

fen, aH .Kleiber, 5öe()r unb 5Baffen, baö {)ab id) aüeö machen
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lafen: barum mo^ct i^t frei ^u meinem SSiuber nad) «pof rei--

ten, benn er bat eud) griebcn unb Freiheit >ugefa9t unb ge-

fd)trorcn : beffen 511m B^id)^n ):)(it er bie ^^efren oon feinem

O^eid) a(ö ©eifel gefefet unb t)erpfä'nbet. ^Tber »öeimon anU

wertete nid^tö barauf, fonbern befahl, man feilte bcn ^aai

piüd)ti^ jurid)ten, er n?cüte feine <So()ne ju Drittem fd)agen.

Jpeimon fi^lägt feine öier ©ebne ju 9?ittern unb yiebt bem jReinclb

bae- JRcfö SSaiart.

2(1^ nun ber ^ciai ^Uijeriditet unb bereit n.Mr, fam ^ei^

mon barein, unb lie^ eine grcfe fammetne ^ecfe auf bie ^rbe

fpreiten-, bann rief er feine üier<£ct)ne ju \id),unt nahm erfr*

lid} ben 9\id)art ocr, unb befleibete H)n gar |)rad)tig, unb jcg

ihm jtrei gclbene »Sporen an, unb gürtete ihm ein >8d)n>ert

an feine ^Seite, liep \t)n auf t)iz ^niee fallen, fd)lug ihn jum diiu

ter unb fprad): <£teb auf, mein Scl)n 9?id)art, ie|t fdilag id) bid)

jUmDvitter: bu foUftunb muft helfen rJd^en ba^ Slut dhtifti,

tveld)eö er am <£tamm beö ^reu^eö für uns tergc^en l}at. S>on

nun an foUft bu gegen bU Jpeiben unb dürfen bid} gebraud)en

in allen ritterlid)en 2;haten, n?o bu fannft. ^i) gebebir hiermit

njeber ?anb nod) (5rbe, trenn bu e6 nid)t ben öt^n^»^" ©otteö

abgeirinnft. ^d) n?ill bid) berathen, n?ie mid) mein 5Öater be-

rat{)en {)at:ber gab mir nidits, alö biefes '£d)irert, bamit bab

id) alleö @ut, tci^ i&} je geirann, i^cn ben ^peiben unb Züi-

!en geironnen. 2Üfo folifr and) bn thunj aber erft fcUfr bn mit

mit an ben ^of reiten.

Darnad) tief er ben 3{belhart üor (id) fcmmen : ber hatte

feine Sporen fd)on angcjogen, unb ba^ Sd)n:^ert in ber «^anb,

tretd)eö il)m 4)cimon an feine ^iitt gürtete, unb bann i()n

bamit jum 9iitter fd)lug unb fprac^ : ©ebenfe an ©Ott, tt?ic
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<Bö:)Ui^, unb deinen mef)r, ertragen wie eö ©ctt ertrug, um
unfercr ^rlcfung njillen. S* fage bir, 5U ber 9?itterfd)aft gcs

I)cret Diel, aber nid)t @elb unb @ut, brum gebe id) bir n^ebec

^au^ ncd) dafrell: bu mufl fie mit beiner ^anb üon ben Jpei«

ben unb 3!ürfen gewinnen, wie ic^ gct^an i:)abi: bod) foUjI t)Vi

mit mir erj^ gen v^of reiten.

£>arnad) naf)m er bcn 5Bid)art unb t^iit i()m beggleid)en,

trie er ben anbern gethan hatte.

3um legten lief er and) ben O^einolb üor fi'd) fommen;

ber tt)ar ftoljunb l)oc^mütl)ig: bem ()ieng er aud) haß @d)n)ert

an trie ben anbern, unb er roar fo grof, ba^ Reimen auf

eine S5an! muj!e j^eigen, alö er if)n jum Dritter fd)lug.

^arnad) fprac^ Reimen ^u feinem ®o^ne: <Stel)e auf, dizU

nolb, als ein frommer Ovitter, fei mutl)ig me tin (Jöpenreiö,

taß ben (5arfun!el|lein in {id) tragt: id) gebe bir allein ^iets

lepcnt, 2)?cntagut unb galfenllein, bod) foUff bu nic^t unters

lafen, gegen bk 2!ür!cn ju jlreiten.

£)arnad) Uad)U man üiel fd)one ^ferbe, tt)o()l gegiert:

baß hifti gab er bem 9veinclb, baf er barauf nad) «ipof reiten

foUe; benn eö toat üvoa$ f!ar!er, unb einen %\if {)of)er alö btc

anbern. 3fl^ 9?einclb ba^ ^ferb anfah, bmd)tt tß if)n, ba§

e6 ju fc^mad) wäre, unb fd)lug eö mit ber §auft üor ben .^cpf,

baf eö tobt nieberftel, unb fagte 5a feinen 25ater : baß ^fecb

i|! Diel ju gering, mid) ju tragen. 2(1^ feine CDJutter baß faf),

Dertrunberte ffe fi'd) bejTen, unb fagte: 2(uf fold)e Sßeife folltefl

bu tt?ol)l alle ^ferbe tobt fd)lagen, bie man »or bic^ brad)te.

^arnad) brad)te man il)m ein anbereö auö ber (Stabt, baö

l)6'ber unb f!ar!er tt?ar aiß baß üorige, ba^ fd)lug er aud) an

ben Äopf, ba^ iß nieberfiel. 3utn britten bxad)U man nod)
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ein anbetet, baö trat nod) ftvufcr unb h6'f)cc a(g bic anbcrn:

ba fpran^ ic auf, baf e^ bcn Oiiicfcn ent^irei brad), unb ijtcicf)

tobt trat. 3((ö ^cimon (Scld}cö fal), erfreute er ficf) beffen, bvi§

fein <Sohn eine fclcf)e ^raft unb <Stär!e hatte, unb fprvicb:

(Scf)n 9\einolb, fei nicht traurig, fcnbevn trchlgemutf): ich

weif nod) ein ^fcrb, t)eift 23niart, baö hat neun ^ferbs »Star-

te, unb eö barf OZiemanb ihm nahe fcmmen n^egen feineö

3orn6; ein I>romebatiu6 hat es gezeugt, es ift fo (5cfcf}trinb im

kaufen, alß ein ^fei[ i^on einem Segen-, ifl fd)tt?ar5 ivie ein

9tah, i)at 2(ugen tt?ie ein ^ecpart, unb feine ^?}?ahnen. 2(1^

?Keinolb feinen SSatet bas ^"Pferb alfo fehr horte loben, fpracf)

er §um Spater: SSatet, baö ira're n?ohl ein ^ferb für mid), icf)

ttJoUte, es wäre mein, i^a fagte ^eimon, ^iehe beine Otüftung

an, unb Derfuc^e, ob t>u eö fannft jiringen ; aber fet) bid) irohl

vor, benn eö ij^ über bie 5[}?a§en fehr böö, unb laft 5^iemanb

jU ftd) fommen-, eö jerbeipt (Steine n:ie bie anbern ^"^fcrbe ta^

.^eu. 3(ls 9?einolb ba^ hörte, fprad) er:(goU ic^ mid) gegen ein

^ferb ttjaffnen, ba^ t^äxc mir eine grofe 'Sd)anbe; jebod)

folgte er feinem Spater, unb maffnete ftd), alö ob er in Ärieg

rooUte jiehen^ naf)m einen .Kolben in bic ^anb, unb gicng

5um «Stalle hinein, ha bas JKofs frunb, unb au§er feinem 23a;

ter unb 3)?utter folgten ihm üiel ^b(e,9iitter unb grauenjims

mer, um ^u fehen, n?a^ O^einolb mit bem 9iof6 n^ürbe an=

fangen. Zl^ er nun in ben Stall !am, fah er hci^ Siofg an,

Qlöbalb fd)tug il)n baö 9?ofö üor ben .^opf, ba^ er ^ur (Jrben

fiel, unb in £}hnmad)t lag. <Sobalb feine ^utUi biep gefehen,

fd)rie fie ^u @ott unb fprad) : £) ©Ott oom ^pimmel, mein

Sol)n O^einolb i^ tobt, dagegen rief Reimen ben O^einolb an,

unb fprad): CD^ein Sol)n ö^cinolb, frei) auf unb ^tringe haß

9?of5, id) fd)enfe es bir, benn ic^ gönne c^ ^^^iemanb lieber.
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^a rief bic 9)?uttec miebecum: 2(rf) lieber ©Ott, tt)ie foU er baö

$Kofö bezwingen, er ijl tobt, ^a fagte Jpeimon, fcfjnjeigt j^ill,

t)at er eine 2{ber t)on mir, fo ^ireifelt nid)t, er mtrb n)of)l roie^

ber auffte{)en. Oieinolb fd)v\'mte fid}, ba^ er ba lag, flanb auf,

naljm feine ^olbe lieber jur ^anb, in 9)?einuncj, baö 9?ofö ba-

mit ju ^njingen j ba na{)m il)n SSaiart beim ^al6 unb n^arf i^n

vor fid} in bie .Grippe, i>a^ il)m ber Jparnifd) ^erbrad). ^od)

tt)ef)rte ftd) 9?einolb auf6 SSejle, na()m SSaiart bei bem Jpalö

unb l)ielt fid) fej! baran unb fd)lug mit feinem SSengel gewaltig

brauf ; aber ha^ 9^of^ fd)lug il)n tt?ieber nieber, ha^ er bie güfe

in bießuft fel)rte. ^atte er fid) nid)t oor ben grauen gefd)dmt,

fo tt)ar er Pon SSaiart abgeftanben : fo aber l)ielt er fid) tapfer

unb lag balb oben balb unten unb jule^t jttjang er il)m taß

©ebi^ in^ 9J?aul, jaumte i{)n auf, fprang fd)nell auf feinen

diMcn unb ritt auö bem «Stall. £>a fIol)en aUe bie e^ fahen,

unb fiird)tcten fid) üor bem großen 9vof^ SSaiart.

lii^ nun 9?etnolb auf hk 5Beibe !am, gab er i^m bk

©poren, unb lief ii)m ben ^anm fd)iefen, benn er fap barauf,

als n?enn er barauf geirac^fen ober gemauert ttJvue,unb fprengtc

il)n über ^luei treite @raben,beren jeber über Pierjig guf tt)eit

war, unb furnierte alfo, unb bezwang baö 9?of^ fo lang, bi^ er

fammt bem 9?ofö gan^ mübe geworben : ha ritt er eö wieber

in ben Stall, unb ftieg ah baüon unb pu^te e^. 2(lö er eö

nun wol)l gepult liatte, ha fprad) er: £)iefeö Ovofö wollt id)

ie|t um fein @elb unb @ut üerfaufen. £^enn er ^wang eö,

ha^ e6 por il)m ftanb unb gitterte, unb wenn er auffi^en

wollte, legte eö tk beiben 33orberfü$e jufammen por \i(i) auf

ben Soben unb neigte fid) gegen ihn. (^r hatte eö fo gejvil)mt,

baf ein Äinb barauf fi^en fonnte.
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empfangen warb.

2((5 @raf Reimen mit feinen Dier ^cf)nen fertig n?ar, um

nnd) be^ Könige ipof ^u pichen, ben Subn^ig ju fronen, unb

mit2(llcm üccfet)en, tca$ 5U fold)en S()ren nctf)i3 wcix, ftnb fic

mit üotlec D^üfrung, a(ö menn fie jum Streit ircUtcn, gerit-

ten, in SSegleitung @paf Oiclanb^, @raf SBilhelms, ®raf

S5ernf)virb^ unb ©raf Sertrnme, ein jeber auf baQ befre ^r^k-

rct. 2(lö \k nun nat)e bei ^aris traren, unb Äönig ^arl Scl=

d)cö oernommen, ba^ ©ruf ipeimcu mit feinen oicr (Sehnen

alfo j^arf ^ercaffnet bnfelbft angefommcn, fanbte er gleid) ui

i()m, beget)rte, er foUte fid) entn)affnen unb tk ©eirchre ocn

fid) le^en, n?eld)eö @raf .Öeimcn auf bes ^cnig^ Segehren

ti)ät. I^arauf bec Äönig fid) fammt feinem 23olfe rüfrete, um

@raf »Öeimon mit ben Seinen freunblid) ju empfangen unb

einjuholen. ül^ ?ubn?ig, ber junge ^cnig, Solct)C5 hörte,

fa^te er 5U feinem Später : 2}atcr, n?oUt i^t bem entgegen ge=

l)en ju freunblic^em (Empfange, ber eud) unb ben eurigen fo

tobfcinb ift, unb ]k verfolgt hat, wo er konnte ober mochtet

^a fprad) ber Äönig : 9}?ein Soi)n, id) mü, man feil 3an!

unb Streit hinlegen, unb hinfiiro einen guten ^rieben haU

ten, benn eö hat lang genug gett)a{)rt: barum fc mache bid)

fertig, benn bu muf! mit mir pichen, unb beine 2}cttcrn hel-

fen freunblid) empfangen. 3u fcld)em 6nbe lie§ ber Äönig

feine gan^e 9?itterfd)aft berufen, baju alle grauen unb 3ung;

frauen, trelc^e^ fie aud) alle ohne 3}er5ug gethan haben, ein

Seber auf bad Sd)cnfte. 2(l6 fk nun jueinanber famen, empfieng

bet ^önig ben .ipeimon fammt ben Sein igen gan^ fi;eunblid),

unb in aller ^errlid) feit, tric fid)^ geziemt, benn hai rcar
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ta^ crjlemnl in jireiunbbrcifig Sauren, bci$ er bm S^tU

mon unbewaffnet gefef)en. 2(bcr Subwi^ nrt()m ftd) beö ^ci--

mcn nid)t an, fonbern fdjwie^ gans ftiü. 2{(ö @raf 9?o[anb

(Bcld)cö fa(),tratcr ju bem jungen Äonig unb be5el)cte Don i{)m,

er feilte ben Jpeimon fammt feinen t>ier Löhnen a\x<i) freunb-

licb empfangen : f)ierauf anttt?ortete er, er ^iiXtt mit bem SptU

mon unb feinen ^inbern nid)t^ 5U fd)affen. lii^ nun bie D^it^

terfd)aft ^tn Oieinolb fammt feinem 9?ofö 9efef)en, üertt)unber=

ten fie fid), unb fprac^ einer ju bem anbern : 3fi biefer ber

Oiitter OJeinotb/ beö ^eimonö @of)n? er ifl fürn)af)r ber

fd)önfte ^rinj t)on gan^ ^ranfreic^. £)aö l)orte Subwig, er^

jürnte ()eftig über biefe JKebe, benn er Ite^ ftd) bünfen, eö Ware

feiner fo fd)ön t?on J^eib unb ©liebern, nod) feiner trefflirf^er

in ritterlid)er 3!l)aten, nod) feiner fo tt?o{)lberebt alö er, ant^

ttjortet beött)egen auf bie üorige 9?ebe: 2Bo ()at man jemals

gel)ort, baf Reimen Äinber mit feiner g^rau gel)abt l)at? ^^

mü^en feine ^inber nic^t fein, fonbern er muf fie für feine

Äinber angenommen unb baju erfauft ^aben. 5öiU bero()alben in

fur^er S^it erfal)ren, ob ber 9?einolb mein SSetter ij! ober nid)t.

©ieng barauf ju 9?einolb, bot il)m bie ^anb, unb l)ief if)n

n?ilIfommen fein, darauf Oteinolb if)m ()6'flic^ banfte. 3(lö=

balb fprad) lOubroig ju Oieinolb: S^etter, il)r l)abt ein fd)b'n

^])ferb: wäre eö nic^t rat|)fam, ha^ if)r mir bag t?crel)vtet? id)

tt)iU eud) wieber fo t)iel bagegen geben. £»arauf antwortete

Oicinolb mit biefen 5Borten: ^Xiivoa^i , mein lieber 33etter,

wenn id) eö jemanb gebe, fo follt 3l)r ber nd'd)j^e fein; id) will

cud) wol)l gern mit 2eib unb @ut bienen, wo ic^ fann, aber

ha$ ^Pferb i\x&) ju geben, \>a^ fönn id) nid)t f^un, weil fein

anber ^ferb mid) tragen fann alö biefeö, unb id) fann mit
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Subroig tci^ t)ernaf)m, fprad) er mit jornigem S}?uth : ^i^t fef)e

id), er ijl t)on einem geringen @cfd}lcd)t; tt?enn id) aber ge^

fronet bin, unb in meiner 9)?aieftä't ]i\}i, unb bk J^cbcn au^^

tl)dk, fo will id) ihm aud) nid)tö cjebcn. 2(1^ bie^ nun ooc

9ieinolb fam, roarb er and) jornig, unb gieng 5U ^ubwig unb

fprad) : Sd) bab in^ftvinben, ba§ if)r mir feine ^eben geben

wellt: barnadi frag id) gar nidirs, id) bebarf e6 ©Ott iob aud)

nid)t, mein 25ater hat mir tt?of)t fo inel gelafen unb gegeben,

tci^ id) euer iJehen nid)t braud)e, roeif beöroegen cud) feinen

t^anf.

2((6 biefe Dvebe nun geenbigt tt?ar, gicngen \ic miteinan-

bcr in einen lufügen ©arten, ba ber Äönig ^art gemeiniglid)

gerne tt?ar, in ireld)em ©arten allerhanb Äurjtt^eil getrieben

n?arb mit SJ^ufif unb ^^urnierfpiel in S3eifein ber grauen. 2Cl6

nun ^(it war, bci^ man an bie Safel ge{)cn feilte, befa()l

ßubwig, ba§ man ben Dier ^eimon^finbern fein ^pen nod)

Srinfen follte t)orfe|cn. ^a gab man 5Ba§er bie ipd'nbe ^u

n)afd)en, erjl ^äbftlid)er ^eiligfeit, bemnad) bem ^atriard)en,

bem Jlonig unb ber Königin, bann allen (5beln, Oiittern unb

grauen, hk ha zugegen waren, unb fe^te einen 2^ttn nad)

feinem Ovang §u S^ifd) •, aber ber t?ier v^eimcnsfinbern warb

gar nid)t gebad)t, unb warb alfc iiortrefflid)e Safel ge{)alten.

2(lö Dieinolb bief fa{)e, baf man ihnen nid)t6 geben wollte, ge^

l)ad)U er, er müfte j^u efen ^aben, e^ Ware bem ^onig lieb

ober leib: ftunb beewegen auf unb ftief bie Äüd)entl)ür mit

einem §uf, ba§ fie in Dielen <Stüc!en jerfprang, unb lief l)inein,

nahm bafelbft ctlid)e @c^üfein mit (5§cn, unb trug fie feinen

SSrübern 5U. £>a ber Äod) (£o(d)eö fat), wollte er bem 0\einolb
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bic Scbüfeln nid)t feigen Inf en, unb fprad) : 2af t)k «Scbü^etn

ftcbea, bu (ofcc SSogel, ober id) mup ma6 anberö oornebmen.

£^ariibcr O^cinclb fel)r ergrimmt, fcblu,,^ ben Äod) mitbergauft,

bap er jur (5rben fiel unb gieng mit ben ®peifen fort jii fei-

nen SSriibcrn. «Solcbeö Um üor ben Äcni,^, ^a§ bcr ^ccf) j^u

3;ob it?ar gefd)la3en Sorben ; ba fragte er, n?er ha^ getban hatte ?

®ie fpracben: 9fJeinolb h^it eö 9ett)an, meil if)m ber ^od) nid)t^

trollte ^u e^en geben. X^a fprad) er: 3bm ijl red)t gefdn'ben:

foU er meinen SSettern (Scld^eö roeigern ? ba bod) fo üiel j^rcmbe

allhißc «f«n. iDarnad) befam 9?e{nolb 2(lleö genug, voci^ er rer^

langte, moriibcr gubroig gar ()eftig erzürnte. 5^ad)bcm fam
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bcr ^Duurd}all ui 9\cino(b, unb fpracf) : Sun^cr ^ccr, \i)t !)abt

bem ilcd) grc^ Unrecht gcthan, ba§ ihr it)n tobt gcfchlngcn:

ircun er mir etwae üeriranbt trare, i&) iroUte feinen iXcb an

eud) rächen. T>a fprad) Ovetnolb: 3hr fcib nid)t fühn cjenug,

<eclche^ 5U rächen. £^a rourbe ber 3}?arfchiiU «iornig unb fdilug

nad) bcm S^einolb-, er aber oerfe^te ben ^treid), unb fdjfu^

ben 55?arfd)all jur (Jrben, unb ftie§ ben tobten Äorper mit

bem 5uf/ ba^ er anit in ben 'Baal rollte, baj^ e^ ber Äcnicj

fal). £)a fagte 2ubn?ig ju feinem SSater: @n abigfter ^crr Spa-

ter, fo fern ihr fcld)en ^uthiriüen an eurem ^ofe ungeftraft

lapet, fo wirb e6 eud) fd)led)te (5hre bringen. S3alb hernad)

lie§ ber Äonig gebieten, angefehen ber CD?arfd)aU tobt n?are,

ba^ 9^iemanb fo oenvegen fein foüte, ber fid) bem Öieinolb

tt)ibeife|te.

2(1^ ber $!vum fi'd) nun legte, lie§ man bie 5)?ufi! triebe:

flingen, unb alle ^urjtreil nahm i()ren gortgang, biö e^ 9?ad}t

trar, ba§ man foUte ^u ^ctt gehen, ^a lief ^ubreig gebieten,

man foUe Jpeimonö ^ö'hne auf fein S3ette n?eifen, ^a^ ]k mit

diul)c fd)lafen fbnnten. 3(1^ 9?einolb bie§ oermerfte, ttJarb er

abermal jornig, unb fprad) ju feinen SSrübern: 3Bae foli^ ge[=

ten? wir befommen über ^aö:)t nod) bie U]Un S5etten, Zi^

nun Sebermann ju S3ett unb im erften <Sd^lafc irar, nal)m

9veinolb fein @en)ehr in bU .?)anb, unb mad}te großen 3^umult

unter greunben unb 3}ertt)anbten : n?eld)er juerfr baüon !am,

trar bec bejle, unb fo trieb er alle ouö ben SSetten, baf er fafl

in bie breifig S5etten lebig fanb: ba legte er ftc^ mit feinen

SStübern in bie bejlen, bie er fanb, unb fchlief in guter 9^ul)e

hi^ (in ben hcüen SJJorgen.

^eö ?D?orgen^ tiefen bie 2}ertriebenen jum ^6'nig unb
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iia^un ihm, mt eö \t)ncn ergangen tt)vüe, unb n?er ®olcf)c^

Qiti)an |)atte: bcge()rten juglcid), er foüte über fold)e ©ettjalt

ernennen unb ben O^einclb frrafen. Da fct)alt fie ber Äönig,

tci^ fie aUe über (Jinen flauten, unb faßte: 5öie (afet i{)r cud)

2(lle t)on (5inem vertreiben? barüber fann \d) feine «Strafe

ernennen, benn er i)at baran eine ritterlid)e Z^at begangen.

2((6 Oieinolb unb feine Srüber fid) angelegen, giengen fte narf)

beö ^önig6 «Öof: inbem begegnet i{)m ber ^cnig mit breipig

S5ifcf)efen, neun gefrönten Königen unb jwclf ^erjogen, unb

n?oUte nad) ^ubtiMgö 3öo^nung geben: benen gefeilten fie ftd)

§u, unb giengen alfo mit einanber. lil^ fie nun t^cr ?ubit)ig^

3immer famen, ta fpracf) ber Äönig: (So[)n, fiel) auf, bcnn

^cut ijl ber Sag, baf bu 5U ho()en ^hren fcmmcn trirft, benn

id) triU bir heut bic ^rone i^on ^ranfrelrf) mit allen jugebö'ris

gen Sanbern übergeben, unb bid) 5um ilönig über ganj ?5ranf-

reid) mad)en. i^a tl)v\'t ^ubroig feinem Spater mit allen ipenen,

fo jugegen waren, l)öflid) unb mit aller ^l)rfurd}t banfen, bot

il)nen aUen bie ^anb, unb empfieng fie gar freunblid). 9^ad)*

bem befa{)l ber ^6'nig bem Reimen, er foUe feine vier «Söhne

fragen, rcaö fie nun für 2(emter an feinem Spof befleibcn n^oll-

tcn ? bie n?olIte er il)nen geben-, mad)te gleid) ben Oveinclb ^um

Spei^meifler, 2(betl)art roarb ^rud)fef, Oiid)arb mufte bem

^önig aufivarten, unb 5\?id)art ben 25ifd)öfen.

Hiß nun 2ubnMg ui ber Krönung fertig n>ar, fül)rte man

il)n ju ber ^nd)m: ha giengen 2(bel^art unb 5öid)art ocr

ihm l)er, unb neben feiner Seiten gieng Oieinclb, unb hinter

bem folgte 9ii*art unb vöetmon. 2>iefe ©ebiüber trugen

einen ibimmel über ben Subirig, bap eö ntd)t auf ihn regnen

feilte. 7i{^ nun ^ub;rig in bie ^ird)e fam, führte man ihn
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auf baö (Il)or, trcld)eö ^av Ijerrlid) gegiert irar: ba ftanb ber

Äö'ni^ neben bem ßubwl^ , unb bie anbecn ^erren, ein Sebcr

nad) feiner rrbnung : ^eimon nber mit feinen t)ier <B6\)mn

begab fid), ba er am beften ^la^ fanb. Unb fo irarb Subroig

gebradjt oor @t. 5)?arien 2{ltar, ba fang ber Stfd)of 3;ulpin

baö 2(mt ber (jeil. ^D^effe, «nb ber ^atriard) üon S^rufalem

biente i{)m baju, unb fo(cl)eö 9efd)ah mit großem Sriumpl)

unb t5ro{)(ocfen. 2(tö eö nun fc tt?eit !am, ba^ man jum ^^pfer

get)en foUte, ba opferte ^ubtt)i3 ein SSifant üon ^olb unb

(£c(d)eö 5ur (J{)ce ©otteö ; nad)bem !am Oieinolb unb opferte

5tt)ei S5ifanten. 5öie ©old^eö £ubttJicj erfaf), meinte er, fein

£)pfec Ware ju gering gegen baö 9?eino[b^, unb opferte nod)

jnoei S5ifanten. 2(16 nun biefeg ber 9?einolb uermerfte, ba^

ßubwig norf) mel)r geopfert |)atte alö er, opferte er nod) brei

Sifanten. 2(Iö Jpeimon biefes fa|), fagte er: 3» guter 3^it

unb glüc!lid)er <Stunbe bifl bn geboren : id) njoUte, ba^ id)

aüe meine ©üter t)erfauft {)atte um lauter SSifanten, unb

t)atU fie alll)ier: bu foUteft fie opfern.

Ziß nun Subttjig auf ben TiiUn faf), baf fein £)el, ifeuer

nod) Äerjen barauf njaren, rcie (Sold^eö jur Krönung beö allere

(^rift(td)jlen Königs ge()5'tt, winfte er feinem SSatcr. ^a bat

ber Äö'nig ©ctt ben 2(Ümad)tigen, ba^ er feinem (So{)n ttJoUe

jufcmmen lafen, voci^ ju fo(d)en ßhren gehört. 2{(6balb

famen ^irei 2auben, unb brad)ten ^Cel, ^ecjen unb §euer.

2(10 baö ba n?ar, erjeigte man i{)m gro§e (5()re, braud)te t)eilige

Zeremonien unb celebrierte gleich bci^ Zmt ber f)ei(. STJeffe.

2{lö nun bie SJ^effe fo weit gekommen mar, ba^ man baö

^ater no|!er fingen foUte, brad)tc man eine fd)cne föntglid)e

Ärone, mit t)iel fd)önen unb !örr(!d)en Cbclftcinen gejiert, unb
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fonberlich mit brci gelben 9?ubinen : bie fe^tc man i[)m nuf

fein Jpuupt. ^pcrniid) irünfd)tcn i(}m alle \)om 'KM, fo ta

traten, ©liicf, unb ecld)C6 jum ä^idien, \):\^ fie if)m unter«

t()v^nig unb gehcrfam fein trollten, al6 einem ^öni^ \)on

^Jranfrcirf). i^arnad) trarb ba eine folcl)e 9??ufi! ron t?ielerlei

Snftrumenten gehört, \>a^ man ^cld)eö rccmal^ nie bei einer

Ärcnung rcrncmmen hatte. Unb alö Subtrig gefrönt trat,

ha gürtete man ihm ein blcfc^ (Sd)rt)ert an feine (Seite, ^um

Beid)en, ta^ er ber ®ered)tig!eit t)orfte{)en, unb ba6 .Honigs

reid) befd)ü^en unb befd}irmen foUte. 7il§ bic^ nun ^Tüeö ge=

fd)ehen, fül)rtc man ?i:bn?ig jum ^"Pallaft, unb bor ^^abft gicng

an ber red)ten, unb ber ^atriard) t)on ^erufalcm an ber

linfen (Seite-, na*bcm !am ber ^cnig mit ben jttJÖlf @cno§cn

t)on i^ranfreid), folgcnbs iMcle S3ifd)ö'fe unb (iarbinale, jule^t

!am @raf Jpeimon mit feinen t?ier (Söl)nen unb ^beln. lii$

fie nun jum -^XiUaft famen, n^aren hk Safein alle bereit, unb

man follte fid; nieberfeöen, ein 3«ber nad) feinem (Stanb unb

^erfcmmen, um bie !0?a{)ljeit §u l)alten. Da nQl)m Dieinolb

mit feinen Srübern ihrer auferlegten 3(emter n?al)r. 9?id)art

biente mit ^reei S5ifd)cfen an Äönig .^arlö Slafel, baran aud)

fein 33ater ^cimon fa§, 2(bell)art reartete im Saal gar höflid)

auf, 5Bid)art biente ben i^iirften unb ©rafen, 9?einolb tl)at

aud) tra^ il)m befohlen n?ar, bergeftalt, ba^ man t>on feinem

Dienft überall trufte ju fagen : furj, ein 5eglid)er beflif fid)

feineö 2("mte^. '-^l^ nun bie 9}?al)l5eit t>oUbrad)t, unb 2(üeö

überflü^ig genug ba trar gerrefon, fi'cng man an ju tanken

unb ju fpringen mit fd)önen grauen, unb rcar gro^e 5r<^"be

bafelbjl mit ©efang unb «Saitenfpiel, unb ein Seber braud)te

feine ^unft auf ba^ allerjierlid^fle. Darnad) legte fi'd) ber
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5lönig jur 9vut)c, aber hibm^ lief 6'ffcntlid) mit ^^rcmpcten

vUiörufen : n?cr bie ße{)cn \)cn ihm empfangen trcUte, bec

foUte ihm folgen
;
gieng alfo in einen fd)onen ^aumgorten,

barin ein fd)6'neö £uftbauö aufgerichtet trar, lie^ bafelbft alle

(5ble üor fi'd) fommen, einen jeben nad) feinem ^tanb unb

v^erfommen, unt t()eilte 2ef)en unb grcfe @efd)enfe aus!,

nad)bem ein S^'ber trürbig war; allein ben .^eimoneünbern

trollte er nid)tö geben. 2(1^ fie bief t)ernal)men, ba^ bie 2el)en

alle au0getl)eilt waren, unb il)nen trar nid)tö ju 3;{)eil ge--

tt)orben, liefen ftc bin, unb flagten eö il)rem 33ater : ber lief

gleich mit jornigem ©emütl), unb gab eö bem .^önig ^u er;

fennen mit biefen 5Borten : ©näbiger Jpcrr, euer ^of)n i:)at

alle ^üx^m, ©rafen unb Jperrn mit ?ehen begabt, nur meine

t)ier .^inber fi'nb leer ausgegangen. 2(lö ber .^6'nig @old)eö Don

.^eimon rernommen, fprad) er ^u il)m : ia^ct eure .^inber ^u

mir fommen, icf) will fie burdjauS nid^t rerworfen l)aben, id)

trill fie beehren mit fold)en l)errlid)en ?el)en, alS nur irgenb

^axm an meinem ^of. Ziß @raf .ipeimon bk^ hörte, lief

er eilenbö l)in, rief feine .^inber, unb hxad)U fie ror ben Äönig.

Zlß fie nun tjorfamen, fielen jie auf bk .^nie, unb grüften

ben ^aifer mit gebül)renber S5erel)rung. £»a l)ie^ fie ber .^aifer

aufftel)en, bot i^nen bie ^anb unb fprad) : £)tetreil id) t^er^

nel)me, baf mein ©of)n Subwig eud) nid)t begäbet l)at mit

einigen 2el)en, fo foUet il)r wifen, baf id) eud) um eurer treuen

£>ien|!e 5Billen, bk il)r mir. unb meinem <3o()n eririefen,

beel)ren unb begaben will mit foldjen ^Temtern vok feinen

in meinem ditiö:), unb 9iid)art, id) fdienfe bir unb fe|e bid)

ju einem CO?arfgrafen ron «Spanien, bieweil bu ber altcjle

unter beinen S3rübern bifl : bajjelbige follft bu mit allem gleif

Stfc^e fßoim. 2r 58b. 3
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in 9^ul)c hcfi^m unb i?ertralten. Unb bu 2{bc[()art, id) mad)C

unb fc^c biö:) ju einem 9)?arf()rafen t}cn 3(pulien, baö foUfr

bu ju oernjaltcn {)aben. Unb bir ^ÖSidjart gebe icf) alle 2anb-

fd)aften jtt)ifd)en ^aris unb Scalen, allba fannft bu ef)rlid)

Jpcf t)a(ten unb reld)licl) leben. Unb bu Öieinolb, id) muB

bcincr aud) eingeben! fein, ic^ c^ibc bir gan, TIrtoiö, «^fenne-

gaii, 3(ngerö unb SSloiö.

2116 nun bie t)iet ©ebrüber alfo tt)cl)l ocm .^onig üerfekn

traren, fielen ffe auf ihre ^nie, unb banften ihm l)öflict},

unb empfieng ein 3cber feine ^ehen mit ^rcuben, barnad)

Cjieuyen fic in bcn Saumgarten ^u ben anbern ^inm, fo bei

£-ubit)ig n?aren. 2(l6 nun Subtrig ocrnahm, ba§ bie ^eimon^-

Äinbet alle beel)rt traren, irarb er ^ornig, unb mifögönnte

il)nen \ia^, ^a gieng Reimen mit feinen .^inbern ju Subirig

unb fprad) : ©nabiger Jperr Äönig, ic^ fageeud) höd)li(^ I>ant

für eure S>crehrung, hk \i)x meinen <£ol)nen gctl)an habt:

n?c id)6 beut ober morgen mit meinem geringen I^ienft iriebcr

erfe|en fann, njill id) aiU^^dt mid) rciliig finben la^en. ^a
antwortete Submig: 3d) i)ahi n?ol)l vernommen, ba^ mein

S3ater eure .^inber herrlid) bcratl)cn l)at, aber id) bin bamit

nid)t aufrieben, benn es ift n?ol)l berl)albe2hcil meinet 9ieid)ö,

haQ !ann id) nid)t eingel)en, fonbern njill e6 ju gelegener 3eit

lieber ju mir nehmen, darauf t>crlie§ er tcn ipeimon unb

fagte: ^d) muf fchcn, cb meine dbelleute aud) frar! unb

mäd)tig genug fi'nb, bie Sßaffen ju fül)rcn, unb n)ill5 an einem

«Steinrcurf »erfudien, benn id) ücrmci^e mid), baf id) ber

fta'rf]!^ iJnb ebelfte V)on bem ©efc^led)t bin im ganjen Äonig--

reid). darauf fc^wiegcn alle Ferren unb (Ibelleute ftill unb ant-

worteten i()m nid)t6. hierauf rebete er bie 5öorte nod) einmal.
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r»a trurbe Jpeimcn jorni^, unb fcnnte bie 9Sermc§cn^e{t

^ubtrige nlct)t langer bulbcn, unb fagte : ^crr Siönl^, feib

it)r fo ftat! unb l)od)9eboren , fc banfet ©ctt baium, ta^

!ann fid) mit ber 2f)at offenbaren, n?a5 biirft ibr eud) be^ üiel

xül)n\cn ? id) reeif einen Jüngling t^cn fünfzehn 3a^ren:

trenn er feine <Star!e trollte 9ebrnud)en, er ttjurbe ben ^Stein

weiter bringen alö it)r. ^a n^urbe ?ubn:ig ^ornig, unb fagte

ju Jpeimon: ^n alter ©reifer, ®ctt ftrafe bid), ic^ fage bir

fürwahr, wenn xd) nid)t bie ©ewalt ©ctteö anfal)e, id) wollte

bid) fo fd)lagen, baf bu eö nid)t balb oergefen würbefr. 2af

beine Äinber l)er!ommen unb il)re 5}?ad)t an biefem «Stein

t)errud)en. Da warf Subwig feinen VJlantü oon fid), unb

naf)m ben <Stein, unb warf ibn jwolf 5u§ weit in Znkl)cn

ber (^bcUeute, barnad) würfen bie dbelleute, einer nad) bem

anbern, unb fonberlid) hk üornehmfren unb frärflicn ücn

^ranfreid); aber eö war feiner fc mad^tig im 5Berfen al6

Subwig, ber behielt ben ^ic'iß über bk anbern alle. 7i[ß ?ub=

wig fal), ba§ er all anberer (^belleute !Ü?cifrer war, fagte er

5U v&eimon mit frol^en 5öorten : 2öaö fci^jtt il)t nun, 2flter?

tüo i]t euer (Bol)n 9?einolb? 52arum fommt er nid)t, unb

wirft gegen mid) ? X)er eud) red)t tl)a'te, na'l)me eud) ein wenig

bei bem Äopf, unb lel)rte eud) folc^e SBort reben, ai§ xt)v t)or

biefcr 3eit getban l)aht, eö wäre feiner fo mdd)t{g, als euer

(Sohn SReinolb. 3Bo bleibt er? eure eigenen SBorte foUen

eud) je^t fd)amrotf) mad)en. »Öeimon I)orte biefe fd)impflid)cn

5Sorte unb fprad) : ^ubwig, fo ftols fenne id) eud) nid)t, ba^

ihr eine .Öanb an mid) legen bürftet, unb wenn (Sold)eö ge^

fd^ahe, würbe es eud) nid)t wohl befcmmen. Da antwortete

iljm ^ubwig unb fagte: 3hr grcifcr ^unb, lauft nur hin unb

3*
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ruft euern ^cf)n Dieinolb, ba^ ec ge^en mid) irerfe, taxan

thnt i()r mir ijrcf SBo()(gefaiIen, benn id) n?ci§, er fann mid)

nid)t uberroerfen. @o(d)e (Sd)impfrebe oerbrof ^eimon fo

fef)r, baf if)m bie 3{ugen überliefen, ^ieng 3leid)njo^t t)in, unb

rief feinen »Sohn, ber im ©arten njar, mit feinen S3rübern,

unb mad)ten ftd) luftig mit Springen unb anberer ^urjroeil

mehr, mit fd)önen ^amen unb ^rauenjimmern. 2(1» nun

SfJeinotb feinen Später alfo jornig fa(), unb if)m bie ^{)ranen

über bie SBangen liefen, tjerlief er feine @efeUfd)aft, ttjiercol)l

ungernc, !am ^u feinem 25ater unb fprad) : 2Illerlieb|ter SSater,

waß ifl cnd) n)iberfal)ren, ha^ il)r fo bitterlid) meinet unb

traurig feib? id) willö rad)en, unb foU eö mir mein ßeben

foflen. @raf ^eimon antwortete feinem <Sol)n mit traurigem

©emütl), tt?aö Äo'nig ^ubirig 5U il)m gefprod)en unb ba^ er

il)n einen greifen §unb gefd)olten l)abe. 5^un aber, mein

@ol)n, tt)irfr hu ?ubn?ig^ Uebermutl) gegen mic^ nid)t rad)en,

fo muf id) fterben. 3d) bitte bid), nimm ben «Stein unb n?irf

gegen il)n, bamit er fiel)et, ba^ anbere auc^ etn?aö gelernet

{)aben, unb für einen ^ann gelten fo'nncn, unb bamit id) nid)t

mit ^ügen befreie. £)a fprad) 9?einolb ju feinem SSater:

5Sater, eö geziemet fid) nid)t, bap id) Sold)eö thue, benn

?ubn)ig ifl nun unfer Äönig, unb feine O^eben entfpringen

nur auö feiner ^ugenb: barum feit aufrieben, id) rcill gar

feine @emeinfd)aft mit il)m l)abcn. 53ie »^etmon biefe Söorte

t}on 9?einolb ^örte, tt?arb er .^^ornig, unb fagte: ^??iein Sol)n,

fo bu mid) in biefer <Sd)anbe fielen la'feft unb nid)t gegen

2ubn)ig roirfft, fo muf idc) fterben. I)a fagte Dieinolb : SSater,

id) bitte, erla§t mir biefc^, unb feit aufrieben unb unbe!üm=

mert; il)r tri^ct, baf irir unferm Äönig müfcn gel)orfam unb
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untcrtbaniß fein, unb tra» (Sr un^ mit Uhui Unbanfbarfeit

belcl)nct, ha^ oerbefert fein 33ater. £^arum fag id), t)er5licber

SSiitcr, id) irill mid) ijcut nidjt gegen it)n fe^en mit^Berfen:

trollet berol)alben eucrn Unmut() ftitlen unb aufrieben fein.

5Bie Reimen fat), baf er an feinem ^oI)n nid)t5 erlangen

fonnte, fprad) er mit jornigen 5Bortcn : 3cl) fagc bir, foll ic^

ein Lügner bleiben gegen Subroig, fc ttjoüte id) lieber beö 2o=

beö fterben — fo bu aber gegen il)n ben <Stein irerfen \rillfr,

fo tt?ill id) bir ba^ 9?ofö SSaiart geben.

3ule|t tt?arb Oieinolb bewegt ücn feinem ^ater, unb

fprad) : 3ii 5Sater, id) tt)iU ibn übertrinben mit SBerfen, trenn

er and) aud) ber Seufel tra're. <£tunb gleid) auf, unb gieng

mit feinem SSater in ben ©arten, ta ?ubtt)ig mit feiner @e=

fellfd^aft rtav, unb feine S3rübcr mit anbern ^beUeuten fclgs

ten ibm nad), unb trollten bem 5Berfen 5ufel)en. 3Bie ]k nun

!amen an ben £)rt, reo Subtrig ben <Stein getrorfen, naf)m

9ieinclb ben (Stein, n?arf if)n um einen guf n)eiter alö ?ub;

tt?ig; barüber erjürnete ßubtrig l)eftig, bietreil il)n Dorbin

deiner f)attc fö'nnen übcrtrinben: l)iep il)m ben ®tein bringen,

unb tt)arf feinen SJ^antel oon ffrt), nahm ben >Stein, unb trarf

il)n nod) ireiter alö O^einolb getl)an batte. 2öte Oieinolb ]a^,

tci^ ?ubtt)ig il)n ubertrunben hcitu, nabm er ben (Btein, unb

tt)arf benfelben nod) V)iel weiter als Subtrig, alfc, ba^ er rer-

meinte, ber .König foUte ihn nidit treiter trerfen fönnen, trie

aud) gefd)al). £)a nal)m Subirig ben ®tein, unb warf ihn

nod) einmal mit fold)er .Kraft, ba§ il)m ba^ S5lut ju 9}?unb

unb ^aUn auslief-, aber JKeinolb blieb Ucbertrinber im 52er-

fen, unb S^bermann gab ihm haß Sob, unb muften alle erfen^

nen, ha$ er gewonnen i)atu.
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2Bie ^cimon tiefet faf), ha^ fein <So^n bcn ^Preiö crbaU

ten {)atte, fprang er t>or g^reuben auf, unb banfte @ott für

folc^e 5Bcf)lt^in. Ziß ßubtrtg t)6'rte, baf O^einolb ocn allen

(5be(n unb grauen fo gepriefcn roarb, trurbe er fet)r jornig,

unb fprad) ^u bem 5Scl!: X)ie§ ifr ein 5Sunberbing, ha^ i[)x

btefen alfo fef)r lobet um feinet Söcrfenö ()alber: n?er n?ei§,

ob er .öeimon^ (Sohn if^-, i)ielleici)t ift er ba;^u erfauft, unb ift

etrcan ein Saucrnfnecbt: beren finhct man nod) mc^r, bie fo

frar! ft'nb, als ber bejie üon 2(bel, barum ifr er bejloweniger

loben»irüvbi>5. Da faßte ^cimon ^u 9\einolb : 9^un rcohlan,

mein (Sohn, weil bu tid) fo ritterlid) gegen 2ubtt?ig t}afi ge-

t)Qlten, baran f)ab id) grof e Jreube : id) mH bir je|t mein 9^ofö
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S3aiart jum (5{3cntf)um fd)cnfcn ; boch nimmt mirf) gccf

2öunbcr, haf hn bdne ^ad)t biö f)ieher haft fo'nncn ).Kvl)dU

ten : ^attefl bu geiDoüt, bu f)vitte|t ben ®tein nod) weiter fjc^

trorfen. 2)a fieng Oieinolb an ^u (acben, ban!te feinem 95atec

für ta^ @efd)en!, unb tt?ar tT)o()t jufrieben.

5QSie nun l'ubtt)ig biefe 5Borte ()6'rte, gieng er t>on bannen

unb fc^viimte fid}. Da becjegnetcn i^m ©anelcn, Jparberid) unb

5D?ad)ariu^ §cu!en: biefe n?aren alle brei S3errat()er, unb ^ub-

voxQi md)iii 9?atf)e : biefe grüßten ben ^öni^ unb fragten if)n,

»er ha^ «Spiel mit bem ©teinwerfen gewonnen t)ätU'^ aha

er fc^tt)ieg ftill unb c;ab if)nen feine Znttvovt. 2>a fagte @ane-

lon : Sd) fe^e tt)ol)(, gnabicjer .^err Äönig, tci^ 9?cinoIb eurfj

übenrunben ; aber ic^ weif dvatl), bamit it)r bei (ii)un blei?

bet, unb ein 3^3ticf)er euch lobet: ^tht lieber in hm ©arten,

unb nel)mt Jpeimon in bie 3(rme, baf eö ^ebermann ficl)et,

unb fpred)et, jeboc^ auei einem falfc^en «Jierjen: Reimen, i()c

foüt ©Ott im l)ol)en Fimmel banfen, bap er eud) einen fold)en

fd)ö'nen unb flarfen Sol)n gegeben l)at, ber aller (^bedeute

SO^eijler ifJ, fott?ol)l in <Sd)6'nl)eit, alö in Starfe unb @e;

fc^trinbigfeit, alö ber ba öffentlid} gegen mid) gefi'eget l)at.

£)arnad) foUt il)r §u 3{bell}art feinem anbetn «Sohn fagen,

ba^ er mit euc^ in ein Äabinet gef)e, unb mit eud) fpiele im

@d)ad)fpiel, unb fo er ba^ n>eigert, fo faget ju if)m, er hatte

ftd) üermefen, er fonnte baö Spiel befer aiß ii)v, unb fo er

ba^ nid)t geftel)en n?iU, fo faget ju i()m, bof mt eö alle brei

gehört hvitten, unb trollten ihn überfül)ren, unb fo eö nöti)\^

fein foUte, n?ollen roir beren nod) mel)r ju unö nehmen, bk

Sold^eö and) fagen foUen. Söenn er alöbann üeririlliget ^u

fpielen, fo faget ^u il)m, unb bcfuv^ftiget ba^ mit einem Qib :
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tvclci)cv fünf ^Spiele nadjeinanbcc cjeirinnc, bcc folle bcß

2(nbern Spciupt cjcironnen haben, unb ^clcf)cö fei mit feinem

Ö)elb ober &\it ju bejahten, fonbertt fo \l)x bic «Spiel alle fünf

gctvcnncn l)abt, fcUct il)r bcm 2lbell)art ben ^opf herunter

fd)lagen, unb fo(d)ec ©cfralt fcnnt if)r Oicinclb^ Ucbcrmutf}

an feinem Srubec 2(bell)art rächen. '^(15 ^ubivi^ biefen 9iat(}

tjcn bem ©anelon angehört, geft'cl ec il)m au^ccma^en rocht,

benn ec lte§ ftd) bünfen, eS irä're deiner im ganzen .^cni^rcid),

ber über ihn a\ue im 'Bdjcidjfpki, lief berol)alben ben "UM-

t)aü ju fid) fcmmen. 2{betl)act aber meinte, ber ^cnig rocllte

trinken, lief hin ^um Heller unb l)olte ein gclbeneö ^rint-

gefchirr tJoU ^Beine, unb bracl)te haß bem ^ubroi^j aber

Subiri^ fd)üttelte ben Äcpf, unb fprad) mit zornigem ©emüth:

Sd) begel)re nid)t 5U trinfen. i^a fragte 3(bell)art ben ^cnig,

tras ihm njvue, ob il)m jemanb £eib gethan l)änc^ taß ivcllte

er an felbem räd)en. I^a fdjlug ber ^b'nig gleich nach t)em

2(belhart, baf il)m baö @efd)irr mit bem ^dn auö ber vöanb

fiel, unb fprach : ^d) ^^^^^ oermeint, ich hatte SSlutsoertranbte

unb ?5reunbe an meinem «pcfe, bie mirf) Dertl)eibigen foUten:

fc l)ab ich meine grcften geinbe bei mir. (56 n?ar nicht genug,

ta^ mich Oicinolb mit bem Steinrourf übenvunben hat, fon^

bcrn bu 2(belhart ija]': bich oermefen, bu roollefr mein CD^eifter

fein im Sd^achfpiel: <Scld)e6 gejiemet mir nid)t ^u leiben, bcnn

il)r fud)et mid) ^u erniebrigen. 5Bie ber .Äcnig ausgerebet

i)atu, anttx>ortete ihm 2(belhart unb fprad) : ^err ^önig, baß

irirb iiö:) nid)t fc befinben, von fold)er S^ermenenheit \vd$ id)

nid)t, benn biefer 5Scrte i)ab id) feineö gefprcd)en j fo Scmanb

mir vScld)e6 nad)rebet, ber tl)ut mir unred)t, unb id) trollte es

mit meiner §anb rertl)eibigen. £^a fagte ber Äönig tvieberum.
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baö l)i(ft bir nid}t, bu mufl mit mir fpielcn, irf) tioill e^ nid)t

babei bctt?enben lafen. £)a naf)m 2)?acl)ariug ben ^bel{}art

bei ber Jpanb, unb giengen mit bcm Äonig in fein 3immer,

barin roar Jparbericf) mit @anelon unb fcd)ö ober fieben

anbern sperren: tk faxten alle, baf fid) ber 2(belhart oermcBcn

f)atte, er fönnte befer im ^d)ad)brct fpielen a(^ ber ^cnt.cj.

2(16 2(belf)art biefe^ anc5e{)ört, fprad) er gan^ fanftmütbig:

5öenn c6 anberö nicl)t fein fann, fo muf id) e^ gefd)et)en

lafen. ^a brac!)te man gleid) ein <£d)ad)bret. lOubn)ig fprad)

5U 2rbel()art: 3^) wiÜ niit bir fünf (Spiel fpielen, unb wer

biefelben gewinnet, ber foU bem anbern baö ^aupt abfd)lagen.

^a fagte 2(bell)art: ^err ^6'nig, irf) fpiele burd)aug nid)t

um ein fo grofeö ^leinob : eö wäre auc^ eine ^d)anbe, baf

3^r euer ^aupt gegen baö meinige fe|en foUtet: um <Srf)lcBer

unb (Stäbte will id) mit eud) fpielen. £»a fd}wur ber Äcnig

bei feinem (iib unb hei feiner ^rone, er wollte um nid)t6

anberö fpielen, atö um il)rei- bcibcn ^aupt. £»arauf ]cic^ti

2{bell)art: 2Sol)l, in ®otteö D^^amen, rt^nn eg anbcrs nid)t

fein fann, fo mu^ id) jufrieben fein. £*a gebadite ©anclcn

bei fic^ felbj!: bie^ wirb gut geben : wäre ber ^önig tobt, fo

wollte 3rf) t>is ^rone t>on ^aris tragen. 2(16 fie nun jufammen

fpielten, lief 2(bell)art bem Subwig ben SSorjug, weil er nod)

neulid) gefrö'net war. T>a gewann ?ubwig brei Spiele nad) ein=

anber, worüber er gar oermeBen warb, nnt fagte ^lu bcm 2(bel5

^art : ^b irf) gegen beinen Sruber im (Steinwerfen verloren

l)abe, fo will irf) bod) je^t gegen bid) in biefem (Spiel obfiegcn

unb will bir ben .^opf abfd)lagen. SBic 2(bell)art biefe t)er=

mef ene 5ßorte ^6'rte, fprad) er auf 3}crfud)en ^u bem ^ubwig

:

^err .^onig, wenn ic^ bann ha^ «Spiel gegen eud) verliere.
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VücUt ihr mid) eö nicbt mit @e[b ober @ut (afen auelofen ?

Il'a i'pracl) bcr Äcnig : Ü^ein 2{bclf)art, id) nc^me nid)t all bcin

@elb unb @ut für beinen Äopf unb wenn bu S3crge üon ro=

them ©olbe hvTttcfr. ^a QchadjU ^Ihd^citt in feinem «^erjen,

unb feuf5te 511 &£tt, unb fprad) :
£" bu mein @ctt unb vperr!

id) bitte blö:} brnd) baz bittere Reiben unb Sterben beincö lie=

ben Sc{)nee! ^efu (5()rifti, bu n^olleft mir bie ©nabe geben,

ba^ id) in biefcm epiel mit (5()ren ocn meinem 23etter fcmme.

Unterbefi'en fpielten fie immer fort, ein ^cbii tbcit fein ^c\u^

um ju gewinnen, ©ie fie nun lang gefpielt t)atten, ba er--
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boctc ®ctt 2(i)c(i)vn-tö ©cbct, bcr bcch ben @erecf}ten niemals

üeclapen i)at, unb lief ju, baf 2(be[l)art ein vgpjct gewvinn,

barüber erzürnte bec Äönig ^ar fjefti^ 5 balb barnad) genjanrt

er hüQ anbece, ba^ britte, ba^ oierte unb (e|te. 3((6 er nun alle

fünf gewonnen i)attt, n?arb er gar fi6'l)lid), banfte @ctt, unb

fprad) 5um Äonig: CO^ein lieber S^^etter unb gnabigfter §err

^6'nig, nun ift eud) n?chl hcrTonft, ba$ id) euer .*paupt gcn?on;

nen ^ahi, eucrm S3egel)ren nad),aber id) verlange *Sold)c5 nid)t;

jebod) bitte id), ivcUet auf ein nnbermal um ein fold) föfrlic^eö

^fanb nid)t fpielen : ber eud) ben 9?ath gegeben, ben i)at euer

Seben üerbrofen. Ueber fold)e Söorte ergrimmte ber ^cnig

fel)r, ergriff baö ^Spielbrett, unb fd)lug ben 2(belf)art bamit

in baö 2(ngefid)t, baf ta^ Slut heraus rann. 2(bell)art warb

gar traurig, bod) burft er fid) nid)t n>ehren unb lief nac^ bem

^taU, n}0 bas Oicfö SSaiart ftanb. £*a !am fein 23ruber 9\ei=

nolb, unb fal), ba§ er blutete, unb fa^U: 5Ser ihn gefd)lagen

()ätte? 2{bell)art burfte nid)t fagen, baf e6 Subrcig gethan

l)atte, fonbern fagte: 3^iemanb.Dafagte9^einc!b: 5}?id) bünft^

bap butügft: bu foUjI mir fagen, ttjer es gctf)an l)at, fo lieb

als id) bir bin. X)a fagte 2rbell)art: 3d) f)abe mid) geftcfen.

O^einolb wollte eg nid)t glauben, 50g fein ^d)n)ert au^, unb

breite bem 2(bell)art, baf er es il)m fagen müfte. Da begehrte

er feinet iebm^ @nab unb fprad) : SSruber, l)eut alö bu ben

Subwig mit bem ^teinwerfen übernjunben t)atu\l, gieng er

mit zornigem Wlutb in ben Saal unb n?in!te mir: \d[) meinte,

er i)ätu wollen trinfen, lief eilenbö in ben .Gelier, l)Olte il)m

einen S5ed)er mit ©ein, unb brad)te ihm ben. 2(lö id) ju il)m

!am, fanb id) bei ihm 5)?ad)ariuS, ©anelon unb ^arberid),

unb wie id) ihm ju trinfen bot, fd)lug er mir ben S5ed}er auö
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bec Jpanb, unb flaute gctrattig über uns nlle üicc, unb fa^te,

id) ()atte mid) oermc^cn, ha^ id) fein 5)?eifter im <£piel

wollte fein: ba !el)rte id) mid) um unb woiiu mid) t)ecanttt?or=

ten, ba nal)m ^ubtri^ mid) bei ber Jpanb unb fiif)tte mid) in

ein ©emad) : ba überzeugten mid) 9)?ad)ariu6, ©anelon unb

«^arberic^ falfd)lid); jubem n?aren nod) fieben ©rafen, bie and)

fngten, fie I)atten 5e{)ort, baf id) mid) <So(d)eö oermefen f)atte

;

aber @ott tt)ei§ eö, bag id)0 niemalen Qi\)a(i)t l)abe. £»a lief

2ubn)ig ein Spielbrett bringen, t)a$ id) mit il)m fpielen foUte;

inbem fd)trur ber ^cnig einen (^ih bei feiner Äron: tt?er fünf

(Spiel nad) einanber gewinne, ber foUe beö anbern ^aupt ge^

rccnnen l)aben, unb baffelbe foUe mit feinem @elb noc^ @ut

ausgeloft iDcrben. ^a geirann id) hk Spiele nad) einanber,

ba l)atte id) feinen Äopf gen^onnen; aber id) fagte ju il)m in

guter §reunbfd)aft, id) begel)rte feinet Äopfeö nid)t: er feilte

auf ein anbermal um fold) theurce ^fanb nid)t mel)r fpielen,

unb bie il)m fo(d)eö geratl)en, maren feine greunbe nid)t. £)a

n.nn-b er ^ornig unb fd)lu9 mid) mit bem Spielbrett inS @e=

fid)t. £)a fagte Oieinolb jum ^(belbart: (5in fold) geironnen

t^eureö ^fanb irill id) burd)auö nid)t üerlafen, infonberl)eit

eineö fold)en ^onigö ^aupt.

fßic !Reinotb bem Subiüig tai ^oupt abfc^tug, unb ^cimon mit

feinen Äinbern gegen ben Äönig jlreiten muftc.

OJeinolb unb 2(bell)art giengen ju il)rem 3}ater unb flag^

ten il)m, tvie eö 2rbell)art mit Subtt?ig ergangen trir. £)arob

erfd)raf er fel)r unb n^arb gar traurig. T^a befahl er, man

foUte fiii) ruften unb bie 5Baffen ergreifen, unb bie ^ferbe mit

bem OJofö S5aiart ^eimlid) ciuß ber Stabt fd)ajfen, baf eö bei
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Äof ntd)t !unb trürbc, unb er fclbtl 50^ auö bcc <Stabt. 2Bie

nun 2{Ue^ fcrticj wav, fprad) Oicinclb: .3cb triti ti^ ^cni^s

^aupt {)aben, cö fojle rcaö cö trcUc; jcg bcrehalben mit feinem

S3rubei: 2(beli)art bcn ^vtrnifd) an, nal^m ein blcfc^ Schirect

unter bem ^D'^antel in bie v^tanb, unb glengen vilfo nad) ^öcf.

lli§ fte in Un ^aliaft famen, ta ftanb ^ubtrig unb theilte

^ef)en nuö, unb fein SSater ftunb bei ihm. :I)arüber famen

Dieinolb unb 2{belf)art in ben ^IXTÜaü, i^rÜBten ben ^cnig unt^

Subirig nid)t: Oieinolb griff gleid) Subrclg bei ben ^Öaaren,

uub fd)lug ihm ha^ Jpaupt ab, unb c^cih eö 2(belt)art unb fagte:

®ie()e, ba l)art bu, tca^ tu gea^onnen baft,

£)a nun ber Äönig ben ^^ob feinet ^cbne^ alfc i^cr feinen

^tuvjen fab, warb er cjanj entrüftet, unb fprad) .^u feinen Üivi^

tt)en : .0 it)r ebetn Ferren unb trafen, bie micf) üeb f)aben,

helfet mir ben ^ob meinet ®o{)neö rad)en, ber fo jämmerlich

ücn 9?einclb ift umgekommen. 2(löbalb bewehrten fid) bei ^ttei;

hunbert O^ittei-, fo Qut fie fonnten, unb Dcrfclgten 9?einclb.

5öie O^einolb <Solcf)eö fa^, 50g er mit feinem Sruber "^Ibelhart

auö ber ^Btaht i{)rcm Später nad), ber braufen im i^elb lag

mit ad)tl)unbert 2)?ann, unb 9?einolb fprad) 5U feinem 23atcr:

^a^it uns fliehen, unb Qiht mir Saiart, benn id) habe hit-

«igen baö ^aupt abgefd)lagen, unb meinem Sruber ^(bel*

hart gegeben, unb ber Äonig ifl je^t unfer -Jeinb. I>a fprad>

^eimon: 2)aö will id) nid)t tl)un, benn^ie ^on D^arbcnne t)aben

e^ niemal getf)an, fonbern ()aben allezeit il)ren geinb erwartet:

alfo ttJill id) aud) tl)un, unb ben ^onig erwarten, unb fc fern

Semanb üon ben 5)?einigen will fliel)en, bin will idj gleid)

aufl)en!en la§en. SBie O^einclb ta^ t)on feinem 3}ater I)örte,

warb er fröl)lid) unb wol)lgemutl), fprang cinf fein ^cf^, unb
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bic vinbern SSrübcc ]a$cn auf il)i-c ^Pfcrtc ^anj trcM ^ciraffnet,

jo^cn alfo mit greubcn b^m Äönig unter bie ^(u^cn. 2ilö

D^einclb ben Äcnt^ in eigner Werfen ju @efid)t be!am, ritt er

g(cid) auf ihn ju, gab feinem ^fecb bie (Sporen, unb ftiep bem

Äönig mit @eti?alt burd) feinen (Sd)ilb, baf er oon feinem

9?c[ö fki] fKdnoit^ SSrüber aber ritten unter ben gröfren Spau-

fen unb tbaten grcfen <Sd)aben mit fechten, i)a^ 3Bunber

baüon 5U fc^reiben n^are. £)arnad} fam Jpeimon, ber entfel^te

fie mit feinem SSol!, fonjl tuaren fie übet angelaufen, ^a bc-

faM ber ^enig feinem 2}cl!, ha^ fie ben ^eimon mit ben ^Sei;

nigen umrinjjcn fcUten, unb 2(l{c6 nieberf)auen n?a5 ihnen

vorFame. Zi5 ipcimcn bci^ mer!te, fprad) er ju ben <Seinigen:

^ ihr Ferren unb Jrcunbe, c§ ijt ^kv hin anber S??ittc(, jrir

mügcn unfer jöefres ti)un, fo lang trir !önnen, »^^eimons i^cl!

tti^xU \id) fo lang, hi^ fte faft alle erfc^lagen n?urben unb fein

^ferb n?arb unter il)m erftochen; aber 9?einolb unb feine S5rü-

ber tl)aten i^r SScfteö, ^ule&t blieben ihre ^ferbe aud) tobt.

2(ber 9?einolb tl:)at mit feinem Oiofö großen ^djaben. SSie 9ici=

nclb fat), ba^ feine ^^rüber pferbeloö roaren, l)ie§ er fie l)inter

ftd) auf fein Oiofö fpringen, unb rannten alfo bauon. SBie ber

.^onig bic§ ]cih, bcS Öveinolb unb feine Sriiber mit bem Dicfö

bat?cn famcn, unb it)v 2[^ater «Öeimon fid) ^u <5U§ nod) tapfer

nH^l)rte, ivarb er traurig, unb fürditete, ber Oveinolb möd)te fid)

ncd) einen ^Tn^ang fammeln unb il)n nod) einmal überfallen.

53ie nun ber S3ifd)cf Sutpin fal), baf ^^eimon bei ftimb, unb

trehrte ftd) ncd) tapfer ju ?5uf, unb njollte fid) nidu gefangen

geben, rief er i[)m ^u, unb fagte : Reimen, gieb bi* gefangen,

^a antnjortete ihm ^peimon unb fagte : ^.i, Jperr S5ifd)of, in

euer ©cicit ober in eure vipanb roill id) mid} gefangen geben.
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er bcn .^^^ittton gefangen ne{)mcn feilte ? ba fagte ber Äömg:

hatte irf) if)n gefangen,icf) liefe if)n gleid) auff)enfen.^a nat)m

ber Stfd)of ben v^eimon gcfünglid) an, ber Äcnig bannte feine

üier ^ö'l)ne an^ bem ?anb, unb fcbn?ur bei feiner ^rcne, er

trollte ^eimon f)en!en, unb feine (Sd)n?cfrer, ipcimone Haus-

frau, oerbrennen la§en, bicn?eil ffe fold)e ilinber getragen, bic

feinen (Scl)n ?nbn?ig ums ^eben gebrad)t hu'ttcn. ^a befahl

ber ^önig bem S3ifd)of Sulpin, er foUte Un Spdmon hin;

richten lafenjber fa^U: ©nJbigeriperr unb^önig, ba^ trareetne

grofe (Sdjanbe, benn ha id) il)n gefangen nal)m, hab id) ihm

t)erl)eifen, ihn unter meinen <£d)u^ ju neljmen, unb el)e id}

^old)eö juliege, ircUte id) ihm lieber beifallcn, unb il)m helfen

mit meiner Wla(i)t, unb eben fo fprad) ber ftol^e Oiclanbj

^oufen \a^u and): ©nabiger ^err ^o'nig, e^ nja're md)t recfjt,

M^ man i^n l)inrid)ten liepe, biemeil man il)m fid)er ©eleit

^ugefagt l)at; jubem hat er fid) aud) ritterlid) gehalten, ba^

5Bunber baoon ^u fagcn roare. l^a fprad) er ^u ihnen allen

:

^d) mll gleid)tt)ol)l, er foU fterben, unb feine -Jrau irill id)

t)erbrennen lafen, eö foj^e audj iras es roclle. T^a antwortete

il)m @raf O^olanb, unb fagte: ^rUcrgnäbigftcr «öerr unb^bnig,

bag n)dre bie grojTe «Schnnbe, unb ba5U unred)t, unb id) rcei§,

eö n?irb 5^iemanb üon euern ©eueren unb^öerrtn ^old)eö ^u--

geben. Der ^öni^ fragte : ^i^tft hu bid) iriCer mid), Oiolanb ^

9^ein, fagte, er, aber id) fage, cö roirb ücn euern Sbclleuten

nid)t jugelafen trerben, ta^ man ben ^eimon foli umbringen,

unb eure ^djwcfux oerbrennen: fie tt)ürben t^iel lieber alle

barum flerben, ober gegen @ud) jireiten unb fid) auflehnen.

2(lsgou!en biea l)orte, fagte er: @nübiaer5:crr^cnig,alll;icrifr
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^^citram, mein ^of)n, bcv ift mir fe{)r lieb, unb ob er etn)a6

Uebelö tf)vTt gegen (5ud), foUte^ct) bas entgelten mü^en ? 5\]cnn

Oieinclb mit feinen Srübcrn gegen eud) gel)anbelt unb alicö

(But üern)ir!t l)aben, ha^ il)r i[)nen gegeben l)abt, voa^ können

bie (Altern bafüc? ^a fpxad) beu Äb'nig ju goufen: Sofern

mir Jpeimon will angeloben, bii§ er mir feine ^inber mli auö^

liefern, njill id) il)n frei lafen. i^iefeö ()6'rte S5ircl)of ^ulpin

unb gab ^eimon \)in ^)\at):), er foüte ha^ bem ^ö'nig t)erf)eifen.

iDa fd)tt)ur ^aimon einen (5ib bei «St. ^ionpfti ^aupt, in

S5eifein t)ieler abelid)en Jperrn, baf er feine Äinber bem ^o'nig

aueliefern wollte, fofern eö i^m möglid) Ware. <Sold)e^ befal)l

er auc^ allen feinen ©enofen hü il)rem Q:ib }u t{)un.

SBie Sleinolb mit [einen S3rübern in (Spanien jum l)eibnifc^en Äönig

Saforet tarn.

9Jeinolb unb feine SSriiber famen in aller ^ii ^u bem

Sd)lof ^ierlepont, ba erzählten fie, waö fid) zugetragen l)atte,

wie fie il)ren 33ater ju gup t)erla^en unb tapfer gegen feine

?5einbe gej^ritten l)atten, worüber fie ganj traurig waren.

£>arnarf) !am Jpeimonö SSrubcretoc^ter, Weld)e6 eine fcf)ö'ne

Jungfrau war, bie fragte ben 0?einolb, voa^ er &nU$ an Jpof

vernommen hatW^ Da antwortete 9ieinolb: id) t)abt ba nid)tö

©uteö vernommen, benn id) bab ha ^ubwig erfdjlvtgen. 2(lö bie

Jungfrau ha^ l)6'rte, erfd)raf fie unb fprac^: 9^un werben

meine SSettern auö bem 2anb t)ertrieben, unb id) fel)e meinen

€l)eim nid)t meljr. 2Cl6 baö ©efpräd) fid) alfo geenbigt t)atu,

l)ie^ man W t)ier ©ebriiber jum (5^en gel)en -, alö fie gegeben

t)atten, begel)rten fie, bap man fie mit 2(üem, waö il)nen notbig

wa're, üerfeben foüte, unb ha^ auf ein Äameel laben mit aUen
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Äleincbicn \l)\:cß 23atcrö, benn fic müftcn vcrrcifcn : ba bcfaf)l

bie 3unv;frau, baf man thate, tr^is ihre 5i}cttccn bc^cl)rten.

2f(ö nun 2(üeö fertiij irar, bizath]d}[ciQUn fie fich, ivo ftc

ihren Söeg hinnehmen ivcüten ; irurben enblirf) bc^ 9\ath^,

ban fte nach «Spanien reifen tt^cUten, unb hm ^ö'nivj Saferer

befuchen-, trujien njohl, bap fte bei ihm an5ene()m fd'mcn, benn

ihr 33ater n^ar ^itt^cr bei gemelbetem ^cnig fteben 3^^hr getve-

fen. 2((ö ber ^ö'nicj biefe \?ier SSrüber oon weitem fcmmen

fah, ba erfanntc er fie an i()ren Söaffen, unb fpracf) ^u ben Sei-

nicjen: Die ba fommen, ba$ finb beö Reimen pon Torbene

^inber, unb fo fern fie bei mir bleiben wollen, will ich fte bii

mir behalten, benn fie fd)einen tapfer ^u fein, unb fo \U bie

'äxt üott it)rem 33ater t)abcn, fo bürfen fte ihren geinben unter

bie ^Tu^en treten, i^nbem liep ber ^önig bie S5rüc!e nieber, um
bie Ferren roillfommen ui l)ei§en, bie benn mit großer (5l)r-

erbietung bem Äönig entgegen giengen, unb ihn grüßten, unb

er fte trieberum. Dann fragte er fte, wo \k hinauf trollten, unb

Yca^ fte begehrten? Da fprach 9?einolb: ©nabigfter ^err unb

Äonig, icf) unb meine SSrüber begehren oon euch Dienft unb

Unterhalt. Da fprach ber .^onig : So fern if)r wollt an

unfer @efe^ unb an unfern ©Ott glauben, fo will id) md)

Unterhalt geben, ^a fagte 9?einotb: D^^ein ^err .^onig: follte

ich an euern 2{bgott glauben, unb t^on meinem wahrhaftigen

©Ott abfallen, ber .Öimmel unb (5rbe erfd)affen unb unö er=

löfet hat mit feinem fojlbaren unb theuern SSlut am Stamm
bes heiligen Äreu^e^, bapor behüte mich Q^ott. X^a fprach ber

Äonig Saforet: 3ch fchtT?ore bei meinem @ctt C!}?ahomet, id)

will euch Unterl)alt geben, unb i'cUt feinen 5}iangcl haben, fo

fern il)r mir treulich bienen trcUct. Q5^l)t hin in bas (Haftel!
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unb bii)a[tct ta^ für eure 2Bc{)nun9, unb ^ebet mir euern

<B(i)a^ §u Dcrnjnl)ren, unb trenn ifjr eucf) tretter begeben vooüt,

fo n?IU id) it)n euc^ wiebergeben. 2öolIetif)r aber euer Seben lang

hd mir bleiben, fo foUt it)r 2(lleö genug f)aben, unb id) roiU

eud) rci(t)lid} befolben. ZU \)k$ 9veino(b l)öm, roarb er frof),

unt> Qüh bem ^bnig feinen <Sc^a| ju Dernjafjren, unb ritt mit

feinen SSrübcrn auf ta^ dajtcü, auf n?e(d)em ffe alle 5^otl)burft

fanbcn, unb baffelbige njar ftar! unb fd)ön. (Sie blieben bei

bem Äo'nig brei ^ai)^, unb bleuten il)m treu in allen Kriegen.

2(10 fi'c nun üiel ritterlid)e Sl)aten t)or bem ^onig getl)an

l)atten, fi'eng ber 9}?angel hd il)nen an, unb tourben üon beö

Äönigö SSol! roenig geachtet. X)a bege{)rte 9^einolb üom Äonig,

er folit il)m fein @ut trieber geben, er müfte fid) lieber rüjlen

mit feinen SSrübern. £)arauf fagte ber ^önig ^a, er trollte eö

t^uxiy aber e6 erfolgte nid)tö barnad). Zl^ Oieinolb fal), baf eö

nid)t erfolgte, n?arb er ^ornig, unb fprad) ju feinen Srübern

:

^d) gelobe bei @ott, fo er unfcr @ut nid)t wiebergiebt, fo roili

ic^ il)m t^un, voa^ id) i^ubtrig getl)an l)abe. Darauf fagte

2(bell)art: SSruber, roenn bu biefen Äonig tobt fd)lügejl, fo

tt)üfren ttjir nid}t, tt)o trir bleiben foUten. 2)a fprad) 9?einolb

trieber, tt)aö i]!^, ha^ trir länger l)ier bleiben? l)ätten mir riel

@olb0, eö tt)ürbe l)ier ju Tupfer njerben, benn tt)ir l)aben nun

alll)ier brei %\hT: gebienet, unb man giebt unö meber ^leibung

noc^ S3cfolbung. £)a rief er feinen Diener, genannt SScnbclin,

unb befal)l il)m, er foUte jum Äcnig ge^en, unb il)n fragen

:

„ ob er unö Unterl)alt unb Kleiber geben trolle, ober unfern

^ö:)a^, ben n^ir ii)m ju renral)ren gegeben i^abm-y unb il)f

follt fleißig 2(d}t geben auf bie Sßorte, bie er fagen n?irb, unb
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fo er ftd) {)lerinnen tt^ci^ert, fc feilt ihr \\i ihm fachen, e^ triirbc

if)n über furj ober King ijcreuen/'

Ziß nun ber IMcner ju bem ^onig fiim, vjrüptc er ben-

felben nad) a(ter ©circbnbeit unb fprad) : @iu;bigfrcr ^p^rr

^cnig, meine «Öerren lafen euci) bitten, Sbr irodct fie mit

Kleibern unb anberm Unterhalt oerfeben, ober ihnen ihren

^ö:)ci^ 5urücfi|eben, ben fie eud) gegeben h^^ben, ba fte bti=

fen benothigt finb. ^er Äonig gab ihm hiirtt^ 2inttt)ort unb

fprad) : @ef) l)\n auö meinen 2{ugen , unb fage ju beinen

sperren, menn fie mir mel Sßefens marf)en, fc n?iU id) fte

ha'ngen (afen. Da fprad) ber Diener: ©nabiger ^err unb

Äonig, baö tt?are nid)t red)t, baf ihr fie n?cUter hangen für

bie treuen Dienjle, fo fte eud) geleijlet ()aben. Da befahl ber

Äc'nig, ben Diener gefangen ^u nehmen, ober ^u frrafen um
ber 2i3crte roillen, bie er gerebet hatte, ^a fd^Iug man ihn

tapferj barauf irarb er jum ^aiafi I)inau^gertcfen. "211^ er nun

fo übel jum 9?einclb !am, fragte er ben Diener, irer ihm ^as

gethan hattet I>a fagte ber Diener: taB hat mir ber CD?arfd)aU

auf SSefc^l beö .^önigö gethan. ^a fagte 9?einclb: ivarum i)at

er biö:) gefd)lagen? dx fprad): 5ßeil id) fagte, rvaß ihr mir

befehlen hattet, dz fagte: ihr n>a'ret gremblinge, unb hv^ttet

euern 33etter ermorbet, er ttJoHe eud) nid)t eincg «Öellere tt)ert()

iriebergeben. 2(l6 Oicinclb biep hörte, »arb er jornig, unb rief

feine Srüber 9iid)art unb SBid^art unb fagte : 3d) befe{)le eud),

baB ihr mir bas 8io;'ö SSaiart auö ber (?tabt führet, iinb eurfi

heimlid) n.\iffnet, unb bu 2(belhart fcUfr mit mir gehen : irir

trollen un6 aud) iraffnen, unb imfer ©eirehr mit une nehmen,

unb unfern Äarnifd) unter bem 2}?antel anlegen, unb uim

Äc'nig gel)en, unb il}n felbfr fragen, cb er uns b,^« iriebergeben

4*
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will, baö \vk i^m aufzubeben Cjegeben haben: fo er ha^ irei^crt,

fo iH-tTprccf) id) btr, bap ic^ fein .^^^lupt rotU nehmen für unfern

(Sd)a|, unb ba^ mit über ?anb führen. ^Cbel^art fagte: (5ö ift

ein bo^ ^fanb, id) näf)me ttJof)( ein SSefereö. :^a fagteO?einolb:

d'ö ifl nicl)t Diel trertl), aber icf) fü{)(e meinen 9}?ut5 hamit.

£^arnad) giengen OJeinolbunb 2(belhart miteinanber nac^^of;

in bor 3eit rüfletcn 9iicl)art unb 52id)art ha^ diof^ unb ffd)

fdbfr auch. 3(16 fte an Jpof famen, fa^ ber ^önig mit allen

feinen (5bctn an ber Safet. 2öie fte ooc ben ^6'nig famen,

fielen hiibt auf i()re Änie unb fcgneten ii)m bk 9)^aljeit mit

einem freunblid)en ©ruf. i^er ^oni^ fal) fie an, aber rebetc

nid}t mit ihnen. 5Bie 9\einolb ha§ \ah, fprarf) er mit tro^igem

©emüth : ©nabiger v^Jerr unb Äö'nig^e^ ijlungefvif)tbrci3ahrc,

ba^ id) unb meine S5rüber eud) treu gebient ^aben, nnb un^

fer Seib unb Sehen für eud) eingeflellt, für tt)eld)e6 Zilc^ mx

t)cn eud) nid)t einen Sporn an unfere güfe bekommen l)aben,

n)ill gefd)tt)eigen unfere SSefolbuncj: bitU berohalben, il)r trollet

5)'?itleiben mit uns ^ahin, unb l)elfen, ba^ tt)ir Unterhalt be-

kommen, benn eö ijl unö nid)t möcjlid) langer ju leben. 2(ber

ber v^err fd)[Uij fein ^fngefic^t nieber, unb wollte fie nid)t an^

fel)en. 2(16 bie§ 9?einolb jum .^vönig gefacht l)atte, unb fal),

ba§ er fid) ^u nid)t6 anfd)ic!en n?olIte, liefen il)m bie 2(ugcn

über, unb fprad) mit (Seufjen: v^err ^önig, fo il)r un6 benn

feinen Unterhalt geben wollt, fo gebt un6 jum wenigjicn

unfern ^Bdjah wieber, ben wir eud) ju üerwal)ren gegeben

haben, unb la^t un6 unfern 2ßcg hinjiel)en. Zubern foUet ii)v

wifen, ba^ id) nid)t jufrieben bin, ba^ man mir meinen Wie-

ner gefc^lagen : unb ber ba^ gethan hat, benfelben wirb c6

nod) gereuen. £5a fprad) ber ^onig mit jornigem CO?utl) unb
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fd)trur bei 3)'?ahcmet: @g ift genu^ mit bicfcn ^Sorten: früntct

ihr aUi)iei: biö in (Jangfcit, fo gäbe irf) euch ntct)t eines ^].V'en=

nigö 5ßertt), benn ii)t feib gremblinge iiübier. I>>t fiel ein

fJJJarfgraf bem Äcnic; in bie 9?ebe, unb fprad) : SBvUiim fcU

man eud) etwaö geben? (Je ift nod) nid)t lange, bap bii beine»

83cttcrn @ol)n, tt>eld)ec euer ^err unb ^onig trar, tobt gefd)lai

gen f)aft, barum fo gebet nun bin,trir geben euch nid)t6 n^ieber.

£)a irarb Dveinolb jcrnig, unb fprad): 3d) voiii eö gletd)irchl

trieber baben, eö h]it, naß eö reoUe-, jog fein @ett?ebc unb

fprad), nun foUe bcr ^cnig e6 mit bem Seben befahlen, I)a

rief ber ^bnig um @nabe für fein Seben, unb fpuiä:): ^d) will

^nd) Unterhalt geben unb euern (Sd)a|, ben i^r mir vertraut:

fd)onet mein. OJeinolb fprad): 9lein, \i)v [)ciht eö mir juücr

gctt?eigert, M \&i cu<i) barum bat, eö b^iif nic^tj baju bieget

ihr mid) unb meine SSrüber §remblinge: ^aö mli id) nun

xüd)in, ober e^ mup mir an ^ad)t ober 5Bel)r mangeln-, fd)lug

bamit bitt/ unb hi^b ihm ben .^cpf ab, unb gab ben feinem

SSruber 2(belhart, unb fprad) : SSinb ihn an unfer -l)feib, benn

irir müfen ibn für unfern ^cha| annehmen.

<Scgleid) entftanb grcfer 2(ufruhr in ber 5pauptfrabt ?(aui=

tanienö: ein .3«ber n?affnete fid), um ben Zoh bes ilenii^s ui

rad)en; aber ber meifte S^b^'i f^in^r sperren blieben tcbi. Un-

teibeffen lief 9f?einolb unb fein SSruber nnd) bem 9?cf^, unb

fprangen alle üier barauf. ^a !am bes .^önig^ SSruber Otinnt

mit vielem 2}olf, unb sollte ben O^einolb mit feinen Svübein

beftreiten, unb jltie§ mit ©en^alt auf Oveinolb, unb Oicinclb

n?ieber auf ihn bergeftalt, ban 9\iant getroffen üom fjixh fiel

unb ftaxb. ©leid) lie§ er baß ^o\ß laufen, unb fpxad) ju ihm:

^u muft unß heute auß bei Obtl) l)elfen. ^enn ein ^Pferb
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SBctn tränfc, bcö [ic^ id) bic l)eutc genug fd)cnfen. £)ie 3Borte

tjcrfranb ba^ öiofö, unb tf)v\'t nicl)t anbcr^, bcnn a(^ ob eö un^

finnig tt)ace, fd)lug unb jcrbif 2(Ue^, Yüa$ eö erceid)en fonnte,

unb biia(i)tt x>id S^ot! um. 5^ac^bem Um ncd) ein anberec

!)eibnifd)er Dritter mit üicUm SSolf, unb meinte 9ieinolb §u

erfd)la9en; 9?einolb warb auf feinen (Sd>ilb getroffen, baf ein

®tücf baoon ^erfprang. Untecbejjen fam ber 9?i(ter neben 2(beU

hart ber ju reiten : ber fd)lug il)m ben ^opf in jmei ^tücfe, ba^

er tobt oon feinem ^ferbe fiel. Da festen ftc mit ii)rem OJof^

unter baö 23o(!, 5erfd)tugen alleö, njaö ba war, unb famen

alfo burd) bee ^^einbeö ^eer. Ziß ffe nun an einen ftd)ern

Crt famen, ttjo ffe üor if)rem geinb fidjer waren, t>erbanb (5inet

bem TTnbern feine 5Bunben. 3nbem oerfammeUe ftd) bas ^tzt

lieber, unb folgte bem 9?einolb nad). £)a fagte libiii)Civt: id)

wei^ nid)t, wo wir un^ ()in6egeben follen, ba wir unferö Sebenö

gefid)ert finb. X)a fagtt 5öid)art: e^ müfte ein wunbertid)eg

£)ing fein, wenn bie ganje 5öeU ju flein fein foUte, baf wir

nirgenb bleiben fonnten. 9iid)art tjerwunberte ftd) über biefe

Sieben unb fprad): ^enn il)r benn nid)t wifet, wo wir blei^

ben Tonnen, fo weif id) un^ einen 2(ufent{)a(t. Da fragte

Ö^einolb: wo [\t t>aß^ 9^id)art fagte: Safet un^ Rieben gen

Sarafconia, ju bem ^önig 3üo : ber ijl bem ^ö'nig ©aforet

aufermaßen feinb, benn Saforet erfc^lug bem 3t)0 feinen

23ater, unb auii) feiner Srüber §ween, unb oer()eerte ilim fein

ganjeö 2anb. S^i/ fagte O^einolb, ijl bem alfo, fo laft unö jie-

{)en, wir werben bafelbj! willfommen fein unb Unter[)alt be-

fommen. Bo weif id), tca^ wir tl)un, wir wollen bem ^önig

3t>o (Saforetg Jpaupt überreid)en: baß wirb if)m gar angenel)m

fein. Deffen würben bk mi S3rübet balb einig, unb ritten



nad) 3;arafcon{a. 5öie fie nun naf)e an basdafrcli famcn, cx:

fut^ren fi'e, taf Süo mit feinem ganzen ipcf^cfinb bd ^'vifcl

irac. ^a fagtc 9?ld)art: Sieben SSrüfcer, wiv finb nun vu:^ t)et

@efa{)r unfereö Sebenö, unb ibc ttjifet, ba§ iric nid)t gefcblnfen

haben
5
finb hai^ii auö;) ^at mübe: mx rüoilcn unö ein n^cni^

mcberUgen unb rul)en. 5öo()lan, fprad) 2(belbart, la§ct ung

baö tf)un. ^a testen fie i{)ren v^arnifcb unter if)re Äauptcr

unb fd)[tefen, biö S^o feine SJ^aljeit gcenbigt f)atte.

2Bie SieinolC) mit feinen SSrübern gen Sarafconto ju bcm Äönig 3öo

!am, unb öerebrten ii)m baö Jpaupt feincg abgefagten g^einbeS.

2riö nun biefe Dier Dritter ftd) auögefd)lafen hatten, fa^cn

fte lieber auf \l)x 9?of^, unb eilten nac^ bem dafrell, ba ber

Äoni^ Jpof \)k[t, nahmen baö §aupt »Safcrets mitfammt ber

Äron, jlecften eö auf 9?einolbö *Sper, unb xittm alfo nad) bem

f6'nig(id)en ^cf. ^er ^önig f^anb auf ber Rinnen, unb faf)

fie {)eran fommen, unb fprach 5U benen, bie bd ihm n^aren:

<Sel)et auf, meine ^reunbe, ba fommen t)ier Dornehme Oiitter

auf ^inem 9?ofö : vociß mögen un^ ^k &uU6 bringen trcUenf

Q:ß i|! ha^ gröjle 9?ofö, ba^ id) in meinem Sehen gefehen habe.

^er ^öni^ lief mit feinem ganzen 2(bel herunter, um 5U ver=

nel)men, wo fte {)er!ämen, unb rea^ ihr 2(nliegen ivd're. 7ilß

9?eino(b mit feinen SSrübern ben Äönig fahen, friegen fie t?cn

if)cem 9?of^, ftclen ihm 5U guf, beriefen it)m grcfe Ehrerbie-

tung, unb üeref)rten ihm ba^ vöaupt ^afcretö, unb fprachen

:

©nabigiler ^err unb Äönig ; bie§ ifi baö ^ciupt eurcö abge-

fagten unb grcflen S^inbe^, »Saforetö : baß wollen n?ir eud)

alö ein geringe^ ©efdjen! i^ercbrct b^^ben, unb fc irir euch Jn
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ir^cnb einem ^in^c bienen fo'nnen, wollen wir ba^u jeberjcit

bereit fein.

Der ^cnig nai)m bviö Jpaupt ^um t)6'd)jlen £>an! an, unb

i)k^ fie wilifcmmen fein, t)ert)ie^ i()nen guten Unterf)a(t, unb

befnt)l in aUer (5it ein föfrlid)c6 2J?at)t ju ruften, ta^ D^einolb

unb feine SSruber mit it)m epen foUten. 2{[5 fie nun ju ^afel

fafen, fragte ber ^önig, wer fie waren, unb wo fie ben ^a*

foret erfd)(agen f)atten ? Da antwortete Oveinolb unb fpraci)

:

©nabigfler ^err, unfer Später t)ei§t @raf Jpeimon oon Dot^

bone, t)on bem @efd)led)t SSoucbon ; mein altefter SSruber

tft Oiid)art genannt, ber anbere 2(belf}art, ber britte 5Q]id)art,

unb id) bin ber jüngj^e unb ^ei^e Oieinolb. 2{lö ber ^onig biefeö

l)6'rte, empfieng er fte, als wenn eö feine Äinber waren, lief

ft'e b^rrlid) fleiben unb wel)rl)aft mad)en. Salb bernad) rüftete

ftd) ber ^önig jum ^rieg, unb \:\ioliU ]id) an ^afcretö 2anb-

fdjaft rad^en, fammelte ein grof SSotf, unb 9?einclb befal)l t^a^

9Jofö 5U fatteln, unb festen ffd) wieber barauf, fielen mit gan=

jer ©ewalt in *Saforet6 2anh unb erfd)lugen 2(Ue6, \va^ i{)nen

oorfam. i^ief wabrete faft brei 3al)re. Unterbeffen lief 3t)0

Diele geftungen bauen, um baß 2anb im Biiuni ^u l)alUn.

2(Ue^, waö fie anfiengen, baQ fd)lug il)nen ^um @lüc! aug,

unb bii Dier ©ebruber thaun if)ren m6'glid)rten gleif, baf S^o

feiner geinbe CO^eifter würbe, unb baf fie i^n gewaltig fürcl)^

teten. 2(lfo biente O^einolb mit feinen Srübern bem 3t>o üiec

Sabre ; er i)kitt fie in großen (5f)ren, unb gab ihnen fd)önc

©efcbenfe unb ^leinobien.

2ßie nun ber ^onig üon granfreid} üerncmmen, baf 9iei=

nolb mit feinen SSrübern in äara^conia hd 5oo war, fd)ic!te

er einen ©efanbten ui S^c*/ niit freunblid}en SBcrten unb
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S5c{jel)ren, er wolle ibm bie t?ict trüber gefan^lid) jufc^icfcn,

benn fie l)ätun i|)m feinen <Scf}n i!ubtt)icj crfd}lac5en. <Sobalb

biefeö ber Äönig t)evnommen, lie^ er l)eimUd) feinen Oiatt) Der-

fiimmeln unb leckte i()m tcs Legaten ^Tuftrag \)or, njie taf ber

Äönig von Sri^i^c^id) be3e{)rte, er foüte it)m bie vier S3rüber ge^

fd'nglid) 5ufd}ic!en. 5Baö bünfet eud) aber, ibr ^crrcn ? bünfet

cnd) <Solcl)eö rati)fam? 9vatl)ct mir i)ierin ba^ S5efte, bamit id)

in meinen (Jl)ren bleibe, benn burd) bie vier Srüber t)abe id)

meine geinbe übernjunben. £)a fprad) 2(nfelm, ber ^erjcg von

Oiipcmont, 5U bem Äönig : ©nabiger .?)err, id) t)abe vor biefer 3eit

tt)ot)l vernommen, baf fie bem Äoniij von granfreid) großen

2:ru^ unb Uebermutf) 9etf)an I)aben, unb ii)m feinen 2uDn;i(j er=

fd)la3en ; bamit i^v nic^t in beö Äönigö von §ran!reid) Ungnabe

fommt, fo rati)e id), baf man fie \t)m gefanglid) 5ufd)ic!e. 5ßic

ber S^u^o von 2(verna biefen 9vat() l)örte, raarb er jornig unb

fptac^ : 2}ermalebeit fei biefer üiath] fo i^r ba^ tt)ut, unb über^

liefert fie bem Äonig von ?5ran!reid), fo ttJirb man eud) über

taufenb 2^l)v für einen 3Serrätl)er l)alten. (5ö tvare nid)t reeiö-

lid) gel)anbelt, benn fte Ijaben mand)en Reiben erlegt, unb

eud) vier 3al)r lang treu gebienet, unb euc^ im Jpeibentl)um

berül)mt gemad)t. £)a fagte ber ^önig §u einem ©beimann,

genannt Sforet, unb fragte it)n, waö er baju fagte ? ©r ant=

»ortete unb fprad) : ©nabiger Jperr, verlafet il)r biefe vier

9?itter, baß mxb eud) feine ©l)re fein, benn fie l)aben fo gro^e

§reunbfd)aft, fie würben md) auß bem Sanbe vertreiben, unb

wenn il)r gleid) nad) 3(pulien, (lalabrien, (Sicilien, @ried)en=

lanb, Ungarn, ©nglanb unb granfreid) fliel)en wolltet, würbet

il)r bod) @efal)r laufen, benn fic l)aben in allen biefen ßanben

grope Sreunbfd)aft. 5BoUt il)r aber Seiben genug tl)un, unb
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il)ce greunbfd)aft unb Äarlö ©nabc bel)a[tcn, fo rat()e id;,

lafet fte mit einer 2}cre{)run3 5ief)en, if)rcm ©efallen nad) in

ein anber l^anb, wo fte ben ^arl nid)t ju fürd)ten l)aben.

£)a ^erc 2ambrerf)t baö i)öxU, facjte er gar fc^impflid) : ©nd's

biger .perr, biefer ^uti) gefiele mir aud) n?o{)l; aber id) fage

cud) für getDifö: trofern ii)r fte bem Äaifer tjerweigert, fo reirb

c^ cixö;) ge{)en n>ie allen anbern, bie feine Ungnabe auf fid)

gelaben l)aben. 2llö 3focst biefe 9\ebe \)ernal)m, tt)arb er jornig,

unb frf)lu9 Jperrn Sambredjt inö @efid)t, baf er nieberfiel.

darauf fagte ^err ^ucjo : i^reunb, bir ifl je|t red)t gefd)el)en:

bn woUtcft erfJlid), Äarl follte unfern ^6'nig aufl)en!en tafen,

n)egen beö 9?einolb unb feiner SSruber, wofern er fte il)m nid)t

alle liefern tt?ürbe: bu {)aft je^t beinen ?ol)n; mid) bünft, bu

ac^tejlt wenig öuf unfere^ ^onigö Söeljrl) aftigfeit. Darauf

trat er jurücf unb fprad) ju S^o: ©nabiger Jperr, eö wäre

eurer (5{)re juwiber, ta^ \i)x tkfi oier 9?itter foütet nad) ^^ranf-

reic^ fd)ic!en, baf fte umö ?eben Mmen. 3d) ratl)e euc^ wie

t)orl)in : fo fern il)r Äarlö Ungnabe fürd)tet, laf et fte in ein

anber Sanb §ie()en, wo fte nid)tö ju fürd}ten l)aben.

Dem 3^0 gefiel biefer ^ati) am bejlen; bod) f)atte er ein

grof 5)iitleiben mit 9?einolb unb feinen ^^rübern, ha^ er fte

mufie tjerlafen, wegen ber treuen Dienj!e, bie fte it)m geleiflet

i)atUn'^ aber auf S5ege{)rcn feiner 9fJatf)e wollte er bem diatl)t

nac^fommen. Darnad) fprad) ^err ^ugo jum S^o : So if.

nid)t ratl)fam, ba§ man 2(nfelmö unb Sambred)tö iljrem diatl)

folge, benn fte fi'nb beibe t»on einem Q5efd)led)t, bie deinem

wol)I ratl)en. Dieweil il)r aber ben Oveinolb mit feinen S5rübern

fo ungern \?erlafet, unb fte eud) aUe^eit gar getreu unb l)olb

gewefen fi'nb, fo tl)atet i()r un^ aud) ein grof 5öol)lgcfaUcn
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baran, unb iräre bcm Sanbe aurf) nü^lirf), ba^ ihr bem 9?cis

nclb eure 2od)ter dlariffa ju einer @emaf)lin gäbet, unb bic

<Steinflippe im ©runb, unb liefet ihn barauf ein fefteä (Sd)lof

bauen, unb n?enn eö ©Ott alfo gefiele, ba§ er (5rben mit ihr

befäme, fo roürbe er feine ^ad)en gegen Äarl n?oi)l felbfr t?er=

antworten, bcnn et ijl Don einem gewaltigen Jpcrfommen, ta^

^aüi @etralt nid)t fürd)ten barf : fc mögt ihr in guter 9?u[)

unb ^rieben fein. 7ii^ ^x>o biefen ^citi) borte, gefiel er ibm

n?ol)l unb gebad)te: fO?od)te e^ geratl)en, baf 9ieinolb unb feine

SSrüber bei mir blieben, fo wollt id) feinen ^onig ober gürjlen

fürd)ten. i^arauf lie^ er alle SSiere oor firf) forbern.

5ßie fie nun ju il)m famen, fielen fie auf il)re ^nie, unb

erzeigten bem St)0 alle gebül)renbe ^f)re. JKeinolb fragte il)n,

waö fein 55egel)ren wäre? ^a antwortete ihm 3öo:2(lIhier

bah id) ein »Sdjreiben t)om Äaifer ^arl auö ^ranfreid), bcffen

Snhalt ifl, ta^ id) i^m eud) unb eure S5rüDer foüte liefern,

nad) feinem Gefallen mit euch 5U thun ; aber bas will id) burd)?

<iuö nid)t tl)un, unb will fein 23erräther fein. ^0 ihr wollet

gen ^Tpulien ober ßalabrien ober anberö wohin Riehen, fo will

id) eud) ein fd)oneö @efd)enf verehren, unb iHTfpred)e eud),

cud) nimmer in ber ^ctl) ju lafen. X)a antwortete ihm 9\ei-

nolb unb fagte: 2(UergnäbigjIer ^err, gegen bie ©ewalt .^aifer

^arlö fö-nnen wir allein nid)t bcftehen; i^r habt aber an ber

©ironbe eine ftarfe unb l)ol)e Steinflippe : wollt ihr mir bie

t)ere()ren, fo will id) barauf eine ftarfe geftung bauen, ba^ id)

mid) Dcr .^arl nid)t ^u fürd)ten braud)e. ^a fprad) 3üo : ^d-

nolb, wenn id) bir bit <Stetnflippc gebe, unb hu baueft eine

geftung barauf, fo jwingft bu mein gan^eg .^önigreid), ^ubem

aud) bie 2anbfd)aft ©a^comen. X)a fprad) O^einolb: Tfd) guvt-
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^igjlcr ^ecr, baö be3ct)rc icf) buvdjauö nicbt ju tf)un, bafiir

triU id) eud) eine 2}erfid)crun5 geben, unb ta^n eud) angeloben:

fc fern Semanb eud) mit Ärie^ angreifen wollte, fo will id)

ben auf mid) ne{)men, unb md) oertbeibigen unb beiftel)en,

olö ob ii)r unfet Später n)art. Da fprad) 3oo : 3d) n?iU mic^

bebcnfen unb beratf)en, unb bir eine gute STntnjort geben. 2ie§

gleid) feinen 9vat{) jufammcn forbern, unb trug i()m 9?et=

nolbö S5eget)ren i^or, I)a fagte Jperr 3fotet erfrlid) feine ^ii-

nung, unb fprad): 3cl) ratf)e eud), ba^ il)r i()m bie ^od)Ux mit

ber vBteinflippe gebt, unb lapt ihn barauf bauen, traö er bc:

get)rt: bae wirb eud) grofe @^re bringen, unb man wirb md)

befro mef)r fürd)ten. ^Tnfelm ober fprad): 5ßaö ijl baö gcfagt?

trollet il)r unfern ^ö'nig unb Äaifer^^arl in Unfrieben bringen?

trenn er (Sold)eö oernal)me, fo fiele er mit ©etralt ins 2anb unb

rtal)me unfern .^önig, Oieinclb unb feine trüber gefangen, unb

lie^e fic alle l)enfen unb oerbeerte taß ganje ?anb: ta^ wäre im=

mcr eine (Sd)anbe. ^k 9?ebe .rerbrof tcn ^errn .öugo ron

2(t?erna, ber fd)lug ben 3{nfelm inö @efid)t, baf er jur (^rben fiel,

unb fogte : I5a l)aft bu beinen ^ol)n für beinen guten Sicitt). ^ie

Sv»o baö fah, fprad) er : Reifet bie§ bleiben, meine lieben ^er=

ren, benn id) wtU 9\einolb meine Sloc^ter mit ber «Steinflippe

geben, ba foli er mit feinen Srübern mir jeberjeit beifteben,

wo id) fie ronno'tben |)aben werbe, al^ wenn i* ibr 2}ater

wäre, ^a lief Soo ben Oieinolb ror fid) fommen, unb fagte

SU il)m: Sieinolb, mein lieber (So^n, id) t)erf^el)e, bu bift ron

graflid)em <Stamm unb iperfommen : fo bn unb beine SSriiber

mir vooUcn getreu fein, fo will id) bir meine liebfte ^od)ter ju

einer @emal)liu fammt ber (£tein!lippe geben, unb Un halbin

Zi)di von meinen G)ütern, unb fannft barauf eine i5cfrung
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bnucn (a§cn, fo frar! unb fefr, ciiß bn immer trillft, bamit bu

firf)er bifl üor bcm ^acl tjcn gtanfreicf) : er fann bir barauf

fein ?eib tbun, unb U19 er aud) f)unDert 3iibt baucr. T>a

banfte 9?einclb bcm S^o fe{)r bcflicb für feine Socbter, unb

lieg fi'd) gteid) mit i()r nad) djriftlicbem ©ebraucf) einfcgncn,

unb bic ^od)5cit ivarb auf eine anberc Seit angeocbnet unb

gebauten, will aber Äür^e balber «Sclcbe^ aühier tierfd)n?eigen.

5öie nun lik Jpod)5eit ocrübcr, unb alle Äur^ireil unb greu^

benfpiel geenbigt roar, ließ O^einolb alle 3immerleute, (Steins

me|en unb anbete 9)?eijter5ufammen berufen, unb lief ba ein

fd)on unb fefieö (Sd^lof ocn lauter 9}?armcrfrein bauen, gar

l)od) mit CO^auern umgeben, unb nannten es 9}?ontalban.

^arnad) lieg er allenthalben aufrufen, n?er bafelbfr l)in ircdc

fommen ju rooljnen, benfelben njollte er berd)ü|en unb be-

fcbirmen, unb fi'e frei lafen üon allen S5efd)roernijyen. 2Bie

bieg @efc{)rei unter baö S3ol! fam, befam er ungefat)c fünf«

5ehnl)unbert S!??ann bal)in, ttjeld^e ba begeljrten 5U tt?cbnen.

ADarnad) begel)rtc er \)on ^^0, er foUte aud) einmal ba^in

fommen, unb tljn befud)en. 2öie 3öo nun ju il)m fam, befal)

er baö *Sd)lof, unb fagte : (Sol)n, bn ijaft allbier ein fd)on unb

jlarf (Btüd Sßerfö gemad)t, @ott gebe bir ©liicf unb Jpcil

bamit; n?ic ijl fein 5?amc? £)a antwortete 9?eino(b, weil e^ auf

einer marmornen (Steinflippe ftebet, fo hab id) e^ S}?ontalban

genannt. Unb alfo fdjieben ft'e oon einanber.

2Bic itarl fal),ba§ Sletnolb ein für! Sc^lcp gebauet, unb tüte er

baffelbe belagerte.

(5ö gefd)al), t>a^ fid) .Sari rüfrete, nnb ri^oütc nad) €t. 3a=

cob reifen, unb n^ie fie in ^i'oni^ 2cinb famen, fal) .Sari beiß
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fcl)cne unb ^eivaUi^e (Sd}lof an, unb mer!tc, ba§ cö fnft un-

übcnrinblid) luar. gurren alfo übet SBafcr in biis Sanb, ha^

Soo bem Dveinolb mit feiner Sod)tec gegeben f)ntte. ^a fragte

er, rcer baö (£d)lo§ erbauet t)atte, unb trem e^ jugehörte? ^a
lief Oiolanb ju einem 2(c!eremann, unb fragte benfelben, ttjem

t)i\^ Sc^Io^ 5Ugef)örte? ha fagte ber CÜ?ann, ein @raf hat eö

bauen (afen um fid} barauf ^u wehren gegen feine geinbe. I>a

fragte 9io(anb: ^ie {)eift ber ©raf? ^er S}?ann antwortete:

ßr l)eift 9?einolb, ):)at and) norf) brei SSrüber, unb ba^ <Sd)lc§

()eifet 9)?cntalban, unb img(eid)en bk <Btaht 3(10 O^clanb

biefen Sefd)eib bekommen, eilte er wieber ju bem ^cnig, unb

fagte if}m, wie er üerncmmen, ta^ Oieinolb eö gebauet t)ätu.

£*arüber warb ^arl jornig, unb gebot Ö^olanb, er foUte t)in=

gel)enunb9\einolb fagen, baf er it)m ba^ ®d)lop unb bk ^tabt

unb and) feine SSrüber überlieferte, fo wolle er ihnen alle tl)re

SD^iffetbat, bie fte gegen il)n gethan l)atten, Der5eit)en ; unb fo

er fid) beffen weigerte, „ fo wirb e^ \i)m übel gehen, benn fonfr

will id) mit meiner Wla(i)t fommen, unb bas 2anb üerberben,

unb il)n mit feinen S3rübern aufl)en!en.''

^ie nun Oiolanb Äarlö 50?einung wof)l üerjlanbcn, ritt

er nad) SO^ontalban, grüßte Oieinolb mit feinen Srübern unb

ganjem ^auögeftnb freunblic^, unb fprad) : (5ö ijl beg ^önig^

5öiU unb 5D^einung, unb ^at berfelbe jU bem (Jnbe mid) biers

l)ergefd}idt, ba§ il)r ihm ba^ 8d}lo^ mit ber «Stabt überant-

worten unb fommen foüct mit all euern (5'beÜeuten unb il)m

f,u gu§ fallen, unb um SJerjeibung eurer 5)?iffethat bitten : fo

will er eud)2(lle ju ©naben anne{)men. 2)a antwortete 9?einolb

unb fagte: 3d) gebe nid)t eine Äirfd)e um ben ^önig ^arl, er

liegt mit lieber fteben 3ahr in meinem ?anb. 5Bie üiolanb
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\>k^ I)Drete, fagtc er: SSettcc, tt)ic fc? trollt i()r iüd) ge^cn

^öni^ ^axi aufirerfen ? ihr habt feinen (Sol)n Subirig erfd)la-

gen. £)a fogte D^einolb : 3d) frrt^e nld)tö barnad) : e6 gel)e mir,

trie ©Ott rotll. 5ßill aber ber Äönig fic^ mit mir t)er5leid)en,

unb tt?iU micl) in ^rieben la^en, fo njiü id) if)m 5}?ontalban

aufgeben, unb alle ©iiter, fo ic^ habe, unb il)m mein Scbcn

lang untertbanig fein: bie^ mb'get il)r ihm fagen-. Üiolanb fprad)

roieber: Sieinolb tf)ut bk^, unb gebt eud) in feine @nabe: ee

ttjirb eud) nid)t gereuen. Da fprarf) er: Äeine5tt)egö tl)ue id)

baö, benn id) fenne ben ^onig n?ohl ; id) treif, er liefe mid)

l)enfen. 3d) bitte gleid)a^ol)l, rid)tet mir meine S3otfd)aft auö.

9?olanb 50g n?ieber ju bem ^b'nig unb jeigte Oieinolbö 5[)?ei-

nung an, 2(lö Äarl bie Weinung t)erfranben, luarb er jornig

unb fd)ic!te bem 3öo einen fd)arfen SSrief, mit bem 3nl)alt

ba^ er fein g^einb tt>are, barum, ba$ er feine ^einbe in feinem

2anb aufl)ielte. 5^ad)bem aber Äarl nad) get^aner SfJeife tion

®t. Sacob njieber nad) ^ranfreid) !am, Dcrfammelte er t>iel

9Sol!5, 50g bem S^veinolb in fein 2anb, unb belagerte ha§ <Sd)lop

Si}?ontalban. I^a Oieinolb bag faf), tjcrfammelte er auc^ fein

SSolf, um eö 5U entfe^cn. ^arl blieb ein ganje^ 3al)r im Sanb,

unb üerberbte alle^ mit SSrennen, uerlor aber üiel 23ol!, ha^

er njieber abjiel)en mufte.

SBie JHeinolb unb feine Srüber nad) ^ierlepont jogen alö ^U
grimme, um il)re 9}tutter ju fet)en.

Um unfere §iftorie fort^ufe^en t)on Dveinolb, fo gefd)al)

eö auf eine 3cit, baf O^einolb feinen SSruber 3(bell)art ju fid)

berief, unb fagte: Sieber S3rubev, bu bift nun mein Srojl unb

^Öffnung allein : e6 ift nun ficbcn ganzer ^al)Xi, baf mv xin:
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fccc 9}?uttct nid)t ^cfeben f)abcn : barum i(t mir mein ^erj

nlfo traurig, unb fo id) fic nid)t balb n?ürbe fcbcn, fo müfte id)

flerben. £)a fagte ^Tbelbart: Sruber, n?ii6 feil bief roerben?

bu treift n?o{)t/ baf unfere Altern b^ben mü^en fd)WÖren, bap

fie uns alle t}ier bem ^art liefern wollten, ^a fagte D^einolb:

£)en (5ib ad)te id) gering, benn eö ij^ natürlid), baf fie i^rc

Äinber lieben: fk werben baö;nid)t t^un. 2(ber cö ge()e and),

wie eö wolle, id) muf fie fel)en. 2)a fprad) 2(bell)art ^u feinen

S5rübern: 5d) wei§ unö einen guten ^ati), wir woUen Ein-

gehen in tm 2öalb \?or S3orbeaur, unb erwarten bafelbjl

^Pilgrime, unb bitten fte, \)a^ fie il)re Kleiber mit unö taufd)en

unb ge^en alfo alö ^ilgrime burd) bai 2anb ju unfern Altern,

tiefer diatb gefiel ben SSrübern gar wof)l, unb begaben fid)

alfo auf bie 9?eife nad) bem 5ßalb. 3Bie ffe nun ein wenig bafelbjl

waren, famen oon Ungefal)r t?ier ^ilgrime t?on bem ()e{ligen

2anb, unb hatten ^almjweige in il)ren Jpanben: unb alö fte

nun ^ufammen famen, ba l)ief Oieinolb fie willkommen, unb

bege{)rte, baf fte mit ihnen taufd)en wollten mit .Kleibern.

5öie bie ^ilger baö horten, würben fte erfd)rocfen, unb t>er-

flunben 9?einolbö 5i}?einung nid)t, unb (!iner üon ihnen fprad)

ju D^einolb: 9Bic Oieinolb, bift bu ein O^auber worben ? wie

geht bief ^u ? wie lang t)aft bu bief gethan ? 3d) fage bir für

gcwif^, fo fern id) Icbenbig wieber nach 5ran!reid) fomme, fo

will id) bid) beim ^önig oerflagen. ^ie ber ^ilger bie§ fagte,

ba 50g Oieinolb fein ^d)wert au^, unb wollte hm ^ilger fd)la=

gen. ^a fiel ein 2(nbcrer ba5Wifd)cn, unb fprad) : ©itvTbiger

.^err, wir begel)ren ©nabe Don iud), wir fi'nb arme ^ilgcr,

unb fommen Don S^rufalem: nel)mt unfere .Kleiber, unb tl)Ut

bamit nad) ©efalicn. £)a fprad) Oieinolb: g^reunb, bu tl)ufl
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ivc!)( baran, unb wenn bn baä md)t ^üb.in hätten, (o irvire

bcin C[)?ttbrubec fd)cn tobt, ^a ^cgcn fie ibce Kleiber au^, unb

^aben fie 9?einoIb unb fdncn SSrübern ; bacnad) liefen fic bie

^ilger mit ihren bcpern Kleibern bee ^i^i$ ]ki)en. Wie fie

nun bk Kleiber angejCijcn blatten, begaben fi'e fi'cf) auf bcn

3öe3 nad) ^])ier(epont 5U ^uf, unb alö fie ba()in famcn, fan-

ben fie baö 2()or \)erfd)[cfen : ba flcpften fie an-, atsbalb fam

ber ^t)cr^ütcr unb fragte, n?ec bn a\'ire, unb n^as fic bo^ohvrcn i

^a antirortete Dietnotb : 2)?cin lieber JrcuiiD, [.i^et uns arme

^itger f)inein, n?ir fcmmen tcn .Oicm unh haben ipunger un^



^ 6fJ —

•Durfr, bcroI)albcn bitten trir, ll)c iroüet unö mvci^ ju e§en

geben, unb unö barnad) üxcaz ruijen lapen, um ©otteö Söil-

len. £*er Sbor^ütec fprad) ju il)nen : Unb bittet if)r nod) fo

fe{)r, fo biuf id) euct) bod) ntc^t einladen. 3Barum? fagte 9?ei=

nolb. ^a$ \v\\i id) eud) fa^en: SBir befamen geftcrn 3^itun3/

baf unfere vier <Söt)ne gefangen traren, namlid) 9iid)arb,

5Öid}art, 2(belf)arb unb 9ieino(bj aber id) fage ^uö:), ^reunb,

i^r fe!)t bem Dieinclb fo gar vi{)n(id), unb rcenn euer S3art

nid)t fo lang trare, fo fagte id) für getrife, it)r watet ber

ftot^e Oveinolb. ^a fprad) 9\eino(b: g'reunb, id) bitu eud) um

©cttes, unb um ber Pier iperren rcillen, ia$it un^ ein : ber

liebe @ott a^oUe fk erretten aus ^arls .^^anb, fo er fi'e gefan^

gen l)at; ober finb fie anbersreo, fo ircUe ft'e ©Ott ben}a{)ren.

5Bte O^einolb biefe SBorte rebete, gefiel ee bem Pförtner fo

tt)ol)I, ta^ er fprad) : 3d) will eud) einlaßen ju unferer grau,

t>k iud) erfattigen n?irb um unferer Pier sperren triUen. X>a

eröffnete ber ^fb'^tner has 2;l)or, unb fie giengen hinein, unb

fanben ii)Xi 3)?utter im 'Saal ft^en: fi'e grüßten fie nad) biU

liger Sd)Ulbig!eit : ba banfte i^nen il)re 9)?utter. ^a fagtc

Dieinolb : 5ßir fcmmen üon 9icm unb pon <St. 3^^cob in

©aüicien, unb Pon anbern ^tabten mel)r, unb l)aben nod)

niemale fold)en junger gehabt, al^ je|t: barum ^^hd unß

ettvas 5U efen, auf ba^ il)r unferer ^ilgerfal)rt aud) tl)eill)af=

tig trerbet. T}a fagte fie: eeit jufrieben unb iroMgemutl), id)

trill eud) genug geben
j
U^tz fie berol)albcn an eine Safcl,

unb brad}te il)nen ^u e§en unb ju trinken. I^a apen unb tran--

fen fie, unb mad)teu \id:) luftig
;
jule^t gieng fie in ben ^eUer,

unb holte Pom befren SÖein, gof eine filberne 'Sd)ale voll, unb

^cib fic bem Sicinc:^, unb fagtc ju il)m: er feilte trinfen. ^ie
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er nun getrunfen Kitte, fagte er ^u ber grauen: 2(d) liebe

^rnu, trec beö SBcIne nod) m€{)c batte! tiefer 2ran! i)} }o

gut, ba§ id) bergleict)en ncd) nid}t auf ber gan;en dlü]^ ge^

trunfen i)cibi. £>ie grau fprad) 5U O^tinolb: greunb, fo euc^

ber 3Bein f6mec!t, fo trinfet frei, id) iriÜ euch genug geben,

^a trän! 9?einolb fo lang, bi6 er gan^ trunfen n?ar, njcrüber

fid) bii grau fet)r üermunberte, ba§ [Reinclb bes ^Seins fo oie[

getrunken hatte, benn fi'e meinte, es ^Uten n>o[)l 5ebn 9}?anner

haxan genug gefjabt. £)a bege()rte JKeinolb nocf) einen 2run!

unb fagte : grau, gebet mir noch einen ^runf, fo rcill icf) .^arl,

meinen 2}etter, nid)t fürd)ten. 2(16 2(belt)art bae f)örte, erfdjra!

er t)cn ^erjen feljr, unb ftief bm O^einolb mit feiner Jpanb

an bie S3ru)t, ^ci^ er barnieberfiel, benn er war ganj trunfen.

5ßtc grau Xia taß I)örte, unb fol), ba§ 2(belbart t()n um ber

SBorte irillen ftrafte, unb fe{)r erfchrocfen irar, fiel fie auf ben

9?einolb, unb umljaljle ii)n mit grofen gieuben, unb fonnte

nid}t üon il)m ablasen, hi^ fie ^Tbelbart aufnahm. I>iefe6 2(Ue5

fal) (iiner an il}rem vjpof, ber ^arl gar günfrig war: ber fagte

ju ber grauen: Sc^ fel)e wol)l, ta^ ba€ S^einolb unb feine

SSriiber finb, fo ben ßubwig erfd)lagen l)aben. ^un \a^^ id)

eud), fcmmt euerm (5ibe nad), ben il)r gefd)ix?oren, unb la^t

f;'e gefangen nel)men, unb fd}ic!t ]k bcm ^onig i^on granfreid),

unb fo il)r baö nid)t tl)ut, [0 will id) ju bem ^önig reiten,

unb ii)m anzeigen, wie il)r eure ^inber, unb infonberl)eit 9vei-

nclb tcn ?D^crbev, wiber euer 25erf)eigen beimlid) an euerm

^of Kältet, unb wenn er <Sold)e5 boren wirb, fo wirb er nid^t

unterlagen, fie alle bolen ju lauen, unb fk üor @erid)t 3U frel--

len wegen bes Sobtfd)lagö, unb fie barnad) lafen mit \^xm\

2}atcr ^eimon l)inric^ten, unb cud} ücvbrcnncn. lieber biefe

5^
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9?ebe ttjarb bk grau jorntcj unb fprad): ^fui, bu Sreulofcr,

roiüft bu bcnn mein S3erratf)er fein, unb l)a\t mein SSrot fo

lancj gegeben? unb wenn mein Sruber nod) taufenbmal me|)c

über mic^ jürnte, unb id) müf^e i()m nocf) einen (5ib fd^troren,

fo begehre id) if)m meine ^inber bod) nid)t }^n fd)i(fcn, ba§ er

fte umö Seben bringen foUte. 5ßie ber SSerrat^er fa(), ta^ er

bei bor grau nid)t§ ausrichtete, lief er eilenbS ^u »^eimon, re=

bete eben fo mit tt)m, unb brandete nod) me()r anbcre ^ro^=

ttjcrte, a(ö er juDor gegen bie grau gett)an. £)a n?arb ^eimon

jornig, ergriff in ber (5i( einen trüget unb fd)(ug ben 3[$erj

ratber, bap er ftarb, unb fagte : 9^un ttjeip id) geirifS, bu \rirfi

e5 bem ^önig nid)t fagen. £)arauf rief er feinen (^belleuten,

unb befa{)(, \k foüten ftd) ruften, unb ihm feinen *Schn 9iei=

nolb mit feinen S3rübern l)elfen fangen, auf ba§ er fie bem

Äönig laut feinet ©ibeö 5ufd)ic!en fonnte. Da ^ogen fie ibren

^arnifc^ an, unb giengcn mit ^cimon oor btn ^cicil, bei ^d-
nung, er wollte fte ergreifen. 3ßte 3{beÜ)art beö innc irarb,

feufjte er ju @ott unb fprac^ : CRun wolle unö ©Ott unb feine

liebe WlutUt beifteben, benn wir jle()en a\il)m in großen <Boxs

gen: id) febe meinen SSater !ommcn,mit einer 5)?enge 2}olfö,

um unö 5U fangen, i^amit lief er ju ber 9}?uttcr unb fprad)

:

5D?utter, wift il)v unö feinen 9tatl), bap wir unferm SSater

mögen entrinnen? CReinolb liegt für tobt in Dbnmad)t. Da
fagte bie ?0?utter: 3d) wci^ feinen anbcrn Oiatb, '^^^ traget

9?einolb bort binein, unb tjerwabret bie ^bür, hci^ O^^iemanb

ju md) fomme, benn eS ift fein fejier ©emad) im <Sd)lo§.

<Sie folgten il)rem 9?atl), trugen Oveinolb in baö ©cmad), unb

bie SSrüber blieben mit il)rem @ewebr uor ber S^bür ftel)en,

unb t)erwa{)rten biefelbe gar wol)l. Unterbeffen fam ^eimon
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mit feinem SScIf heran, um Mo t^icr jungen «Öelben 511 fangen,

^a rief 2{belt)art: 3()c «sperren
! weichet ab unb fcmmt mir

nid)t ju nai)e, ober irf) irchre mid), fc gut ich fann, unb f^Iug

bermafen mit feinen S5rübern auf fie ein, ta$ liiicß tobt tn:

nieber fiel, weiß fi'e nur erreichen fcnnten. iT^er Streit n.\\'brte

n)ol)l jrcei 2age lang, baf Jpeimcn nid)tö ausrichten fcnnte.

Zlß eö nun an ben britten Sag fam, ba tt?ar 9^einolb iricber

voohi auf, unb ern?acf)te oon feinem ^d}laf unb fanb feine

SSrüber gegen il)ren 2}ater ftreiten, alö cb fie unfinnig ira'ren.

^a nal)m 9?einolb fein <Sd)n?ert, unb n?eil er fah, ba^

feine S5rüber mübe waren, hie§ er fie hinter fi'ch fpringen, unb

fprad): 5^un fcU mid) @ott ftrafen, wo id} je^t jemanb \?er;

fd)onen will, unb wenn eö and) mein 23ater felber wäre, unb

fprang mit biefen 5öorten in haß 2Sol! hinein, wo ee am bi*;

teilen ftanb, unb fd)lug fo tapfer unter fie, ta^ liilc fliehen

muften, wie flar! fte aud) waren. Ziß Jpeimon bie§ fa(), fagte

er: ^d) fel)e wof)l, meine .^inber bleiben biefmal ungefangen,

benn iKeinolb hzvoiift mel)r 2apfer!eit als all mein ^^el!-,

aud) i)at er baß bef^e ^d)Wert, baö ju finben ift, unb a\i5 er

antrifft, baß muf fallen: berohalben laft xinß abikt)tn, 9vei=

nolb folgte feinem SSater mit großer ©ewalt burdi bas 23cl!;

worüber hk anbern SSrüber ganj traurig würben. 53]ie fie nun

jum SSater famen, na^m Oieinolb fein ^d)wert, unb wollte

feinen SSater erfd)lagen : ba fprang 2(belhart herbei unb fprad):

S5ruber, tToaß wilift bu tl)un? ^d}lügeft bu unfern 2}ater tobt,

baß Ware uns oor ©Ott unb ber 2Belt eine <Sd)anbe, unb wir

bürften and) unfere ^Tugen an feinet gürften ipcf empor heben :

beroljalben bitte id), lap es bleiben, fonft erlangen wir unfer

Seben feinen grieben gegen ^arl, unb wir fonnen iß gegen
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@ctt nimmermehr i^erantttjorten. ^a fa^te D^einolb: S3ruber,

id) facje bir für geirifs, id) iriU it)n feine .^inber lehren fangen,

hiermit na^m er ben 2}ater, banb i^n auf fein ^ferb unb

befat)( einem S5uben, er foüe ba^ ^ferb mit bem ©efancjenen

ju ^onig ^arl fül)ren. £»er Sunfle reoUte ba5 nici)t tf)un, fon^

bem fagte: 5Barum fcU icf) baö tbun? eö ift mein red)tei:

v^err. 2(1^ O^einolb ba^ f)orte, n^arb er ^ornig, naf)m ben .Anas

ben, unb fd)lug i{)n febr f)art j barnad) bat ber .^nab um ©nab,

unb fagte : (Ir njoüte fein S3egef)rcn gerne tf)un. iDa fagte

9icinolb: (Ir foUte ba^ ^ferb mit bem gefangenen Reimen

nef)men, unb bem .^nrl 5ufüf)ren unb fagen : iDa^ ^rafent

i)abi ibm 9?e{nolb gefct}icft: er foÜe nun mit il)m {)anbe(n,

rüie er mit ^l)m {)anbc[n trollte, wenn er if)n gefangen {)atte.

5ßie nun ber .Änab t)or beö .^onigö ^atlafJ !am, tt?ar ba^

Sl)or nod) t?erfd)lo§en : ha ftcpfte er an, btö e6 ber 2!l)or[)iiter

t)örte; ber !am unb fragte: 2[^on roannen er rtiit bem ©efan«

genen fd'me? Der ^nab fagte : (5ö ift @raf «Reimen. 5öie ber

2borf)üter bie§ l)örte, fagte er ju Jpeimcn : 5öie gel)t ba6 ju,

gnabiger »^err? wer ijt fo jtol^, ber eucf) atfo gebunben l)ieber

an unfern fcniglirf)en S^of alö ein ^räfent barf fd}ic!en? D'a

fprad) ^eimon: ^a$ l)aben meine .Kinber getl)an; eröffne baö

3;hor, unb la§ mid) burd)reiten jum .^önig, auf ba^ id) i^m

!ann !lagen, n?ie eö mir ergangen ifl. 5Bie er nun ^um .^cnig

fam, n)urbe er com ^ferbe getban, unb ibm .§)anbe unb güfe

loögebunben. X)a fragte ibn ber .^enig : Jpeimon, roer Ijat iud)

baö gett)an? ^eimon ontwortete bem .König: ©nabiger .^err,

baQ haben mir meine .Kinber getban, benn alö id) üernabm,

ba§ ffe TOicberum ^u ?anb fommen njaren, mad)te id) mid)

mit meinem ^olf auf, bkmil iä) @old)e^ eud) \)er()ei^'n, unb
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trollte fic gefangen nehmen, unb fte euch uifditcfen, bii§ fic

ihrem 25erbrecf)en ncid) fodten geftraft n^erbcn: aber fie rccUten

fid) nid)t gefangen geben, unb trehrten fich fc ritterlich, bvi§

id) bei funf()unbert 9)?ann baburd) t?er[oren. 5Bie ber .^c'nig

biis borte, n?arb er trviurig, unb befvihl, b^B ^'^u^ ^ol^ n&i xiu

fren foUte, 3(be( unb Unabel, unb mit ihm nad) .^crbcne jie^

f)en : er trcüte 9ieinc(b mit feinen trübem biifelbü gefangen

nei)men. 5Sie fie nun bafelbft anlangten, ftunb 9\einclb eben

auf ben Binnen, unb fat), t>ci^ bec ^bnig tci^ «Schief belagern

njollte, unb fchlugen allbereitö ihre S^ixtUn auf: ba lief er

eilenbö ju feiner 2)?utter unb fprach: 2(ch hört, liebe C9?utter,

je^t fteljen tt?ir übel, benn ^arl hat unö belagert, unb liefern

tt)ir unter feine ^anb femmen, fo müpen n^ir 3(lle frerben.

2öa6 9?atl) n?i§et il)r uns? I^a fagte bie 3)?utter ^u Oieinolb:

Biel)e beine ^ilgerfleiber n^ieber an, fe n?ill id) bid) ^u bem

Zi)Oi gern auölafen: alfo fannft bu ba'oen femmen. Ovcinclb

folgte feiner SJ^utter, nahm Urlaub t^on feinen SSrübern, unb

50g alfo n?ieber gen ^J^nitalban, wo er baö d\o^^ Saiart gc^

lafen t)atu, £)a tt?arb aber eine grefe S^raurigfeit ^n?ifdien

ber 9J?utter unb ben anbern ^inbern. lind) Oieinclb warb

traurig, baf er feine 2)?uttcr unb feine S3rüber alfo i^erlafen

mu|!e; beögleid)en bie ?iJ?utter unb feine SSrüber roieberum,

unb einer bat @ett für ben anbern. 5Öie nun 9?einelb auö

bem 'Sd)lop unb au^ ber ^anb be^ .^cnig^ trar, n^einte bk

COZutter l)er5lid), unb fprad) ^u bem 2(bell)art: 3(d>! wie \]i

mir je|t fo leib, meine Sohne, bap ihr in meinem ^auö be=

lagert feib! id) wci^ feinen befern JKatl), alö ba§ ihr eud)

bemütl)igt, unb geht barfüßig ut bem ^bnig, fallt ihm ^u ^nn,

unb bittet üon ihm ©nabe eures ^ebciie: id) hoffe, er ireube
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eud) burd) gürbitte unb i5rcunbfd)afr ju ©naben annobmcn.

^ie bcei ^^rüber fclijrcn bcr 2}?utteu Öiatl), unb gi^ngcn jum

Äarl batfüfi^, fielen if)m ju gup, unb baten ihn, ec fcUtc

ihnen il)re SJ^iffcthat, fo ffe iriber i^n bcganijen t)attcn, um
©ctteöiriüen t»er5eil)en : fic n?o(Ucn ihm ihr ^eben lang mit

Seib unb @ut bienen. ^a fragte ber jlcnig nad) Oieinclb, n>o

fie ben geladen hd'tren? ^ie anttrcitetcn ihm, fie n?üftcn nirf)t,

tt?o er a\ue. ^a befal)l er, man foUte ihnen Spanh unb ?5Ü^e

hinten, unb fic gefangen legen: er trollte fie fc lange behalten,

bis er ben Oieinclb babei i:)iitU] aisbann foUten fk fterben.

5Bie grau 2{ia bief l)orte, fiel ]ic in d)nmact)t cor bem ^önig

nieber, unb beget)rte, er foUte {()re (Scl)ne loö geben. Äarl fagte:

5öenn id) Oieinclb babei f)abe,n?ill id) fie ju 9)?cntfauccn hen=

fen lafen. ^er ^onig 50g nad) ^aris, unb l)ielt \k gefangen.

SBte S^einclb mit feinem 9?ofö SSatart nod^ ^ariö Um, um feine

SSrüber ;u erretten.

Ziß nun Sieinolb ju 97?ontalban anfam, beflagte er \id)

feinet Unglüc!^, \>a^ feine SSrüber gefangen ttjaren, unb ber

.^enig fie trollte l)angen lafen, n?orüber alles ^u 3)?ontalban

traurig irar. Oveinolb rüftete ]id) mit feinem Oiofs, unb ritt

nad) ^ariö, gebac^te, man würbe feine S3rüber l)erauöfül)ren

um fie 5U l)angen : fo ircUte er £eib unb ?eben für fk gefegt

t)aben, baf fk erloft ivürben. Snbem fam ein Jüngling bal)er

gelaufen unb trug einen großen bicfen 'Btcih mit ^ifen be--

fd)lagen: ben fragte Oieinelb, oh er feinetroegen alfo liefe, um

il)n §u üerrathen ? wenn bcm fo iräre, bci^ foUte er il)m fagen,

fo follte eö il)m an feinem 9?cfö nid)t mangeln. £>cr3üngfin^

fagte : ©nabiger 53err, fcütc id) aid) in fold)er böfen 5D^einung



nnd)fol^en, tci i()r bccb mein i!anbcst)crc fdb, unb ich euer Un-

tcvtt)an^ ^d) empfange alle 3a^r ^on eurer <5rauen meinen

Unterhalt. Da fragte 9?einclb i^n,n)ie fein Olame n?are? £>er

Süngling antwortete: 3^) ^i» genannt Oiegant i^cn 9ieapel.

X^a fagte Oieinclb: 9}?ein greunb, wollt ihr mir eine Sot-

fd)aft t()un an ben ^onig uon granfreid) ? 5cb n^iil cucb gut

bafür belcl)nenj aber il)r müpt erfrlich üon ihm fid}er ©elcit

cureö Sehend begel)ren, bap il)r mcgt hingehen, voo eud) be^

liebt. £>a antwortete ihm ber 3ü"9lin3 ' 5d) will bie S3ot=

fd)aft gerne thun, benn id) bin bod) euer £>iener-, unD im <5v'ill

mir 3emanb etwaö wirb fagen, fo will id) ihn mit meinem

<Btod fd)lagcn, ta^ er nieberfaüen foU. Da fngtc 9?einolb

:

Du follft bem .^onig cffentlid) fagen in Seifein beö 2(belö, id)

lafe ihn bitten, ba§ er meiner SSrüber Sehen oerfd)onen wolle-,

id) will ihm auch barfiifig ju gufe fallen, unb um 2}er5ei-

hung bitten; baju wiU ich ihm feinen (£ohn Subwig neunmal

mit (53olb aufwagen, unb einen golbenen 9)?ann mad)en la§en,

fo grof al^ Subwig gewefen ijl, unb mll eine ^ird}e bauen

lafen, ju (Ihren S)?aria, ber SiJJutter unfer^ §errn unb aud)

beftiften, ba^ man alle Sage barin <"olI fingen bie fieben Sei-

ten; jubem will id) ihm meinO^of^ mit meinem Sd)[cB 97?cn=

talban ju eigen geben, ta^ id) e^ ju einem Sehen von ihm

habe, fo fern er mid) unb meine S3riiber ^u ©naben will auf;

nehmen. Unb fo fern er mid) in feinem .Sb'nigreid) nid)t leiben

will, fo will id) mit meinen S3rübern über (See fahren, bamit

id) ihm aus ben 2(ugen fcmme, unb fo fern er mid) unb

meine Srüber in einigen <Sad)en gebraud)en fann, fo wollen

wir ihm allezeit willig fein unb bergeftalt, ta$ an feinem S;)ofc

unferö (3)leid)en nid)t fein foll. Unb fo er (2old)eö nicht thun mü,
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fc fa^ct frei fübn ^u ihm, tci^ mir ibm inö ?anb fnüen, unb

2lUc6 oerbeeren unb ivrbrenncn iroUen, rcaö unö üoifö'mmt,

unb ireber ^ircbcn ncd) ^(ofrcr tritl id) t)erfd)onen unb ha^

@clb unb (Silber nehmen, roa^ id) nur finben werbe, unb meine

(Sclbaten unbO^euter bamit bejahten, unb fo fern id) !ann, fo

wiü id) 3hm t{)un, 3leid)n?ie id) feinem <So^n ßubmig 9et{)nn

f)abe, roenn er meine 25rüber nid)t n?ill loö geben.

X)a fprad) Der S3cte: @ott im v^'inimel üer5eif)e mir, ba§

id) bem .^önig ^arl meinem ^errn fold)e S5otfd)aft melbe:

id) habe i()m in euerm £»ienft fd}on fo t»iel ju ?eibe getf)an,

ba§ id) nid)t n?ei§, wie id) eö büfien foU. ^a fprad) Dxeinolb

wieber ^u bem j^o(^en SSoten: Sieber ^reunb, griife mir aiid)

bie 5tt)ölf ©enofen Don ^ranfreid), unb fonberlid) ben S5ifd)of

Sulpin unb fage ^u i{)nen : ic^ befet)(e i^nen meine SSrüber in

i{)r ©eleit, unb n)ofern fie ber .Äonig wollte t)enfen (a^en, ba^

fic biefelben m6'd)ten befd)ii^en, unb begef)re (Sold)eä tjon mei^

nen greunben allen, ta^ fie Weber 9?atf) nod) 2l)at ba^u geben

wollen ; unb fo fern fie ber .^önig mit @ewalt will i)\m\d)Un

lofen, fo will id) meine ganje Wlad)t taxan jlcUcn, unb fte

(oö mad)en, unb 2(lleö jerfd)lagen, waö id) bafelbft ftnbe.

^ad) biefen 5Borten nahm ber £)iener feinen 2(bfd)ieb t)on

SJeinolb, unb eilte nad) ^ariö ju, unb alö er bat)in !am, fah

er ben .^onig aus feinem Gabinet !ommen : ta fd)amte er fid),

bap er ben Äonig foUte anreben unb feinen (Stab in ber .fpanb

halten-, jebod) legte er benfelben unter feine -^üfe, unb fiel oor

fcem Äonig nieber auf feine .^nie unb bewies il)m l)6'd)ftc 9Je=

vereng; jlanb halb wicber auf, unb fprad): ©nabiger viperr unb

.Äonig, id) bringe md) gute S5ctfd)aft. ^a fprad) ber ^onig

:

&ntc 23otfd)aft ift mir lieb. 2ßaö bringft bu für S3otfd)aft?



©nabiijcr vöcrv iinb Jlcni^, e()e hci^ id} meine S3ctfcf)aft t?ers

ricf)te, fc bitte id) cud), trollet mir erftlid) ffd)er @e(eit sufa=

gen, bamit id) fid)ec mag ron einem Set ju bcm anbern ge{)en

unb reifen ol)ne @efahr meinet ^ebenö. 3(ud) ben!e id), fcUtc

man ben S3oten Seib tf)un, fo njürbe mand)e S5otfd)aft un=

t)errid)tet bleiben. 2((ö ber Äonig biefe 5öorte t)on bem Wiener

l)6'rte, fprad) er: ^a^ ift n?ahr, id) fage bir ffd)er @e(eit 5U,

ba§ bir !ein ?eib n?iberfa()ren foll : beffen ^ur @id)er{)eit fe^e

id) 9?o(anb jum SSürgen. £?arauf fagte ber £)iener : 9?olanb,

id) bitte, ne()met mir bie^ nid)t übel auf, id) wollte lieber einen

anbern S3ürgen l)aben. ^a fagte ber Jlönig mieberum : ^0
nimm Cliöier aud) baju, fo bijlt bu fid)er. £*arauf fprad) ber

Wiener : ©nabiger ^err unb ^onig, hk ^ween .^evrn finb mir

Qut; aber id) liatte lieber anbere SSürgen. 5ßillff hu benn nod)

nid)t aufrieben fein, fo nimm S5ifd)of .Xulpin aud) ba^u: fo

bijl bu t)erfid)ert genug. 2)a fprad) ber Jüngling wieber: ^ie

«sperren ftnb alle gut, aber ^atte lieber nod) einen anbern.

'Sold)e 9iebe \väl)vu, bie e6 auf ben ^önig felbcr fam, bn^

ber fagte, er wollte felber S5ürge fein, baf ihm fein 2iih wiber^

fahren foUte. £»amit war ber S5ote aufrieben, unb nahm ben

.^önig für einen SSürgen an, unb fprad): ©nabiger ^err, id)

Derfel)e mid), id) bin nun t)eifid)ert. ^c^t voill id) meine S3ot=

fd)aft auörid)ten: ©nabiger 5perr, ©Ott gebe eud) langet 2eben.

9)?ein ^err la§t mö:) mit l)öd)fter ^emutf) grüben, ber aüer=

traurigfle 5J?ann auf (Jrben, unb ber befre Dritter, ben je bie

(Sonne befd)ienen ()at. ^a fragte ber .^önig, wer baö wäre?

^a fagte ber ^ote: ^urer (Sd)Weflerfol)n 9?einolb la§t eud)

t-emüthig um ©nabe bitten, für il)n unb feine brei 23rüber

:

ttic[§ fie eud) 5u Seibe getf)an l)aben, wollen fte wieber erftat^



— Tö-
ten. (Jrfrd'rf) mit 9\cino(b ?ubiricj neunmal mit @o(b auftra-

gen unb einen SJZann t)cn @olb mact}en, ber fo grof al6 £ub;

trig Cjetrefen ; bann triü er eine Äird)e ju (5{)ren 9??aria ber

S!}?utter @ctteö bauen (afen, unb bie ^riefter mit Unterhalt

t)erfe()en, ba^ bie alle S^ag barin ba6 ^Tmt ber heiligen ^DJejJe

tjerricf)ten, unb bie fieben ^^agjeiten fingen foUen, unb m\l in

allen Äird)en Wli^c fingen la§en für bie (Seele ?ubn?igö, unb

fein 9vo§ S3aiart n?iU er md) aud) t)erel)ren, unb fcfcrn il)r

xi)n nicht in il)rem ^cnigreid) njoUt bulben, fo will er mit

feinen SSrübern barauö tt?eid)en, unb tt?o er unb feine SSriiber

euch bienen fö'nnen, tu woilm fie jebcr^eit ba^u bereit fein,

hiermit bittet er eud) freunblicf), \t)x iroUet il)m barin wiU'

fahren unb ]ii ^u ©naben anne()men. ^a fprach ber Jlonig:

5Ba5 mehr? ^er SSote antn?ortete: ©näbiger ^err, er fagte,

fo fern il)r il)nen feine @nab erjeiget, fo rooU er ins Sanb faU

len, brennen unb rauben, unb 2(illeö jerftoren, unb allc^ @olt>

unb (Silber, fo er befommt, roill er 5U fid) nehmen, unb fein

SSol! bamit be5al)len. ^a fragte ber Äö'nig nod) einmal : (5nt=

beut mir mein fetter S^einolb ni<i)t$ mef)r? £)a fprad) ber

S5ote: 3«, gnabiger v^err, er fagte: fo fern ii)v benn burd)-

au6 nid)t wollt ben ^oi^n fallen (a^en, fo will er eud) allent-

I)alben nad)trad)ten, baf er eud) in feine .?)anb befommt, unb

t{)ut mit ^ud), wie er mit ßubwig gethan hat.

5öie ber .^6'nig biefe 5öorte ))on bem SSoten horte, ent=

fiel il)m ber 9)?utl), würbe traurig, unb fprad): 5Bal)rlid), bie

S5otfd)aft i)l mir nid)t anftanbig, id) l)atte oiel lieber wa^ an-

berö gehört; aber hu bift wi^ig, ba§ bu juerjl fid)er ©cleit

begel)rt hajl, unb Sold)e^ oon meiner ^erfon, unb wenn id)

bir (Sold)eö fo fräftig nid}t perfproc^en t)«tte,fo müftejl bu mir



je^t cj(eicl) fterben. ^a fragte bor ^önlj] ^um brittcnmal bcn

SSctcn, cb er if}m nlditlmebr anui^^ij^^n batte i ^a autvoo:-

tete: 9^ein, er la0t aber bie \vo6if ©enopen t^cn Jranfrcicf)

grüben unb 25ifd)of S^ulpin bitten, er ircUe feine SSrübcr in

^(i)ut^ nehmen; bemna'dijt bittet er and) freunblid) feine ä}er=

tT)anbten unb ?5reunbc, ba^ feiner 9iat{) nod) Sbat baju geben

ircUe, baf man feine SSrüber hinrichte. Unb fcfern 3()r fi'c

mit ©enjalt l)inrid)ten lafcn n^oUt, fo irill er feine gan^e

S[)?ad)t aufbieten, unb fic erretten, unb trenn er ijleid) irüfte,

ba^ er fein Seben bafelbfl enbicjen foüte. ^k Äarl biefes anä:)

x>on bem SSoten cjehö'rt f)atte, fagte er: (Entbeut mir mein

SSetter Oieinolb baö, fo ttjiU id) fehen, n?er fo fühn rcirb fein,

ficf) feiner anzunehmen: benfelben rciU trf) in brei ^agen hen=

!en lafen. ^ie ber X^iencr biefe Söorte üon bem Äonig hörte,

roarb er traurig unb nahm feinen ^tab, gieng jum Oiolanb

unb fragte ifjn, ob er bem 9?einolb oernjanbt tt)vue ober nicht?

^a antwortete 9?olanb bem i^iener : ^a, icf) n>iU um feinet

9}?enfd}en willen ii)n oerteugnen, benn er ift mein 2}etter. X)a

fprad) ber Jüngling: I)a$ ift red}t, unb wenn ihr ben jungen

gelben verleugnet l)attet, ich wollt euch mit biefem ^tab ge=

fd)lagen l)aben. ^e^gleirf)en fragte er an&i SSifchcf ^^ulpin,

ob 9\einolb il)m üerwanbt wäre? ba$ foUt er ihm fagen. ^ec

S5ifcf)of antwortete auch: .3^"»/ i^) will fein Jreunb immer bleis

ben. Darauf fragte er bie anhcin ^Öerrn, fo t?iel ihrer im ^aak

waren, einen nacf) bem anbern : ha war 5^iemanb weber flein

noch grc§, unter all ben ©enofen, ber il)n verleugnen wollte.

2(l5 ba^ ber SSote l)orte, fprad) er: S3ei ©ctt, Sieinolb t)at hier

gute greunbe, bie \i)n nid)t verleugnen, toa^ ihnen audt) barum

gefd)iel}t. 2Bie ber .^o'nig tief merfte, fragte er: 2Öer liat unö
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b'wün S5cton hiehec 9ebvad)t, ber feine S5ctf(f}aft alfo trchl

t?erri(^ten fann ^ (^T ift üerffvlnbig, fcifd) luib mutl)!^, unb tf)Ut

feine Sctfct)aft njie fict)ö (jebiit)rt. 2>arauf fragte er ben S3oten:

5öann tjabt it)r ben 9?einclb <^ule^t 9efe{)en: £^er I)iener ant*

trcrtete bem ^onig: ©näbiger ^perr, tuenn id) bie ^abr^eit

benenne, fo bin id) cjefrern bei ibm getrefen. ^a frvigte ber

^cnig : 5Bvir er benn \u gu§ ober ^u ^Pferb ? Der 3"ncjlinij

fagte: 3d) bab it)n auf feinem Oicfs gefet)en. Der ^önig fpraci)

ju bem ^oten: ^üngiing, n^irft bu mir rceifen, n>o 0\einclb

ifr, fc fd)en!e id) bir fünf Räumer mit ©olb belaben unb iriU

bid^ frei {)alten üor aller @efat)r oon feinen S^enranbten. Da
fprad) er ju bem ^cnig: ©nabißer Jperr,baö t()ue id) nid)t, unb

n?enn i^r mir nod) ad)tbunbertmat me^r geben tucUtet: foUte

id) meinen eigenen ^errn \?errati)en ? bci$ aber fotit i^r mifen,

tpenn id) bei Oieinclb it)are, unb ihr rocUtet if)n gefangen ml)-

men, fo troüt id) ib)m mit 2eib unb ®ut beiftel)en, unb i{)n »er^

t|)eibigen, fc gut id) fönnte, unb wollt eud) biefen »Stab fühlen

la^en, tci^ ihr es fobalb nid)t Dergefen fcUtet. Der ^cnig fprad)

tDieber ju ihm : ^Tuf betn 5öort, Dieltvcniger 9ieinolb^ <Stol5t)eit,

ad)te id) gar a^^nig, unb rcenn id) bir nid)t fo Diel ©eleit ^ugefagt

l)a'tte, n?oUte id) bid) um fold)c üermefene 3Bcrte l)ungen la^en.

22ie bem JHcinotb fein SRcio gcftoblen rvavh, unb rok er eS burd)

Jpülfc feines 23cttcr6 5J?alcgig mfcber befam.

2115 nun Öicinolb bicfeu Soren lu ^ciü abgefertigt i)attc,

um SSer^eihung feiner unb feiner Srüber 5[)?if[ethar 5U erlan^

gen, unb ber Uuiger aueblieb aU er foUte, rearb Oietnclb gar

traurig, unb ücrmeinte, ber ivonig hatte ihn lapen henfen mit-

fammt feinen Srübern. Darüber rang er vor ^dh feine ipJnbe,
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ba^ bk ^ä^d 5crfvli§en unb taß rotbc 23(ut ihm ocm (Sat-

tel auf bie gii^e rann. Jpernad) gcfcbaf) es, ba^ il)n ber *Sd)laf

überfiel, er fonnte fi'd) bejjen nid)t erroebren: ba ritt er biö

gen S3orbel in ben 5öalb, f^leg t>on feinem Oicf^ ab, unb banb

eö an einen Saum, le^te iid} mit feinem ^cpf auf ben ^dj'üb

nieber, unb fd)lief ein. 9)?ittlenT)e{U befam bag Öiofö ^^Junger,

unb rt)arb begierig Des ©rafe^, fd)üttelte ficf) fo lang big eö

lo^ anir, unb gieng ein njenig jum Söalb l)inein treiben. :!Dar=

über famen sroeiunb^iranjig S5auern!ned)te, bie ircllten aucl)

gütterung für ii)x SSiel) ^aben, unb fahen ba^ 9iof^ ha n?ei-

ben: ba fprac^en ]ü n?iber einanber: fiel)e, ba^ i]t baß grope

9iof^ SSaiart, auf welchem Oieinolb ritt, ber unfern jungen

Äönig erfd)lagen l)at: la§et unö ba^ auffangen, unb unferm

^6'nig bringen, ber tvirb unö unfere 9}^ühe tt)ol)l belcl)nen,

benn id) irei§, ba^ n^ir il)m einen angcne{)men Dienjl tl)un,

unb fo vok baß tf)un, irerben mx alle reict) genug, ^a mad):

ten fie gleid) ein 5^e^ ücn SBeiben ober SSaurnjireigen, unb

umringten baß dio\ß bamit, unb brad)ten es bem .^bnig nad)

^aris. ^a gab es alsbalb ein fold) ©efd}rei, ba^ baß Ovofs

gefangen n^are, baf 3ebermann l)in^ulicf unb e^ fel)en n^oUte.

3u felbiger 3sit w^ar ber ^6'nig auf feinem 3irnnier, unb Oic*

lanb bei ihm, unb trie ffe ^um genfter hinaus fd)auten, fal)en

f:e eine fold)e 5i)?enge S3olfs, bap ffe i^ermeinten, fie l)ätten

fid)gefd)lagen. i^a gieng ber Sicni^ mit feinem Üteffen öiolanb

t)inunter: fogleic^ famen bie S5auernfncd)te unb brad)ten baß

DJofä, unb üerel)rten iß bem .^cnig. £*er nal)m eö freunblid)

an, unb befal)l, man fo/le ben .Aneckten (5^en unb Srinfcn

geben, unb baju eine SSere{)rung, beffen ]k il)r idcn lang

gebepert n;ären, benn er ]d-)a)3U baß d'io\ß fo l)cci}, baj5 e^ mit
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feinem ®clb ju bejahten irärc. (^r nahm ^jlcid) baö dio\^, unb

fd)cn!tc cö feinem 3Scttcr Öiclanb : ba banfte 9f?olanb bem

Äö'ni^ QvU fe()r, unb gebad}te ho(i) bei fid): 3^) irollte, ba§ eö

mein 23ettec D^einclb njiebec t)atte, unb baf bie T)khi alle

gehangen n?acen, bic t$ i()m geftof)[en ^aben-, jebod) irf) rcill

baju ratf)cn, baf eö gefd)ef)e.

5öie bie unechte cjefpeift ()atten, lief fi'e ber ^önig triebet

^u fid) fcmmen, unb fragte fie, tvo fte baö O^cfö bcfommcn

hätten? £)a anttrortetcn fte bcm ^6'nig : ©näbiger ^err, wir

haben e^ im 5Salb gefunben : ha gieng e^ im @taö iveiben.

^a fragte er, cb fie bcu Ovcinolb nic^t gefel)en l)ätten', fie fag-

ten : 0?ein, fte hätten nidjtß ücn il)m gel)ört. 5Bie nun ber

^önig ba^ Oiofg bem O^clanb gefd)en!t l)atte, baf er bamit

t{)un follte, roie il)m gefällig irvire, ba begel)rte er t)om Äonig,

er foUte ben ^ned)ten befel)len, bie cö gefangen l)atten, baf

fie eö tt?cl)l in ber Fütterung l)ielten, unb fleifig TTc^t barauf

hätten, bamit eö nid)t verloren gienge, unb fo fte eö uerfäum-

tcn, foUtcn fie alle barum j^erben. :^er ^önig tl)at 9?olanbö

S5egehren, unb befahl bci$ fRof^ ben Äned)ten, baf fie e^ feilten

ivohl l)alten, unb il)m ^nt gutter geben, benn er n?olIte lieber

üiel @elb6 \3erlieren, alö bag O^cfö. 2öic ber ^onig mit ben

Äned)ten rcbete, njarb eö Funb an beö ^önig^ -^ofe, baf bem

9lolitnb bae 9?cfö gefd^enft n?ar: bcro^alben famen bie^^auen^

jimmer ju bem Oiclanb, unb begel)rten, er feilte haß Oiofs reiten,

auf baf fie fät)en, wie gefd)tt}inb eö n^är im kaufen unb <£prin;

gen, benn fie l)ätten t)ic( 5ßunber t^cn gemclbetem dlo(ß gehört.

9?Dlanb fagte, er müfte erft ©rlaubnifö t»on bcm ^b'nig haben :

!el)rte fid) berol)alben um, unb giong 5um Äonig, unb fragte:

Tb er ben grauenjimmern ^u ©efallen baß dio\ß reiten feilte?
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bcnn fie be3el)rtcn baß ocn i{)m. X)a antwortete if)m bctÄcni^,

id) t)abc eud) baö 9iofö frei eigen gegeben, if)c fonnt euerm

©efallen nad) bamit t^un. £)a banfte Dtolanb bem ^önig unb

^a^U: (5c ttJoUe haß ^o\ß fatteln unb bamit aixß bec ®tabt

reiten an ben £)rt, ba man bie ^ferbe pflege ju tummeln,

unb bie «grauen fe()en lafen, tt)aö baß ^ferb fönnc. 2)er Äönig

fprad): £)aö tf)ut, 9?olanb, benn oon ben grauen erlangt i{)r

aUe^()re unb Sugenb : tt)aö Sßunbcr benn, bap man il)nen

etroaö §u Gefallen tf)ue? SKotonb gieng in ben <Saal, ha bie

grauenjimmer beifammen tt?aren, unb fprad) mit gebü()renbec

^l)rerbietung : er wollte baß dio^ß am na'd)|Ien Sonntag reiten

;

fie foUten ba an bem £)rt erfd)einen. SBiü nun {)ieoon fd)ttjei-

gen, unb oon Oieinolb fd)reiben.

2Bie Oveinolb auögefd)[afen i)atu, unb ertt)arf)te, \a^ er

ftc^ um nad) feinem 9^of^, unb aiß er baß nid)t fa^ unb nid)t

fanb, warb er gar traurig, unb jlellte fic^, aiß wenn er finn-

loö Ware unb fprad): ^ ung(üc!lid)e «Stunbe, in ber {d)geboren

bin! wie ijlt mir baß ©tue! juwiber? £) Zob, warum t)erfd)0=

nefl bu mein fo lang, unb nimmj! mir nid)t baß 2eben, nad)-

bcm bn ftel)ejl, bap fein unglüc!l{d)erer Wlann unter ber

©onnen ift, aiß id) bin ? 3d) fel)e nun, baf baö @prid)Wort

wat)c ijlt, baf ein Unglüd nid)t allein fommt, benn meine

SSruber finb gefangen, unb \i^t i)ab id) aud) mein dio\ß "oiX'

loren. 3d) l)atte mid) fo fto(§ üermepen, id) wollte meine S5rü?

ber au^ ^arlö ^anb erretten; aber id) fe^e \t^t, baf eö @otte^

Sßiüe nid)t ifl, benn er liebt ben Äonig ju fel)r: barum mag

il)m 5^iemanb fd)aben, weber mit O^at^ nod) mit Z\:)at ^aß

i)at ft'd) wol)l gezeigt 5U 3ngelf)eim am ?Rt)ün, aiß ju er ^ad)tß

mit (Slbegajl flel)len gieng bei bem ©rafen Jparberid), ber auc^

Stfd)e SöolBb. 2c S3t>. 6
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bcn ^cniij crmorben tvcdtcj aber ©ctt befd)ü^tc i{)n unb üe§

i()n burd) feinen (^n^el n^atnen,

5öie Oicinolb bie§ 2{Uc5 bd fid) ernjcg unb bcbad)te, tt)ud)ö

ibm fein Seib ncd) größer, ©c jcg feinen «^arnifd) unb feine

(Sporen ab, unt fpracb : toa^ foU mir bief nun, ba irf) mein

9^ofö verloren i)abe? ^nbem er nlfo ftunb unb n)ef)!(acjte um

feine 9^ot^, !am ein 3)?ann ai\^ einer ipecfen : ber fcnnte fid:)

in eine anbere @e|ra(t pcrnjanbcln buid) bie ^unft ÜZigro-

mantia, halb jung, balb alt, baib franf, balb frifd) unb tooi)i:

gcmuth 5 ber voax genannt 3)?a(egi^, unb oerlieB ficf) auf feine

^unfr, brauchte ba^u Kräuter unb (Steine, bU er aUcjeit bei

fid) in feinen Kleibern trug, unb je^t hatu er fid) ungejtalt

gemad)t, ba^ fid) (5incr por if)m fürd)tetc •, f)atte einen langen

S3art bis auf bie S5rufr, unb 2(ugenbrauen, ba^ \k il)m über

bie 2{ugen f)iengen, unb er burc^ bieJpaare fe|)en mujiej ba^n

fd)ien er über ^wei^unbert S^^r alt ju fein, unb gicng an

einem Stoc!. 2(lfo fam er §u 9?einolb, grüfte {f)n, unb bot

if)m einen guten Sag; 9veinolb banfte il)m, unb fagte: 3d)

t)abe feinen guten Sag gel)abt, feit id) geboren bin. 2)a fprad)

9)?alegi^: ^err Dieinolb, i^r müft nid)t Perjtreifeln, @ott

ivirb alle I^inge jum SSefren irenben, benn ttjenn ein 9)^enfd)

in l)öd)fter 5^otl) ift, fo ijl ©Ott am nad)ften, unb t)ilft iljra

auö bem (5lenb. 9?einolb fprad) : ^reunb, ic^ glaube nic^t,

ba^ 3cmanb mir aus meinem dlenb l)elfen fann, benn e^ ijr

Diel 5U grof: id) l)ab erfrtid) meine trüber ocrlorenj bie l)at

ber ^enig pon granfreid) gefangen, unb irill fi'e l)enfen lafen :

id} Permeiutc bicfelben mit v^ülfe meines O^offeö ju erretten-,

bera^eil id) ein rccnig gefd)lafen t)aU, ijl mir ba^ aud)gejrob;len

a^crben. 9?un n?et^ id) f'einen Srofl mel)r, unb bin bef5i)alb in
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einem fo ^rofen (J[enb, ba§ mir fein CD^^cnTd) barnue helfen

fann. ^ic§ ^Uicjen horte 9J?a(eöi5 unb fpracb: Sünder ^err,

feit nicht ttviurig, fcnbern fapet euch ein vöer^, unb bittet @ott

bemüthi.^ um ©nnbe: er n?irb fich erbarmen unb euch nuö

euern CRbthcn helfen, unb eure S5rüber r>cn bem Zcb erretten,

©laubet mir, ic^ bin mein Za^ fc ireit in fremben £vinbern

cjen^efen, nlö ein ^ilger fein n\ac^ : :u 9\cm, ^u ^t. ^ahh, ^u

^t. ©iUeö in ber ^roDen^e, -u ^t. 2(nbreaö in «Schottlanb,

unb 5U S^rufiTl^r") ^her ich hab curc^ @leid)en noch nirgenb

gefunben in folcher 2rauriß!eit. Da fprach Oieinolb ; ^a S^reunb,

mein ?eib ijl unausfprcchlich/ id) rooUte Heber tobt fein, als
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langer in fold)em (5(cnb bleiben. £)a fprac^ ^J^ate^iö: .&err,

id) bin ein acmec 9)?ann: fo it)r mir ettraö ju geben ^abt, fo

miU ic^ eurer unb eurer S5rüber eingeben! fein in meinem

©ebct ju ©Ott bem 2(llmvid)tigen, ba^ fte @ott n)o(Ie erretten

auö ber 5panb beö ^ö'nigö. O^einolb fiigte: id) ^abe eucf) nid)tS

ju geben, ^a gebact)tc er an feine (Sporen, tx)eld)e üon gutem

@olb gemad)t njaren: bk gab er bem ^ilger unb fprad): <Se=

l)et, ba i)abt i[)r meine (Sporen-, bie^ ift ba^ erjle @cfd)en!, fo

mir meine CD^utter gab, alö mid) mein 33ater jum Oiitter fd)lug:

©Ott geb tt)r langet iibtn. Zuf biefe (Sporen borgt man eud)

n)o{}l jel)en ^funb.

3}?alegi^ na^m bie (Sporen, battfte {f)m, f!ecfte fie in fci^

ncn ®acf unb fprad) : §err, id) bitte, {)abt i{)r einige @abcn

mef)r, bie ii)r mir geben fönnt, fo fodt ihr meinet ©ebetö beflo

me()r t[)eilt)aftig werben. X)a fragte D^einolb ben ^ilger: trei=

bet if)r (Spott mit mir? 3d) fage cuc^ in 2öa()ri)eit, wäre e6

feine Sd)anbe, id) wollte eud) lel)ren betteln, il)r foütct e^ nod)

eine SBeile gebenden. £)arauf fprad) 9)Talegiö: 5ürtt)al)r, «^err,

wenn i^r ta^ tl)ätet, fo wäre eö fünblid) : wenn mid) alle bie

gefd)lagen {)ätten, oon benen iö:) 2(Umofen begel)rt l)abe, ic^

wäre t)or l)unbert S^i^r^n gcftorben, benn id) begel)re 2{lImo=

fen in .^ird)en unb Äloftern, wo id) fann. i^aö ijl wal)r, fagte

O^einolb, wenn il)r nid)t bätet, wer wollte euc^ tt>a^ geben?

5ur D^otl) muf man beten. 9}?alegiö fprad) : §err, je^t fagt

il)r wal)r: gebt mir noc^ iUvaß , fo will id) ©Ott bitten,

ba^ er eure Vorüber auö bem ©efängnif^, unb eud) tjon

euerm 2eib errette. 2Bie [Reinolb baö l}örte, gab er il)m

feinen 9}?antel unb fagte: Siel)e,' ^tlger, baüon fönnet il)r

lang §el)ren, titn gebe id) eud) um ©otteö unb feiner lieben
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5??uttet trillen, bnf ®ctt meine Srübec behüten njclle üoc bem

fd)mahtid)en Sob bc^ v&enfers, unb baf mir auch fein Seib

tt)iberfa()rc, unb id) bet ©eroalt bes Äöni^s entfliehen möge.

dlad) biefen ^Borten nahm S??a(egi5 ben CD?antel, fchlug

ihn ^ufammen, unb ftecfte ihn in feinen «Sac!-, alebann hat

er ben O^einclb nod) einmal, unb fprach: -Ä'err, habt ihr nc*

tt^a^ \u geben, id) bitte eu* um ©cttes 2BiUen, ''c gebt es

mir ] id) n^iU es mit meinem &ibn n?ieber erfe|en. 2il$ 9\ei-

nolb bicf t)örte, n?arb er fe{)r ^crnig unb fpvati) ; £^u Unflat,

fpotteft bu meiner? hnbe id) bir nid)t genug gegeben? ;cg fein

(Sd)n?ert auö, unb fd)lug na* ihm. 5}?alegi6 entsprang bem

®d)lag, i)ielt ihn ab mit feinem «Stab unb fagte: <Sd)lagt it)r

mid) mehr, fo n?irb eö eud) reuen: id) tt?erbe mid) reehren.

SBcUtejl bu bic^ xtii)un ? fagte 9?einclb : id) fage bir fürn?at)r,

ttjenn beiner fo Diel njaren als SSa'ume im 5öalb, fo foUteft bu

mir nid)t entge()en. 2)a fprad) 3J?alegiö : 3d) fage zud) für ge--

n?ifö: il)r n^ipet njenig, was id) fann, unb fo ihr mid) mcl)r

fd)lagen n?erbet, fo foUt ihr SÖunber fel)en. i^arüber n?urbe

9?einolb fcf)r jornig, unb fd)lug roieber nad) bem SOialegi»}

ober er t)erfe^te ben <Streidi, braud)te feine ^unfr, unb ver?

anberte fid) in einen Jüngling ücn wan^ig S^^hrcn. I^cffen

oern?unberte fid) Oteinclb über bie S}?apcn fchr unD erf*ra!

heftig. Q:x gebadete bei fid) felbfr: 2Öa6 n?iU bie§ werben? n?ie

ift mir bas ©lud je&t fc n?ibenrärtig ? benn ein Ungtücf

fcmmt mir über bas anbete : meine SSrüber fi'nb gefangen,

mein D^cfs i\i l)in, ^arl irill mid) hangen, je^t !:mmt ber

2;eufel gar, unb roiti mid) t^erieren. hiermit lüäu er fein

©d)n?ert, unb fd)lug lieber na* bem 2)?alegi6, unb \?crmeinte

ihn tobt 5U fc^lagen. CD'^alegis entn:id) bem v^tret*, unb rief
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mit bellcr ^Stimme: fetter Oidnolb, iras tt)ut ihr, fcnnt Ihr

mtd) nicht? I^a fprad) 9idnolb: dldn, trer feib il)r benn? £)a

fagte CO^alcgis : Sei) bin euer 33etter 9??ulecii6. 2(l6 Ovcinolb bicf

t)C)rt€, fiel er it)m 511 ?^uf unb facjte : Sieber 33cttcr, nJid)ft @ott

jlcht oll mein 33ertrauen auf eucf} : id) bitte, lucUct mir baö

nid)t verübeln, benn id) ()ab eud) nid)t gcfannt-, bitte barne-

ben, if)r tt)cüet bod) meinen SSriibern be()ü[fl;d) fein, bap fie

öon ihrer ©efängnifö mögen erlöfet njerben, benn id) h^bc

ie|t mein 9iof6 t?erloten, unb fann ihnen nid)t mehr beijles

hen. 3)?a[egi6 ]a^U: «§)öret, 3}etter Oieinotb, n)aä id) thun

iiMÜ: id) rcili mit meiner ^unjl eud) bviö 9iof6 n?ieber fd)af|en;

inbeffen müfet it)r tl)un, roaö id) eud) fage. 2Ilö Oteinolb bic^

t)örte, irarb er im ^erjen erfreut unb fprad) : SSetter, voa^ i^c

mir gebieten werbet, baö will id) tl)un, foUt id) aud) barum

fterben. 9)?alegiö nai)m einen Frauenmantel unb gab it)n bem

Dieinolb: ben foüt er über ben .^arnifd) anjie^en, unb gab

ihm einen ^ut, fo üoU £öd)er geflcfeu roar unb ein alt ^aar

ipofen, bie foUt er antl)un; aud) er felbft l)ieng einen Frauen-

mantel um, fe^te einen ^ut ouf fein ^aupt, unb brauchte

feine ^unft, unb üera'nberte 9?einolb in @ej^alt eineö ^an-

nes üon bunbert Sahren, fel)r fran! unb ungeftalt üon Seib,

mit langen paaren, ^arnad) giengen fie mit einanber fort

unb irer fie fal)/ oermeinte, eö mären bie i^voci drmften ^ilger

gemefen, bie man jemals gefel)en, fo baf fid) S'^bermann übet

fic üenrunberte. 2(ber wenn fie unter fiö:) allein njaren, unb

'D'^iemanb bei ihnen, fo nahmen fte il)re oorige ©eftalt an unb

trarcn jween tapfere 9\itter. 3n folc^er ©eftalt giengen fie biä

an ben 5Salb SSorbele, unb ma(i)tm na^e am 5Bege eine

Jpürte, unter midji fie fidc) festen, lieber eine fleine B^t fal)
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9}ia(e3{ö mt 9)?önrf)c ba()er reiten-, ba fpr.ut er ^u Oieinclb:

SSteibet l)ier unb wartet meiner, icf) miü tcn ?[)?onrf)en entge;

gen 5el)en, benn id) will beid)ten.

^löie 9?eino(b bie§ f)ö'rte, fprad) er: 23ctter, tf)ut baö, eö

möd)te unö t)ieUeirf)t befto beper erge{)en. ^iemit fd)ieben fte

Don einanber. 3((si nun OJ^ale^iö ju ben CO?önd)en !am, ^rü^

fete er fte-, fte banften it)m, unb fprad)en : £> ©ctt! "Pilger,

tt)ie üiet Seute l)abt i{)r überlebt, hi^ if)r fo alt feib getrcrben^

dv fprad): 3d) bitte ©Ott, batl er mid) nod) fo lange leben

lofe, btö id) meine ®ünben gebcid)tet ^nhc-y cnd:) ^errn aber

bitte id), eö trolle (^iner oon eud) meine S5eid)fe f)6'ren. Da
fprad) @iner unter i()ncn: ^reunb, 9e{)et ^in ju einem ^afror

ober ^l)farrf)errn, benn mt i)ahcr\ feine 3eit, fonbern müfen

unfere didfc befd)(euni3en. Der ^ilger fagte: Jperr, ihr fef)et

Wol)l, ba$ id) ein armer franfer 5)?ann bin: foU id) benn in

meinen "Sünben fterben, fo mu§ id) eirig verloren fein \ aber

id) hoffe, i()r werbet mir baö nid)t abfd)lagen. Darauf fprad)

er weiter: Jperr, id) mu^ eud) flauen, wie eö mir ergangen ift:

id) batte wol)l an jwan^ig ^funb gefammelt; alö id) aber

in ben 5öalb fam, begegnete mir Dieinolb, unb naf)m mir

mein @elb, unb fd)lug mid) fd)ier ju ^ob. 3(bec id) t)citU

nod) üier SSifanten @olb in meinen Kleibern oerftecft: ta

fonnte er fic nid)t fi'nben. Die will id) eud) geben, \>a^ iht

meine S5eid)te l)ört, unb mic^ t)on ^ünben loö fpred)t. Da
fprac^ ^"iner ber S[)?6'nd)e ju ben 2rnbern in Latein : Sl)r ^er^

rcn, (afet un6 bie Sifanten t>on bem ^Pilger nel)men unb ihn

S3eid)te hören: bie finb barnad) gut auf bem Söege ju üerjel)-

rcn. Der 9?atl) gefiel ben anbern ?>?iönd)en aud) wol)l, riefen

ben Pilger ju fid), t)brten feine S5eid)t unb abfoloierten if)n'
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glci*. I:*arnad) frngtc ftc bcr ^Kvjcr, tra^ fic 9?eucö {)atten, ob

nid)t balb ber 2(bel jufammen fommen trürbe ? £*ie 5)?6nd)c

faxten : Sa, fie l)atten 3ef)6'rt, ba§ am nad)jlen «Sonntag ju

^arlö Diel unter ben ^bcüeutcn \oHti ju tl)im fein, benn 9?o-

lanb foiirbe hin Frauenzimmern ^u ©efallen ba6 9^of^ S3aiart

reiten, bamit fie fvif)en, n?aö baö ^ferb fönne mit Saufen unb

©pringen, benn fie I)atten t»ie[ baoon C5e{)6'rt, a(g eg norf) bem

Sieinolb gemefen. ^n ^ilger fragte : «Soll baö roa^r fein, ijl

S5aiart \)a^ ^ci, fagte (5iner ber 9}?önc^e, ber Äönig !)at bem

D^clanb ba^ ^ferb gefd}enfet, unb n?enn O^olanb baö ^ferb

geritten l)Qt^ fo n?ill ber ^önig ®erid)t ()a(ten über ^eimonö

^inber, unb fie ju 5)?ontfaucon an ben ©algen henfen. ^er

^itger fagtc: ^err, id) fagc curf), ftnb fte nid)t fd)on gebam

gen, fo mögen fte nocf) n?ob( mit bem ?eben bauen fommen

unb erlöft werben, ^'er 2)?ond) fprad) : «Sie leben nod), aber

il)re <Stunbe l)at gefd)lagen ; aud^ tt?ill er nod} Sufti^ tf)un

über O^einolb, unb {)at bcr ^lerifei befohlen, vo'iv foUen ibn tn

ben SSann tl)un, unb 5^iemanb foll \i)n bef)erbergen, nod} il)m

^fen unb S£rin!en jufommen laf en, unb fo ftd) ^emanb uns

terfte^en tt?ürbe, <2old)e^ ^u tf)un, ben foUen rciv and) in ben

^ann thun. 2(lö ber Pilger bief üon ben 9)?önd)en f)6'rte,

tuarb er jornig, unb bad}te bei fid} felbfl: ©u f)atteft fd)ier ßuji

unb fd)lügeft biefe üier 5i)?6'nd)e ju Sob, unb fprad} gleid} mit

falfd}em ^er^en ju ben ^ond)en : £) il)r Sptxtn ! id} bitte

cud} um ©otteö n^illcn, fallet mit mir auf bie Änie, unb bit-

tet für mid}, ha^ meine S5eid}te mir fclig fei, baf id} Doll!om=

mene 9?eu unb ?eib über meine befannten (Sünben habe, unb

ftanbbaft in meiner S5u§c bleibe, md) ha^ ihr ber guten 5öerfe,

fo ich getban unb nod} tbun werbe, mit tt)ei(t)aftig werbet.
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lii^ bii 3)Zönd)e bcö ^ilcjers Oiebc {)örten, fielen fi'e auf i()re

Änie unb baten @ott, er trolle bem ^ilgec «Stanbbaftigfeit ju

feinem 3Sorfa|, ^u S3e^erung feineö l!ebenö geben, nad)bem er

fo lang in «Sünben gejlecft. Unterbeffen übte er feine Äunff,

unb trurbe tt?ieberum jung unb flarf, nal)m feinen ^ilgerfrab,

ber irot)l mit ^ifen befdjlagen war, unb fd)lug einen CD^ond),

baf er ^ur ^rben fiel. 2(15 tk anbern bief faben, njurben

fie fe()r bejiürjt, unb oermeinten 5U entlaufen; aber wegen

ber langen Kleiber fonnten fie il)m nid)t entfommen: fo fd)(ug

er fte alle 5U Sob. 2(lö O^einolb bief fah, fagte er 5U 9}?alegi6:

Zd) SSetter, ttjaö l)abt if)r get^an ? ^abt il)r bie 5D?önd}c

aüc tobt gefd)lagen, bie eud) loöfpred)en foüten t>on euern

<Sunben? 9)?alegiö fagte: fetter 9?einolb, bie S3upe, fo fte

mir aufgelegt t)atten, tt)ar ju fd)tt)er, barum i)ah id) fi'e tobt

gefd}lagen. 9?einolb fprac^ lieber ju feinem 2}etter: SSetter,

foUt irf) bie alle geto'btet baben, bie mir fcl)tt>ere 25upe aufgelegt

l)aben, id) bv'itte in (^inem ^lofrer über l)unbert 5}ib'ncbe bie?

feö £)rben6 erfd)lagen. T)a fprad) S}?alegi^: S3etter, laft biefe

SBorte bleiben, unb fommt mir ju .^ülfe, baf mir fie auöjie=

f)en, unb if)re Kleiber auf bie ^ferbe binben, unb fie inö Älo;

jler führen. O^einolb tt?arb jornig, bap t>k 5D?ond)e tobt

iraren, unb fprad) : ^d) will ha$ nid)t tf)un, ob il)r tt?oUct, fo

tl)ut eö felber. 2(16 9??aleg{5 fah, baf 9?einolb ihm nid)t helfen

tt?oUte, 50g er bie ÜO?önd)e au6, banb il)re Kleiber 5ufammen,

unb mad)te fte fej^ auf bie ^ferbe, lief bie Körper im SBege

liegen, unb gieng nad» bem .^lofter, fo üor ^ario lag, unb

fragte nad) bem 2(bt; ber Pförtner fagte, er «oUc ihn anmel*

ben. 5ö{e 9)?alegiö §u bem 2(bt fam, mod)te er eine 9?et)eren$

Dor it)m, unb fagte : 5Bürbiger §err, @raf SKeinolb Id'ft eud?
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frcunblld) prüfen, unb fd)ic!t cucf) bie Kleiber unb ^"Pferbe unb

begebet, (5ir. &f)nr. iroUcn für if)n unb feine trüber bitten,

\ia^ ^ii bü Äarl ^u ©nviben möd)tcn fommcn. £)ec "Kht fragte:

^Bie fcmmt ihr an bie ^l}ferbe unb Kleiber? 9J?a(egig fprad) :

SÖürbigec Äecr, jKeinclb bat üiec @eiftlid)e erfcblagen im

^alb, unb ^irang uns, ha^ n^ic il)re Kleiber unb ^ferbe f)ie-

ber bringen feilten. 2(ber et)e 2)?a(egi6 feine 9\eDe ücüenbct

batte, fagte iKeinclb gar leife ju bem CWategiö: ^^etter, 3t)C

[)Cibt fie etfd)(agen. 9}?aUgis ftief ben 9fJeino(b an ; ber merfte

eö balb, ta^ CÜ^alegis baö tb>v\'te um feinet JBeften trillen. £>ec

ZH fragte: greunb, ):)at Oieinolb \U alle üier erfd)lagen, ^aß

irirb @ott an i^m woi)[ rächen-, id) reili ba6 @efd)enf oon

i^m nid)t annet)men, benn er ifl im ganzen .^önigreid) in bie

2(d)t getl)an, betgejtalt, bap man it)m fein ^^en nod) 2tins

fen geben foU, üiel weniger oerfaufen, unb roir werben \i)n

ciud) in unferen .Äirdjen in ben ^ann erflaren. 2)a fragte

^ak^iä ben Zbt : 5ßcÜet i()r benn tci$ @efd)enf nid)t an=

nel)men, fo wollen wir wieber ju bem O^einolb 5iel)en unb \i)m

<Sold)eö anzeigen, unb wenn er e^ erfal)rt, fo wei§ id) gewif^,

baf er fommt unb brennt euer Älofter ah. Zi^ ber 2(bt ba^

V)cn CO^alegiö t)öüi, entfette er ftd) unb fagte: greunb, ic^

babe mic^ anbere hihadjt, id) will baö @efd)en! l)icr bel)altcn;

wir wellen JKeinclbs unb feiner SSrüber aud) eingeben! fein in

unferm ©ebet, unb im 2lmt ber l)eil. ^ii}c, auf b.i^ &ott

il)nen allen ©nabe »erleiden wolle, ba^ ]k Don il)rer fdjweren

©efangnifs mc'gen erlöfet werben, unb einen guten ^rieben

mit .^arl treffen} unb bitte baneben, wollet mir 'Sold)eö hd bem

Dieinolb nid)t jum 23öfen t)erfe()ren. ?)ialegiö fagte : O^^un,

wof)lan, würbiger ^err, auf biefe eure 5ßorte wollen wir Zi-
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Uö f}iec Ia§cn, tociß mt f)ic{)cr ^ebrad)t i)abit\. 3((fo ]d)kb

Oicinolb unb 9}?a(ecjiö üon bem 7ibt unb ^o^en nad) ^aä6,

unb al6 fie ba anlangten, njac es eben «Sonntag, baf Oiolanb

ba^ 9vofö reiten foUte, mie oben gcmelbet.

£)e5 9)?orgenö alö bcc ©ottesbtenft oerrid)tet rear, gieng

ein 3<^ber ju Zifd}\ inbem !am 9?einolb unb CD^alegis nad)

^ari^ vor bic Srücfen, unb faf)en unfern eine ®d)eucr fte-

t)en, barin üiet *Strol) roar : ba nai)m 3J?a(egi5 einen grofen

Zvm t>oU, unb trug eö auf bie S5rüc!e, unb gieng barauf, unb

fprad) ju 9veino(b: 2(d), lieber ©efellc, n?ie femmjT bu auf bas

(Strot)! id) roeif, bai bir bae »Stcben fd^n^er anfcmmt, ttnn

bn bi]t weit gegangen; aber e^ tvirb bir ncd) faiK): ircrben,

c{)e n?ir bid) auf ta$ ^txol) bringen. Unterbeffen him ein

^ann ba{)er auß ber .Äird)en, benfelben befd)n?cr ü)?a(egi^,

bafer feinem ©efeUcn ()elfen wollte, ba§ er auf ba^ Strot)

fame, bamit er ftd) nid)t wel) tl)dte, unb ausruhen mcd)te.

£>er gute 9}?ann tl)at eö gar gerne, unb l)alf il)ni, ba^ er jU

fi'^en !am, benn er fal) if)n für ben 3(ermjten unb (^ebred)=

lid)flen an, ben er jemals gefel)en l)atte
;
gab il)m aud) einen

Pfennig, benn eö beud)te ihn, ba^ er e^ irchl bebürftig

n?are: benfelben gab er bem S}?alegi5 in 5ßerrpaf)rung. ^av
nad) fagte bec gute CD^ann ju 5??alegi6 : Sreunb, babt il)r feine

^erberg, fo gebt mit mir. X)a antwortete il)m £0?alegiö: %i

Jperr, beffen wei^ id) eud) X)anf-^ wo foU id) eud) finben? ^ec

fÜ^ann fprad): 2rilernäd)fl bort unter bem grünen SSaum ftnbet

\i)v ein ^aus : ba gebt hinein, bie 5Birtbin wirb iud:) freunblid)

aufnel)men. 9)?alegi6 banfte bem 3)Zann fel)r für bie 2Bol)ltl)at,

unb fprac^: gc^unb, wir wollen ©ott wieber für euc^ bitten.

2(ls S}?ategiö mit feinem ©efellen auf ber SSrücfen fa^.
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\:}atH er einen golbenen Äopf (9?apf) mit (Steifleinen befc&t,

f)eU wie bie (Sonne, unb fo cjrof, ba^ man ein I)a(bjut)riq ^inb

bnrin baben fonnte. i^arin mad)te SJ^alegiö einen !öfttid)en

2^ran! üon bem ebe(f?cn 5ßein unb allerlei Krautern unb

©pejereien, unb tt)er beö S^ranfö genof, mufte bem SJ^alegi^

in allen fingen untert!)an unb 3el)orfam fein, darauf gab

er bem Oxeinolb feine gclbenen (Sporen tt?ieber jurüc!, unb

fprad) ju il)m : SSetter, binbct eure <Sporen lieber an eure

güfe. 5>a fprad) 9\einoIb: 5ßa^ foUen mir bie «Sporen an

meinen ^^üfen, ba id) mein D^cfö S3aiart nid}t mehr l)abc?

^a fagte 9}?ale3iö tt^ieber: 3icht il)r fie nur an, unb eure ^ofen

borüber: id) n?ill bflö D^cfs mit meiner Äunft eud) tt>ieber jur

(Stelle bringen, unb man foU md) sweimat barauf ()eben, bod)

^i)x follt allemal n^ieber auf ber anbern «Seiten binabfaüen^

aber has brittemal, njenn fie tud) tt?ieber barauf helfen, fo

bleibet i^r fcfl barauf fi|en, 2(lö 5!7?alegiö nun 9?einolb unter-

ttjiefen ^atu, \vk er ffd) l)alten foUte, famen bie ^erren auö

bem ^of mit einer grofen 9)?enge, 2(bel unb Unabel, ®iof unb

.^lein, unb Diel fd)ö'ne grauen ^ barnad) famen bie Dritter,

einer nad) bem anbern, gar h^rrlid) gegiert auf il)ren ^ferben-,

aud) ftunben ba tjiel ^tanbe^perfoncn, unb befal)en bie 9?it-

terfd)aft. £>a fprad)en bie grauen ju einanber: 9)?ein, fagt

mir, ttjetd)er ijl ber ^d)6'nfte unb Srefflid)|le unter ben 9?it=

tern, bie il)r je^t l)abt über bie S5rüc!en fcben reiten, ober bie

nod) barüber reiten n^erben? i^a antn?ortete eine^ame: i^aö

ifl 9?olanb, ber ben gerragut erfdilagen hat. £)a fagte ein ans

ber grauen^immer : 5^ein, ber fd)6'nfte ift £^liüier; ad) min,

fagte bie britte, es ijl ber .^erjog üon SSaiern-, bie SSierte fagte:

5^ein, cö ift ^igier t>on £»änemarf. D^^ein, fagte bie günfte.
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e^ ij^ bei 23ifd)cf 3;ulpin, unb fo rühmte S^be einen anbern.

2^aö {)orte eine Jungfrau, bie babei jlunb unb nid)t t>on ber

@efellfd)aft, aber fd)öner tt)ar, alö bie anbern alle, mt bie

grauen bie 9iitter eine jebe nad) ihrem ©utbünfen lobten,

unb fprad) : Sd) fage euc^ in ber 5i^at)r^eit, id) ttjei^ nod) ei?

ncnOvitter: wenn ber f)icr roare, ber überträfe bie anbern alle an

<Sd)6'nf)eit, Seib, ©liebern unb ritterlid)en S^haten. i^a fra^?

ten bk anbern tarnen, n?er t)aß wäre? X5a antwortete bie

^ame: ^Tc^ ! ben fennt i^r nid)t, er ijl genannt Oieinolb,

unb barf nid)t inö ^önigreic^ fommen, unb wenn er {)ierher

bürfte fommen, id) fage eud) für gewifö, er Ware ber <Bd)ön'

jle, ber l)eut über bie Srücfe geritten, ober nod) reiten wirb,

^iefeö ©efpräd) l)örte O^einolb mit an unb begann ^u lad)en:

barüber §ürnte dJlakg^iß unb ftie§ Ö^einolb mit bem (JUen?

bogen in tie ©eite unb fprad): 3^c niüft nid)t lachen. ;S)rt

fprad) JKeinolb. 'M 35etter üerjeiljt mir, bie grauen brad)ten

mid) jum 2ad)en. Ziß nun bie 9?itter alle über bie SSrüde wa-

ren, !am ber Äcnig aud), unb neben O^olanb warb ha^ Ovofö

SSaiart t)on ben ^ned)ten 9efül)rt.

5öie ber Äonig auf bie Srüc!e fam, fcii) er fS'^alegiö unb

O^einolb unb jwifc^en il)nen einen fd)önen golbenen ^opf.

Sa fprad) er ju 9?olanb: (Seht, ^^effe, bort jwifd)en ben bei*

ben ^ilgrimen fteht ein golbener ^opfj mid) bünft, er ijl fo

fd)ön unb wol)lgebilbet, ha^ id) i()n mit all meinen (^äj^i^cn

nid)t mad)en liefe. £)a6 ijl wahr, entgegnete O^olanb, wir

wollen fragen, wo fte ben ^cpf herhaben. £)a ritten fte 5U ben

^ilgrimen, unb alö ^aiant ju i{)nen l)ingeführt warb, herod)

eö ben einen ber Pilger, unb erfannte bm O^einolb al^ feinen

§errn unb gebarbete ftd) gar freunblic^ gegen il)n. Sa fragte
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ber ÄLMiig ben 9)?a(e^ig : gtcunb, tro^er fommt curf) bcr

fchö'nc jlopf ^ I>a antirortcte 2)^alecjiö : Jperr, id} ()abc i^u nicht

geraubt, fonbcrn auö frembcn ^anben l)kxi)a mitcjebrac^t, nucf)

()offe id) i()n nid}t 511 t>crlieren, fonj! tt)ürbe irf) il)n nid}t ef-

fenttid) I)ier aufgefegt f)aben. £)an! fei bem Äcnig oon granf-

reid): in feinen ?anben be()alt ein avmer Mann fein @ut fo

getrifö nlö ein reid)er. ;Da fprad) ber ^onig: ^ilger, ic^ fracje

nid}t barum •, id) roiü nur nji^cn, oon tt)anncn tkfi fd)önc

^d)a(e jlammt. Da anttt)ortetc 5)Zale(jiö : ^err, bns @c(b ba-

ju l)abi id) ror jn)ei()unbert S'3i)ren in Äird)en unb ^(öftern

jufammengebettclt unb bcn ^opf ttjei{)en (apen: fein 9?ame

ffr G()ri|^ian. Qß ift bicfelbe (Bchak, njorauö unfer^err (5l)ri=

ftu5 am grünen I)cnncrfrag mit feinen Jüngern haß 2(benb;

mahl gcncf, unb ber ^])abfr hat 5}?effe barüber gelefen unb

bem ^opf bie ©nabe üerlic(}en : wct ein <Süpp(ein haxan$

tfet, ber wirb aller feiner @ünben lebig unb vocnn er nod) fo

tief barin ftecft, gleid)tine 9}?aria 3)?agbalena, ha fte unfercö

^errn §ü^e mit it)ren 2l)ranen bene^te unb mit il)rcm vpaar

trocfnete. Da fprad) ber ^b'nig ju 9?olanb : 2??er!et, 9Zeffe,

ba^ finb gen^ifö ^roci (5ngel üon ©ctt gcfanbt,benn haß ftummc

unvernünftige Shier erbietet il)nen ^hre. "äiß SJZalegiö hk\c

5Borte Pernaf)m, ergriff er einen ^rügel unb fd)lug haß 9\of^

SSaiart, baf eö auffprang. Da fragte ber Äonig ben ^Pilgrim

:

5Barum fd)lagct il)r haß 9vcf6? Darum, antwortete dJlak^iß,

weil eö unö ju nal)e fam, unb wenn id}^ nid)t gefd)lagen

f)atte, würbe eö meinem ©efellen 2eib getl)an haben: bitte

beewegen, wölkt haß ^o]ß l)inwegfü()ren lafen, benn wir

fürd)ten une bauor. I>a lie^ bcr ^önig haß diofß ^aiavt bin*

wegfü{)ren unb bat SJJalcgis, baf er i()m ein (güpplein auß
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bem ^opf c^ibc, bamit et feiner Sünben entlebi^t trürbe :

bafiir bot er it)m einen gctbenen -Pfennig an. ^a fprad} f9?a-

U^i^: 2)a6 jte()t nid)t in meiner lÜZacht, e6 fei bcnn, bci^ irr

mir ben ^önig ^eigt. ^er ^onig antrocrtete: 5)?an fagt, bap

id) e^ bin. ^a fprad) ?[^nlegi6: ©nabiger Jperr, fo jürnt mir

md)t, bo^ id) fo ad)tung5loö gegen eud) gerebct babe, bcnn

id) fannte eud) nid)t. £*a fprndi ber .^önig : ^as beute id»

nid)t übel; id) begehre nur ein 'Sürplein aus euerm Äcpf,

unb «tu es mit einem gclbenen ^"Pfennig pergclten. iD^alegis

anttportete: S'as barf i* nid)t thun.gUvibiger Jperr, es fd bcnn,

ba^ i{)r 5UPor 2(Uen Denen »ergebt, bie eud) jemal erzürnt ober

2:iit get^an t)aben. 3^t n?ipt n?ct)(, ba^ (Il)rifru6 ber ^err

2Cüen bencn perjieben l)at, bie ibm ben 2cb am ^reu^esframm

angett)an f)aben. Der Äcnig fprad) : £)a5 ift n:ahr,greunb : id)

tt)iü aud) 2(Üen pergeben -, aber Oieinolb i)at mir fo Piel Uebelö

geti)an, baf id)ö nid)t pergeben fann, unb fcnil ncd) ein 9}?ann,

mit CRamen 9}?alegi6, ber als «gdinrar^fünftler umf)ergei)t:

ben !ann id) nod) Piel njeniger in meinem ^dö:) bulben-, id)

tpünfd)te, baß id) fie aüe beibe gefangen ba'tte: id) a^cüte fie

benfen laBen. Ülun faget mir, -^ilgrim, voa^ ifr bas für (5iner,

ber ba bei eud) liegte CD^alegis fprad): Zd) iperr, er ifr blinb,

taub unb ftumm. 2)a bat ber .^cnig n^ieber: @ieb mir ein

Süpplein aus bem .^cpf ^ur ä^ergcbung meiner >£ünben,

CD^alegis fprad) 5U bem ^cnig: Jperr ^cnig, bier liegt mein

armer SSruber, ber in Pierjig klagen nid)t gefet)fn, gehört, ncd)

gerebet bat: fcl6 Unglücf bcfam er eines Oladits in einem

Ä)au5, barin ttjir jur .perberg lagen, unb Pcrgefrern famen

n)ir 5U einer «reifen Srau, bie Piel mit fremben i5rauen um=

geht, bk fagte ju iljm : fie irüfrc feinen be^ern üiart), tiie ihm
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5U helfen träre, cii^ trenn er an ben ^ü !äme, wo man ba^

9iof6 S3aiart bereiten irücbe : votnn ec ha^ bann aud) beritte,

taß allein fönnte it)m Ijclfen Don aU feinem (5lenb. Da fprad)

bec Äöni^: S^^unb, fo wäret i()r ^ur cjlüc!lid)en ®tunbe f)iet)er

gefcmmen, benn S5aiart foU t\m beritten werben. 2(bec id)

bitte md) nod)maI, gebt mir ün <Siipp(ein aii^ euerm Äopf,

fo mit id) euern ©efeüen baö 9f?ofö SSaiart bereiten la^en.

Zi^ ha^ lO^alegi^ t)orte, fprad) er : 3Bot)[an benn, «iperc

Äönig, eö foll 3efd)el)en in ©otteö Dramen. S()c noipt tt)of)l,

baf unfer Jperr (5f)riftuö ^u S5et()(et)em geboren warb: in arm^

feiiger &iiiait unb in fd)led)te 3:üd)lein gewiegelt, lag er in

ber Grippe jwifd)en bem Sfel unb bem O^inb. £)iefeö tl)at ec

burc^ feine Dcmutl): fo will ©Ott anö:} i)abm, ta^ ber 3)?en[d)

^])rad)t unb ^od)mutl) meibe unb bemütl)ig fei! Der ^önig

fprad) : Daö ift wal)r, greunb, Da fprad) 3)?alegi^ : Jperr, fo

la^t erjl bic Äned)te, bie bort jlel)en, ein ©üpplein au^ bem

Äopfe nef)men: ha^ will ic^ eud) ju ©efallen tl)un. Der .^onig

fprad) : taQ bin id) jufrieben, ^ilger, unb lap eö gefd)el)en.

I!>a befahl er ben Äned)ten, bap fi'e t)or il)m nehmen foUteit.

^a^ tl)aten fte unb famen mit gefalteten ^Jnben ju SHalegiö

unb begel)rten üon bem S^ran! ju nel)men; aber fte wujten

nid)t, waö fi'e tl)aten. Darnad) fam aud) ber Äonig felbjl in

grofer 2{nbad)t unb empfieng ein ©üpplein, in ber 9}^einung,

baf il)m feine *Sünben baburd) »ergeben feien.

2(1^ nun bief gefd)el)en war, lief ber Äönig ^aiaxt an

ben ^rt fül)ten, wo il)n 9?olanb reiten foUte, wol)in aud) bie

^7)ilgrime mit großer CD^ül)e unb ^Injtrengung famen, wie eä

fid) anfel)en lief, ^a fytad) ber .^6'nig ju O^olanb: lieber

9^effe, id) hitU, wollet biefen ftanfen ^itger auf euer 9?of5
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[a§cn fi|cn, bvi§ er cö bereite, fc tuirb er burd) ©otteö ^iilfe

^efunb trerben: if)r üerbienet ©cttes ?chn Daran, O^olanb

fagte : ^a, gnabiger ^err, has iriU id) gerne thun-, nat)m gleid)

ben ^ilger in feinen llvm, unb bub ibn auf fein 9?of^, aber

er fiel an ber anbern «Seiten n^ieber ab, vodd)c$ Üiclanb t?cn

.^per^cn leib war: er tjalf if)m roieber nuf, aber er fiel \?cn ber

anbern (Seiten lieber ab, 5öie 9)?alegi^ bie§ fab, fprad) er

:

üd) viperr, ibr t{)ut grcfe Sünbe, ta^ \i)x biefen armen 9)?ann

fo hart fallen laf t, unb treibt mit ibm füld)e ^urjweil : ba6

O^ofö ijl l)od), faüt er öfter baüon, fo ift er tobt. 2(lö ber ,^b'nig

l)örtc, ba§ er fo oft Don bem fKofß gefallen war, fprad) er ju

9?olanb: 5d) bitte eud), l)altet ben ^ilger bod) feft, baf er

nic^t mc()r falle, er möd)te fonft flcrbcn. 9?olanb nobm ihn

auf, unb fe|te il)n wieber auf baö 9?ofö, ba blieb er fT|en. 7il^

nun JReinolb auf bem C^ofö ttjar, fe|te er feine güpe in bie

©teigbiigel, fo uon @olb gemad)t waren, bamit er feji fi^en

fönnte, unb \pxad) ju ben ,Kned)ten, tt>eld)cn ba^ O^ofö befohlen

tt?ar : id) wollte gern einmal allein reiten. I^a befal)l ber Äönig,

man follte ben ^ilger allein reiten lafen. 2(1^ 2)?alegiö ^örte,

baf fein ©efell wieber reben fonnte, banfte er @ctt, unb fragte

ihn, ob er and) fe^en ober l)ören fönnte? ^a, fagte er, id)

bin meiner .^ranfb^it unb Wlän^d gefunb worben. 3(10 ber

^önig ba^ {)örtc, fprad) er ju bem S5ifd)of Sulpin: ^err

S5ifd)of, laft unö mit .^reuj unb gähnen ©ott bafür banfen,

ba$ ber ^err biefen elenben ?i}?enfd)en burd) S5erettung beö

^Pferbö l)at la§en gefunb werben j er merfte aber nid)t, baf er

burc^ 3)?alegiö Äunf! hintergangen werben war. ^ie nun

S^einolb auf bem 9?ofö fap, braud)te 9}?alegig feine .^unft, \)a$

er wieber ju feinen vorigen Gräften fam.

2tfrf)e 23olE8b. 2: St). 7
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52ie 9?clnc(b mcrftc, ba§ man nicht fo febr ^rf)tung auf

ihn gab, fric§ er ha5 ^o\6 mit ben (Sporen; als aber baö ^Pferb

mer!tc, ta^ fein ^err n?ieber auf ihm roar, fd)i(fte es ftcf) jum

kaufen unb fprang roohl jtt)ölf ^^uf n^eit. 2{(g bie Äned)te

bas fahen, benen baö ^ferb befol)(en wac^ erfdjrafen fie fef)r,

unb fürd)teten, ft'c müften eö mit bem 2eben befahlen. 3(l6

SÄalegis feinet ©efellen 9ieiten fat), jlellte er fid) fehr traurig

unb 9e{)ub fic^ gar übel, fc^lug fid) mit ^a'uflen, raufte feine

^aar au^, unb rief: £) gnä'biger .Sperr, mein Q5twä ft^t auf

euerm 9\ofö, idj fürchte, er trirb ben ^alö bred)en, benn eö

ftedt ftd) feht munberlid) mit il)m an. 5öie ber ^önig fal),

ha^ 3}?alegi6 fic^ übel ge{)ub, befal)l er in ber dil ben i^mif

©enofcn, fte foUten ba$ dio\ß mit bem ^ilgec einl)olen, unb

H)xt\ baDon f)elfen. I^a ritten fte alle ^u ^ferb bem ^ilger

nad}, Oiolanb unb ^liDier iraren hk erj^en, barnad) ber ^er^cg

t?on SSaiern mit ^amfon, unb folgenbö bic anbern Ferren,

unb meinten ben ^ilger einzuholen 5 njuften aber nicht, ta^

C6 Oieinolb njar. 2(lö Öveinolb bie§ mer!te, fal) er fich ö'fterö

um, ob ]K ihm folgten, unb fprad) bei ficf) felbft: "äd) «ufte

id}, ob meine SSenraubten mir in guter ober bofer SJ^einung

folgten, id) foUte mic^ lieber gegen fie fe^en, alö gegen einen

gremben. I^a jog er fein (Sdjirert auö unb ^ielt ba^ 9vofö fo

lange ftiU, biö fie ^u il)m famen : ha rief er if)nen 5U, unb fragte:

<Sagr mir, ihr Jperren, l)abt ihr mir ben 2:ob gefd}n?oren,

ha^ il)r mir fo nad)jagt ? ba5 offenbaret mir gleid). ^a er-

nannten ]it il)n 2{nfang5 nid)t, bi^ cnMid^ Oiclanb fprad):

2}etter Sicinolb, n:»ir haben nid)t gebad)t, bap n?ir (^ud) alihicr

ftnbcn foUten. X)er S5ird)of Sulpin oenvunberte ftd) aud), unb

fagte: <Bc\t mir uMllfcmmen, lieber Dieinolbj tric fommt \t)x
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f)ieher? SReinolb banfte ihm unb fn^ti: T)k^ ifr (Bett gefädig

getrefen. i^a !am ^liüicc aud), üectDunbccte fid) unb fprad):

SSetter O^einolb, id) bin n?o^l jufcieben unb ban!c @ott, baf

id) cud) nod) gefunb fc()e. ?e|tltd) !am C^giec unb fpritrf) : Sic--

ber 33etter, nun fa^ct mir bod), n?er ijt ber anbere ^^itger, bec

bei bem Äonig geblieben ifl? O^cinolb antirortete if)m unb

fprad) : (5ö ift mein SSetter 2??n(egtö, unb i\t den ber redete,

ber eö foUte fein, benn er treibt nur feinen <£pott mit bem

Äönig. ^a rief 9?einclb bie sperren jufammen, unb bat erjl-

lic^ 9io(anb, bap er ben CO^alegie bei bem ^önivj nid)t üerrat^en

foüte-, bnrnad) begehrte er pom 25ifd)of S^ulpin unb ben an-

bern .^erren, ba^ fie feine SSrüber, fo nod) in Honigs ^cinb

gefangen feien, in ^dju^ nef)men unb nid)t julafen wollten,

hci$ fi'e um!amen, ober nad) bem ©algen geführt n^ürben.

Zi^ Joucfenö <So^n biefeö horte, fpr.id) er: jKeinolb, id) ttMlI

bid) je^t unferm Äonig gefangen liefern : ber foll bid) unb

beine S3rüber morgen henfen lafen. Oieinolb ]vtad:) : I>afür

trirb mic^ @ott bel)üten, jog fein ^d)n)ert auö, unb fd)lug

ii)m ben ^opf ab. Darüber lad)te Ovolanb unb fprac^: «!pabt

Dan!, 33etter, ihr ):)aht il)m 9\cd)t gethan, unb er i)at feinen

Sol)n befommen. O^^adibem nal)m Oieinolb Urlaub Pon ben

.^erren, unb befal)l fie bem lieben @ott, unb jltelite feine S5rü;

ber in ©otteö unb if)re @en?alt, „unb meinen 23etter 3)?alegiö

bcfel)le id) 9??aria feiner 5D?uttcr, bcnn id) barf hier nid)t langer

bleiben •/' fd)ieb alfc uon ihnen n?eg,unb ritt nad) CO^ontalban.

2Bie bk vöerren micber famen, unb fagten, ba^ fie bai Sio]^

nic^t t)ätUn fangen fönnen.

2(16 bie S^tixm üon 9ieinc(b 2(bfd)ieb genommen, ritten
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fte trieber ju bem ^onig, unb oerabrebetcn untenvc^g, tt>aö

fi'e für S3efd)cib bringen roollten, rote e6 i[)ncn ergangen tt)are.

Tii^ fie nun ju bem Äönig famen, triub er fDot)l aufrieben,

ba§ er fie fnt) unb fragte g(eid): ob fie ha^ Ülofö aud) mit^

bruducn? 9?o(anb fagte: 5^ein. ^nbern [ai) ber ^önig ben

(S6t(bfned)t, b€r tobt auf einem ^"Pferb baber gebrad}t irurbe,

unb fragte: 5L^cr ift ber, ben if)r tobt bal)er bringet? 3ft c^

ber fran!e ^ilger, ber auf bem Oiofö geritten bat? 9?o(anb

fagte: 9^ein, es ift j^oudenö ^ohn oon SD^oriion. I)er ^onig

fragte: 5ßer [)Cit ihn getobtet? O^olanb fagte: 2>ae hab id)

gethan. Da fprad) ber ^önig : lieber 5^effe, baö if! nld)t rect)t.

9\o(anb antnjortete: ©nabiger ^err, eud) ijl baö D^ofs n)ol)l

befannt: wenn e6 anfangt jornig ju werben, fo i|^ eö böfe, baf

manö nid)t bejwingen !ann. 2Bir waren ibm fo na(), baf

wir meinten, wir hatten eö gewifö in unfern «Öanben ge[)abt:

ba fam btefer <Sd)ilb!ned}t, unb woUte allein i)k (5hre f)aben,

jog fein (£rf)wert au^, unb griff nad) bem 9?of6, unb alö eö

ba^ blofe (Sd)wert fab, flot) eö, unb lief l)inweg, al$ wenn eö

unftnnig WvTre : alfo oerloren wir eö ^wifd)en jweien Sßvilbern :

barum erzürnte id) unb fd)lug ibn tobt. 5ßie ber .^önig haß

borte, fprad) er: 5^effe Oiolanb, il)t ):)aht nid)t unred}t baran

get()an : es war gar eine SSermefenbeit, baf er öor eud) allen

baö ^ferb allein fangen wollte, voaß er bod) unmöglid) tJoU*

bringen fonnte-, bod) wäre mir lieber, eö wäre nid)t gefd)eben.

5Bie ber .^önig auögerebet l)atte, fprad) Diolanb ju ibm: .Sperr

Äönig, id) begcl)re, i^r wollet bie Äned)te alle, benen baö

^ferb befoblen war, aufhenfen la^en, benn fie ftnb Urfad)^

ta^ c6 unö entnommen ift. X)a lief ber .^önig bie .^ned)te

glcid) oufbenfen, Da^ war if)r l!ol)n bafür, ba^ fie ben Saiart
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gefangen f)atten. £)arnad) cjleng 9)?.Tlcgi^ jitm fertig unb

fprad): 2(cl)! mie i|^ mir gcfd^ebcn, mein @cfcU ifl auf taö

9?of6 gcfepen, id) beforge, er trirb bviucn gefallen fein unb ben

^a(^ gebroct)en t)iiben : biefe6 bekümmert micb gar febr, id}

tvill eine 5öa(Ifat)rt über (See thun, unb für feine ^ee(e bitten,

top @ott ber ^err i()r wolle gnäbig fein ; unb ftetlte ficb gan,

traurig. 5Bie ber ^onig beö 5[)?a!egig ^lenb unb 3^tmmer an-

faf), troftete er i[)n unb fprad) : Jreunb, feit jufrieben, id) mli

cud) in ein .^(ojler tt)un, bap ihr euer 2ebcnlang fcUt unter-

t)alten werben, unb fo id) oernebme, t({$ euer @efeü ifr tobt

geblieben, fo will id) alle Za^i ^u (Ibren ber CO^utter ©ottee

eine (2ee(mef[e für feine ^eele lefen la^en. 2}?a(egiö banftc

bem .König unb fprad) : 3d) ^imn nid)t K't'nger bleiben, nabm

alfo Urlaub oon bem Äönig. X)a befahl ber .Kenig feinem

Sd)affner, er foüte bem 9??alegi6 bunbert ^ufaten in ©clb

geben, bie foUe er alö eine 23erel)rung behalten. 9)?alegi5 nal)m

fie unb 50g Qlfo \)on ^ariö.

5öie nun biep fid) alfo jugetragen b^^te, lief ber .Kenig

feine dbelleute unb alle feine 9iütbe jufammen fcmmen, unb

fprad); 3br v£)erren, id) ^ibi eud) 5U üerfteben, unb fd)tröre

bei meiner .Krone, id) will nun @erid)t halten über bie, ireldie

meinen ^ol)n fo mörberifd)er 5Bet''e erfd)lagen haben; [ie§

gleid) D^einclbs SSrüber auQ bem ©efängnifs bringen, ihr lin:

gefid)t bebecfen, unb ibre .£>anbe binben, als ob eg I^iebe

waren, unb wollte ffe binrid)ten lafen. 5Bie ber S5ifd)of 2ul;

pin bicf füb, erbarmte er fid) über fie, unb fprad) : v£)err ^cnig.id)

bitte, wollet unfcre SSettern erftlid) üor ber »Sd)cffen @erid)t frei:

len, benn e6 ift ja euer eigen Sl^'fd) unb SSlut. ^a fprad) ber

.Äöntg: JpetrS3ifd)of, burd)aiis nid)t: id) will, baf fte l)eute fter=
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bcn feilen, bcnn fic haben mir meinen ®o()n erfd)(acjen, unb

mii§en nad) if)ren 5öer!en ?ot)n empfangen, ^er Sifd)of

fagte: ^err ^6'nig, btefec Ferren tjr feiner, ber ben brei 23rÜ5

bern nid)t naf)c oermanbt n?are : barum jttjeifle td) nid)t, fic

njerben e^ ungern fef)en, baf man fi'e I)en!en follte, unb Unbanf

tt)ürbcn fi'e l)aben t>on aüer Söelt, fo fie <So(d)eö julie^en.

^er Äonig fragte: viperr S5ifct)of, rooUt it)r eud) gegen mic^

aufn^erfcn? 9Zein, fagte ber S5ifd)of, aber njir njoUen nid)t ücr-

billigen, ba^ fie foUen gefjangen roerben. Der ^önig fprad):

3cf) irill fie bod) (a§en f)en!en : will gerne fe^en, wer mirö

n)et)ren tt)irb? £)er S3ird)of fagte weiter: 3d) glaube nid)t,

baf eö bie Ferren werben jufapen, benn fie ftnb if)nen fd)ier

alle t»en-Danbt. £)a rief ber ilönig ^ouc!en üon ^ariö ju ftd),

unb fagte: 2öaö ratf)et if)r mir, foU ic^ meine 5^effen t)inUn,

ober foU idt) fie leben lafen ? goucfcn fprad} ju bem ^onig:

@ro§mad)tigjiter ^önig, il)r feib felbjl !lug unb oerftanbig

genug ba^u: in 2(nfel)ung, ha^ S3ifd)of Sulpin fic^ eud) tt)iber=

fe^t— fo fern i()r fie nid)t lapt l)enfen, fo wirb man fagen : ber

^önig 1)^1 eö burd) Bn^ang nid)t tl)un bürfen. 2(10 ber ^önig

^iefeö l)6'rte, ergrimmte er nod) mel)r, unb fd)n}ur nod) einmal

bei feiner ^rone unb fprad) : 5^un feilen fie jTerben, es» fojie

and) was eö wolle-, aber bas war i^m nad)l)er t^on viperjen

leib, ^er S3ifd)of l)örte biefe 5Borte, warb jornig unb fprad)

:

[Run wohlan, gnabiger §err, eö ift unfer SBiü unb 3)?einung

einl)eUig, il)r follt ben brei S3rübern, unfern SSettern, bas ^cbcn

lafen, eö fei eud) lieb ober leib. £)er Äönig entgegnete bem

S3ifd)of: 5ßie? wollt ihr md) gegen mid) auflehnen unb wiber

mtd) [e^en? fd)lug hierauf nad) bem S3if*üf. 2(lö ber Sifd)of

bief fah, griff er ben Äönig bei ber lel)le, unb wollte il)n
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crtDÜrgt f)iiben 5 aber bic anbcrii fielen ba5trifd)en unb brad)ten

fie irieber uon cinanbeu. ^a Äcnig trarb febr jcrnig, unb

fpcad): 9^un mit id) wifen^mer biejcntcjen fmb, bk ^anb an

mid) legen, unb mit euch leben unb jlerben wollen. 7llß ber

25ifrf)of bd$ l)ö'rte, fprang er auf bie v^eite unb ]ptaö:) : r ibu

Ferren unb greunbe, ble mid) mit .^reu meinen, unb nicht

oon mir weichen wollen, ftehet mir in meiner Oloth bei, benn

in ber 3cit ber ^ott) erfennt man einen i^reunb. 5Bie ber

SSifchof bkfi 9Bortc gerebet hatte, fprang 5U ihm @raf 2rime-

rin, 2(rnclb5 ^ohn öon ©culanb, nach ih^ >Öerr 2(rnclb

felbft, folgen^ö ber Jperjog t>on 2(rbcn, ein ftoljer unb gewal-

tiger Dritter, nach i^"^ ^^^^ Dietrich, ber ^perjog i^cn ^^ur=

gunb^ ber fprach : •?)err S3ifchof, wir wollen euch halfen unb

beijtehen mit 2tib unb @ut gegen 2(lle, bie euch anfechten

werben, unb feit beöhalb nicht traurig. O^ach ihm folgete 9ii-

charb t>on -9brmanbie, ^'gier, auch ^in gewaltiger Oiitter, ber

vöer^og oon S3aumon, unb feine jween ^6'hne, S5ertram unb

JKicher, barnach @rnf £^lit)ier t>on @enet>er, unb ber jtoljC

Övolanb, jule^t noch etliche anbere. 3(lö bie sperren nun an

beö S5ifchof6 ^üu jlanben, fprachen fi'e 2(Üe mit lauter Stimme:

Seit nicht traurig, §err 23ifchof: wer euch ^^'^^ th"l^/ ber feil

eö unö fhun, unb foUt e^ unfer ?eben !often. Ziß ber .^b'nig

ha^ fah/ fprach er ju 9iolanb : 2}etter 9?olanb, vok geht tk^

5U ? ich meinte, wenn 2lUe ^on mir waren abgefallen, \o Wi>ret

Sh»^ t)ci mir geblieben? ich fche wohl, ich h^ibe euch alfo lang

tjergeben^ an meinem vöof gehalten, unb hab euch btn anbern

.^erren allen oorgejogen, unb mein ä^ertrauen auf eud) gefegt,

unb ihr lafet mid) in ber -D^cth Üecfen : haß h^Vtte id) euch

nicht jugetcaut. £)a fprad) 9iolanb: ©nabiger 5)err, bieO ad)U
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id) burd^auö ntd)t; i()r foUtct euch billig fd)amen oor ber gan-

zen SBclt, baf i{)c biefe brei Ferren l)inrid)ten troUet, fo bod)

ton foniglid)em ©eblüt unb eure S^crmanbten ftnb. ^a rief

ber ^oniij goucfen Don ^ari^, unb fagte : goucfen, roaö faget

if)r {)ler5u: foU id) meine 23ettern (oö geben ober nid)t? gou-

fen fagtc: 3()r feib felbj^ flug unb üerjlanbig genug: fe|)t i{)r

nid)t, baf eure nad)ften greunbe fid) gegen eud) reaffnen, unb

bem S3ifd)of zufallen ^ im %aU. ihr bic brei Ferren (oö gebet,

fo wirb man fagen, il)r t)abt fte nid)t richten bürfcn, burd)

3trang eurer 0?ati)e, unb alfo mü^en leggeben. Daö ift n)at)r,

fagte ber Äcnig. 5öie £)gier biefe 5öorte üon goucfen i)örte,

tvarb er jornig, fprang l)erfür, unb fd){ug ben goucfen ing

@efid)t, baf er öor beö ^önigg Jü^e fiel, alö ob er ti>U n>dre,

unb fprad) : (5i bu falfd)er 0?atl)geber unb böfer Sprann!

tviUfr bu baö SSlut biefer brei ^erren, unb fie^f! bod), bap

ttjirö nic^t begehren? bu fotift ben 2!ag n{d)t erleben, hiermit

gieng er ^u ben brei S5rubern, Ib'jlte ibnen bie ^anbe, unb

cntblöfte il)nen it)x @efid}t, unb n^oüte fie nic^t langer alfo

gebunben fe()en. £)a fragte ber Sifd)of : 3Ber voiil nun biefe

brei sperren {)en!en? 3d) glaub, eö wirb niemanb fo !ü!)n

fein, ^cr .^cnig fprad) : ^^err S5ifd)of, il)r feib feljr tro^ig

gegen mid). ^cr S3ifd)of fprad) ^u bem Äönig : ^ecr Äönig,

id) l)ab es fd)on juüor gefagt, unb fagc e^ nod) : wenn id)

mid) gegen eud) fperren wollte, fo wollte id) burd) bie @un|l,

hk idf i)abi, aid) Sanb unb ßeute unb bie .^rone abzwingen.

5Bie ber ^enig h(i$ ()örte, warb er ^ornig unb beflagte fi'd)

beffen t?or feinem ganzen ^ath. 5Bie ber S3ifd)of fal), ba$ fid)

ber Äönig fo fel)r bcflagtc, liep er bie v^erren wieber binben,

wie ffe juoor gebunben waren, unb lieferte fie alfo in be5
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ÄÖiti^6 Jpanb, unb \p^cid) : ©na'bi^ct ^crr, ba i:)aht i()c eure

©efangeiKn roiebcr, tt)nt nad) euerm ©cfaücn ;
jebod) ratl)c

id) cud), laft fie loö um ben ^])rciö, ben O^elnolb für fic an^c-

boten ^at. ^a fprad) ber Äöni^: 2(ucl} bie 2(Uerlicbftcn, auf

tt)cld)e ich mid) t»erla§en, fallen nun oon mir nb: wie ift mir

9efd)e()en ? ^a fprad) DJolanb: Surn'^^r/ «^^^^^r Äönicj, id) thuc

baö nid}t, baf id) tjon eud) abfalle : njoUet it)r ^egen «Sara--

jenen ober dürfen unb .Reiben ftreiten, fo will id) eud) nid)t

ücrlafen, trill cud) nod) getreuer fein, nlö bi^l)er, ic^ will all-

^dt t)or unb nid)t ber lefete fein, unb md) binnen.

Jpierauf bebad)te fid) ber ^Önig, nnb fprad): ^abt il)rö

Öei)ört, ^err S5ifd)of? nod) beut foüen meiner ®d)tt?cfter Äin-

ber j^erben, benn id) n)iU meinen ^Sobn gerod)en baben-, id)

!aun fold)er 'Sd)mad) nid)t üerge^en, unb ein ^^ned)t fd)lagt

biömeilen fo harte <Streid)e alö fein ^err. 2(16 bief 9volanb t)on

bem Könige bö'rte, fprad) er: Jperr, follen eure ^ned)te triber

mid) ftreiten, fo 9efd)ieht ihnen allen, n?ie jenem <£d)itb!ned)t.

hiermit 503 er fein (Sd)n:?ertauö unb fd)lucj ber Äned)te (5'inem

baö Jpaupt ah. <Sel)t, ^err, fprad) er, fo n^oUt id) allen ^ned)-

ten thun, bie in euerm Jlönigreid) ftnb. SBie nun ber ^6'nig

fal), bci^ er nid)tö au^rid)tt'n fonnte, n?eber mit @üte nod)

Gewalt, fd)tt)ie3 er eine 5ßeile frill, unb bebad)te fid), wie er

fid) am heften ra'Aen fönnte. ^nblid) h"^ «i' «" w"^ fprad):

2(d)! il)r Ferren, wie tl)ut ihr fo übel: id) t)ern?unbere mid),

baf tf)r eud) olfo gegen mid) auflehnet, ba§ id) ben (5ib, fo

id) 9efd)tt)oren habe, nid)t ncllführen fann, tc\^ id) meiner

<Sd)njef!er (S6l)ne tobte, unb mid) alfo rad)e für baö S5lut

meinet @o()neö, ben fie fo jammerlid) erfd)Iagen t)aben. 3d)

t)atte fürn?al)c gemeint, ihr würbet mir in folc^em ^alle bei-
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ijcfrar.bcn haben. v&tei\iuf fprad) bcv S3ifcf)cf : @nv\'biger «Öerr,

cr5Ürnt eud) nicht über unö, baf ber ^tb, ben ibr 9efcl)n)oren,

nid)t get)a(ten n)tcD; cö ift bocf) fd)on früf)ec gefdje^en, ba^

if)c euecn (5ib .(5ebcod)cn ^abt: barum ad)ten tt)ir eö nid)t f)Ocl),

ob er für bie§ma( aucf) 3ebrod)en roirb. ;Der ^ö'nig fprac^

:

v^ab {(i) \iaß getf)an, fc t|l mirö (cib; bocl) n?eip id) nid)t barum.

,^cr S3ifcl)of fprad): 3rf) n?iU eö ^ud) tt)o{)l fa^en: gcbenfet

cud) nici)t, ba§ if)r in jornicjem Mutl) bti eurer !öni9lid)en

Ärone fd)iüuret, i^r n?oUtet 2{maliö t)on Olinba f)en!en la^en,

treil er eure 2od)ter t)erfül)rt i:)atu, unb nun ij^ er euer aller;

(tebfler ®of)n, unb habt if)m eure 2;od)tcr ^um @emabl Qt-

geben, unb baju nod) ?anb unb ?eute. 2(lö ber .^onig biep

f}örte, fprad) er ju bem S5ifd)of : Sd) verbiete eud) bei meiner

Äron, (aft biefe 3Borte bleiben, unb jireitet nid)t langer gegen

meine ^erfon, benn id) fel)e tt)ol)l, if)r gett)innet mir £anb unb

?eute ah, ^a fprad) 9?olanb: ^d) rat^e eud) alö ein greunb,

l)altet bie v^erren alle brei nod) ein n^enig gefangen, mjwifc^en

mögt \i)x cud) bie (Bad)^ nod) bebenden ; üielleidjt bap @ott

2(Ueö 5um SSeften fel)rt. ^aö tt>itl id) tl)un, 9f?olanb, fprad)

ber .^önig. darauf n>urben bie 23rüber wieber in il)r ©efa'ng^

nifö gefül)ret, nad)bem fie in großer @efal)r il)reö Sebenö ge-

j^anben, unb alfo fd)ieb ba6 ^))arlament auseinanber, unb ber

Jlönig gieng in fein @emad), unb warb 2(Ueö für bicpmal in

Srieben gefteUt.

2(16 ftd) bie§ zugetragen l)atte, fam 9)?alegtö trieber nod)

^Pariö, um 9?einclbö S3rüber aud) ju retten auö ibrem ©c-

fvmgnifö, benn fie meinten immer, fie müften ftcrben. (5r gieng

beöbfllb nad) bem ^ailaft an baß ©efangnifö, ermieö bafelbj^

feine Äunjl, ba$ bie gallbrücfe nieberfiel, unb baö Zi)ct fid)
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evoffncto, (jicricj tcinn 5U bin ©efangcncn, unb braucf)tc feine

Äunft abecmal6, ba§ bie ^d)(öpcr bc^ ©efan^niffeg jerf^ran^

gen: ba gieng bie 3!bür ent^mei, er fcf^ritt 5U ihnen hinein,

na[)m ben 2rbe(f)art unb hie anbern bei ber jpanb, unb n?arf

ihnen alle ^d)(6'§cr ab, voom'it fie gefcf)lofon trauen. ;^ie 58rü=

ber ttjuilen aber nicht, ba§ eö 0??a[e^i^ iiMr, fonbern meinten,

ha^ es bes ^b'nig^ Wiener n?uren, hu fie heimlich umbvinijen

trollten, treshalb fie fehr beftür^t traren. 2(belhart fprach hi«c=

auf: 2(be, SSruber O^einclb, irir müpen je^t fd)eiben, mir fehen

einanber nimmermehr, benn ber ^önig n?iU un^ tohUn lapen;

&ctt n?cllc unfere <8eelen in fein en^ige^ Oieich nehmen, ^k
anbern, 9\id)art unb 5öichart, ftengen an gar bitterlich 5U

weinen unb ju flauen: 2(d) ! eö ifr nun mit unferm ^ebcn

ijetl)an. 5)?alegiS hörte tk^ ©einen unb ©rvTmen, erbarmte

fid) ihrer, unb fprarf) : ^kbi viperren, feit jufrieben, unb er-

fchrecfet nicl)t, es ^at feine 5^cth, ich bin CDZalcgi» euer ä}ctter,

id) tt^ill eud) auS bem ©efangnifö füf^ren. 2(l5 bie S3rüber bie=

feö hörten, iraren fte n?ol)l jufrieben unb t>cn .Öer^en frch.

Ä)ierauf fprach ^fbelhart: lieber 2}etter, ohne eure J3ülfe freht

unfer ?eben in ber Jpanb beg Jperrn unb .^cnig ^arle. 5ßir

bitten, il)r rooUet unö helfen, darauf nahm fie C[J?alegiö hii

ber ^anb, unb fül)rte fie au§ bem ©efvTncjnife bie an bie -5rüc!e

ber *Stabt -])ari5, unb fprad) : ^d) h^it»e übel getl)an, ba^ id)

euch au^ bem ©efangnife geführt habe o()ne 5öi^en bes .^önigS

:

id) mit l)ingehen unb e^ ihm anzeigen, unb (^rlaubnifs t»on

ihm begehren, ^a fprach 3(bell)art: 2}etter, id) bitte euc^,

laft uns gehen, benn id) voiif, er wirb euch feine (Jrlaubnifö

geben. CO^alegiö aber lie§ bie Ferren alle brei bafelbfr ftehen,

unb gieng jum .^onig oor fein S5ett, unb fprad): S^cu .^cnig.
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©Ott ^ebe cud) einen guten Sncj. ^r mcüe eurer ^Seelen @e;

leitömann fein, ttjenn fie au6 biefem3ammert^n(fd)eiben roirb.

5d) fann nid)t unterlagen, eucl) funb ju mad)en, ba^ iö:) meine

3}ettern auö bem ©efangnifö gel)o(t unb {)inn)e3 9efüt)rt bäht

h'i^ an bie 23rüc!e oon ^ariö, eö gcl)e tt)ot)l ober übet: nun

bitte id), cjna'bigfter ^err, ihr moUet mir erlauben, ta^ id) fie

weiter l)intregfül)rc nad) ?DZontalban: bafelbjl werben \k mä:)

feinen ^diaben mcbr sufücjen, üielweniger eud) bafelbft fürd)=

ten. 2(16 ber Äönig biep im «Schlaf borte, antwortete er: ^it)-

mct eure 33cttern, unb tbut bamit waö eud) gefallt j wujie aber

felbft nid)t, maß er gecebet hatte.

5ßie ^cikQiß biefe SBorte üon bem ^önig hörte, war er

wohl aufrieben, unb k^ fid) um nad) be^ Königs ilrone unb

nahm aud) be^ Äönig^ ®d)wert mit fid:), unb lief ben ^6'nig

jufe{)en, unb brad)te bie brei v^erren mit ber Ärone nac^ Wlcn^

talban. 2öie nun 9?einolb feine Srüber fab/ fprang er \)or

greuben auf, unb banfte feinem SSetter freunblid). Dieinolb

unb feine S5rüber blieben mit bem 9)?alegiö ju C!)?ontalban

beieinanber.

5'Zad)bem 5iJ?alegi^ t»on bem ^önig war, fd)lief er wieber

ein, unb alö er erwad)te, wufte er nid)t, ob er bie^ alleö üon

fO^ategiö gefeben unb gebort hv'itte, ober ob e^ ihm nur im

2raum fo üorgefcmmen : gieng beewegen, fcbalb er fid) Ufici^

bit batte, nad) bem @efa'ngnif^,um ju fehen, cb vioktee wal)c

ober ob es ein 3^raum gewefen Ware. 5ßie er bahin fam,

fanb er has ©efangnif^ offen, unb bie ©efangnen herauf:

\)a warb er fehr jornig, unb gieng wieber nad) feinem ©es

mad). UnterbefTen fam ibm 9?olanb entgegen, ber grügte ben

Äönig, nnt fprad) : ©nJbiger iperr, ^u guter "Stunbe feib 3i)t
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fc friif) auf^cft.inbcn. Da fpxad) ber ^oni^ ^u O^odinb : ^ieb=

ftcr SSetter, gehet mit mir, id) mup md) mein Ungliicf flauen,

fo mir biefe 5^ad)t tt)iberfa[)ren ifr. 23ergangenc 9Zad)t alö id)

im (Sd)lvtf lag, !am ber S5etriiger 9}?alegiö \n mir, fo mir

red)t ijT, unb fagte ^u mir, er hatte Oieinolb^ vorüber au^ bem

©efangnif^ genommen: unb hat mid) um Urlaub, bci^ er fie

nad) SO^ontalban führen bürfte, ba§ fie mid) nid>t ju \üiö:)Un

brandeten; unb id) meinte: er ftiinbe oor mir, unb ^ah il)m

Urlaub, fie hinweg ^u führen, unb ich fah aud), baf er meine

foniglid)e Äronc, fammt bem Sd)n^ert ^u fid) nahm-, id)

fürd)te, id) werbe fi'e nimmer rpieber bekommen. Oiclanb ant=

TOortcte bem .^cnig, unb fprad) : Jpabt ihr ?J?a(cgiö Urlaub

gegeben, unb wollt ee ihm nun verübeln: wie ftimmt ba^ ju=

fammen ? Der ^6'nig fprad) ju Oiolanb : S^^epiert il)r mid), unb

treibt euern ^d)er5 mit mir? baö foUte mic^ halb verbriefen,

^iemit giengen fie miteinanber in bes Äonig^ @emad), unb

ber Äo'nig war fet)r übel jufrieben wegen feiner (Befangenen.

Sßfe ber Äönig ^CnfeiS in ber ®tabt Äöln oon bem heibnifc^en

Äönig Äorfon belagert lüar.

Tliß 9?olanb unb ber .^onig im @cmad) beifammen voa^

ren, unb nod) anberc Ferren mehr, unb f)atten il)t ©efprvid)

tjon bem 2)?alegi^, \)a Um ein Sote gelaufen. 2(l5 ber .^b'nig

ben SSoten fah, fprad) er ju Oiclanb: 5^effe, wir befcmmen

neue 3^itung. 9?olanb fprad): ©ute 3eitung ift unö fchr lieb.

Snbem trat ber SSote ^u bem ^önig in tm ^aal, Cjrü^re ben=

felben famt alim anwefenben sperren nac^ <Stanbe^gebüf)r,

unb fprad) {)ierauf : ©nabiger Jperr, id) bringe höH Leitung.

Der .^cnig ^fnfei^ begel)rt fd)Ieunig Den eud) ipülfc, benn
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bec Mnic^ Äcn'cn ^Üit ibn in ^ö'ln belagert, unb fo fern ihr

i^m nidjt bciib 5U^iet)t, mu§ er bie 3tvibt aufgeben. Äarl war

beffen übel jufrieben ivegen ber bofen Bettung, unb fprac^ ^u

9f?e(anb : 3^r l)abt eud) mir ncd) nie gen^eigert ettra6 ^u tbun,

njaö id) üon eud) begehrt |)abe: id) begel)re je^t oon eud), baf

if)t ^in]k[)cn wollet, unb bie <Stabt Äö'ln t?om geinb entfe^en

:

ic^ njill md) jtranjigtaufenb S)?ann mitgeben, unb wa^ ba^u

gel)6'rt unb nctl)ig ift. ö^oUmb fprad) : ©nabiger ^err, ba^

foU eud) ungeroeioert fein, id) njill eö gern t{)un. I?aö ^örte

ein frommer Dritter, genannt £liöicr, ber fprad): O^olanb, id)

Ui^ eud) nid)t allein hini,ki)tn. dioicinb banfte bem ^litjier

feiner ©utwilltgfcit, unb n?ar beffen n?ohl jufrieben; ba !am

ber Dritter ^gier, unb wollte auc^ mit ad)ttaufcnb mit5iel)en

;

bem ban!te ^^olanb nud) febr freunblid). £*arnad) !am ber

9\itter iÜ'unamel unb ber ^erjog üon SSaietn, unb wollten

jeber mit ad)ttaufenb gen ^b'ln jiet)en. ZU 3fiolanb bk^ faf),

war er wo{)l aufrieben, unb banfte ben »?)erren {)öflid).

2Öie bie ^crren alfo miii^ mil Oklanb begehrten 5U ^ie-

t)en, befd}lcfcn fU untereinanber, fte wollten ftd) in aller ^il

aufmad)en, unb nod) felbigcn 3(benbö üor bk ^tabt ^ariö

Uigern. Clioier rüjTete ftd) gteid), unb war am erften mit

feinem SSolf fertig, 50g auferbalb ^ariö, fd)lug fein Sager in

ein fd)6'ne5 ^elb, unb erwartete baklbft bie anbcrn sperren.

•Darnad) fam €gier mit feinem 33olf in einer fd)önen ^rb-

nung heran, dlad) biefem fam ^unamel unb ber iperjog tjon

SSaiern, jeber mit feinem SSolf. Unterbef[en gieng ber ^önig

mit feinem 5^cffen JKolanb in ber Dieffbenj an ün genfter

[Ul)iu, unb ]ci^ bk ^erren nad)einanber mit ihren ä^c'lfern

anmarfd)icrcn: ba fprad) er ju D^clanb: ^el)t, wa^ dn fdjc-
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ncg 23olf ift bas: cüjtct eud) aurf) unb 5ic()ct f)in, ba§ @ctt

eud) mit euccm 25olf trolle ©lücv unb (Segen geben, unb

eud) mit euern beuten in feinen <Sd)U| ne{)men. 9^o(anb

rüftete ftd), na()m üon bem ^önig Urlaub, unb ritt aud) mit

feinem S}olf ^um 2l)or l)iniiuö ju ben 2(nbern, unb fd)lug

fein ßüger bafelbjt auf bi^ be^ anbern ^ag6. ^eö 5i??orgen5

machten fi'e fic^ in aller (5il auf, unb ^cgen narf) ^c(n; ale ffc

bafelbft anlangten, fanben ]k eine gto§e 9}?enge Jpeiben,

tt)cld)e bie <Stabt belagert l)ieltcn : ba frellten bie sperren, fc

mit Oiolanb gebogen njaren, il)r 2[^ol! in eine Sd)lad)tDrbnung,

unb jcgen auf bci5 Sager an-, Siolanb unb €liüier l)atten hcn

§ßorjug, £)gier unb ^unamel mit ben ^er^ogen t)on S5aiern

famen im legten treffen. Wie bie Jpeiben ^k]tß merften,

macl)ten fie fic^ auf, unb jogen ben (Il}rijlen entgegen, unb

alß fie jufammen famen, fJritten fi'e bermafen, ta$ eine grcpc

9)?enge SSolfö ju beiben (Reiten blieben. 9?olanb l)ielt fid)

tapfer, unb fe^te mit ©etralt unter tk Reiben, Cliüiet

jertrennte tax Reiben il)re ^rbnung ganj, Dunamel unb

.Cgier l)ielten fic^ auc^ gut, unb erfd)lugen mand)en CO'iann,

baf baö l)eibnifd)e Jpcer fd)ier gan, zertrümmert njurbe. 3(16

ber l)eibnifd)e ^onig Warfen fab, bci^ fein SSol! meift erfc^Ia--

gen würbe, unb fal), mie Oiitter Oiolanb fiel) tapfer l)ielt, ba

ritt er mit ganzer ©eiralt auf il)n ju, unb meinte il)n §u

erfd)lagen-, aber fein @ercel)r ^erfprang tn (Stüc!e, unb Oiolan^

entfalte fid) nict)t üor il)m. 2Bte er fal), baf er an Oiolanb

nid)tö au6rid)tcn kennte, njenbete er fid) unb tt)cllte bie ^iiKht

ergreifen; aber Oiolanb \i^u il)m mit ©eroalt nad), unb gab

ibm einen <Streid), baf er oom ^ferb fiel unb ftaih. 2(lö bie

v^eiben fallen, ba^ il)r ^vonig erfd}lagen n?ar, festen fie i^m



— 112 —
mit ©ewalt ju, ba§ er fid) tapfer irc^ren muf!e, unb riefen

il)m ^u; D bu bo^hafttgcr Snrann! \x>aß i}a^t bu getf)an, baf

bu unfern ^önig erfcblagen i)aft? 5öir wollen feinen Stob «n

bir rad)en. T)a DerfammeUen fid) wieber nn bk fed)ötaufenb

^DJann. 2öie fie nun fo cjewaltig auf O^olanb einbrangen, warb

2^unamel (So(d)eö gewahr: ba fe|tc berfetbe mit feinem 83olf

unter bie Reiben, unb jectrennte i{)re £)rbnun3 ganjlid), nnt

trieb fie auöeinanber, wobei üiel Reiben tobt blieben. £)liv>iec

unb £'5ier l)uben mand^en v^eiben auö bem Dattel, tci^ ftc

ha^ ?^elb räumen muj^en, benn fie fonnten ber 3)?ad)t ber

(!f)riften nid)t langer wiberile{)en. 2öie biefcö Diolanb mit ben

anbttn Jperren fat), ta^ ber §einb ouö bem gelbe weid)en

mufle, unb ber meijle Sl)eil erfd)la5en war, ^ogen ffe in bi?

®tabt : ba würben fic t?om .^b'nig 2(nfeiö fel)r freunblid) emp'

fangen, unb blieben bafelbjr wol)l oierjig ^age. Jpernad) nal)m

9?olanb Urlaub Don gemelbetem ^önig, unb jog wieber nad)

^ariö. 3Bie .^arl ben Oxolanb mit ben anbern Ferren wieber

faf), war er wol)ljufrieben, unb l)tef fie freunblid) willfommen.

^arnad) nal)m er bm Dritter £)unamel an einen Trt aliein

unb fragte i^n, wie fid) bie <Bad)i jugetragen, unb \va^ ber

.König 2(nfeiö gefagt, unb wie fid) 9?olanb im «Streit gebalten

i)atte. :©unamel erjal)lte i()m alle SSorgange, wie fid) Ovolanb

fo tapfer gel)alten, unb mandien .Reiben niebergel)auen l)atte,

unb wenn er ein ^ferb nad) feinem 5öillen gehabt, er würbe

bie l)albe Sßelt bejwungen l)aben. 5ßie ber .König ta6 l)Örtc,

war er in Sorge, wo mau ein ^ferb befamc, fo bem 9?olanb

rec^t wäre, unb barauf er fid) im Streit t)erla§en fönnte.
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2öic b:r ^cnio, feine Jtrone au»fcötc, ba^ man barum rennen feilte.

SBeit nun ber ^ö'nig nid)t truftc, wo ein fc(d) ^ferb ^u

befcmmen n^vue, ba^ bem 9?lm'^ Sviiart in ^raft unb ^tarfc

af)nlicl)/ aud) in ©cfdjwinbi^^ett ijteicf) ii\'irc, fc n?iirbc ihm

üon bem 9?ittec Dunamel 5eratt)en, ec feilte feine Ärcne ui

einem ^leinob ausfcfeen, unb in feinem ^anu-n ^anb aui-

fd)reiben: 5öer 2uft unb SSelieben trüge, mit feinem >])ferb

um btc Ärone ju rennen, ber folle ficf) nad) ^ciüß Derfüjjen

:

ta n?eüe ber ^önicj bie ^rone nu^felcn, unb trelcher ber erfre

mit feinem ^ferb an bem 3i^l tr^ire, unb bic Ärcne erreid)te,

bem wolle er fie uiermal mit @clb aufrpJfgen, unb baju baö

9?ofö, mit n3eld)em er fte erlangt, reic^lid) be5a{)len. i^iefer

^atl) gefiel bem Äonig »o^l, benn er gebacf)te, fo mödju er

baö befte ^ferb befcmmen, fo im ganzen Äonigreic^ n^ä're,

bamit Ovolanb ber @en?alt, bie ttwa 9?einolb unb feine trü-

ber üben möd)ten, n?iberfle{)en fönne, unb fie ciu^ ^xanfxcii)

l)a(ten. 2(lfo fe^te er bk Ärone, bie er erft i)ani mad)en la^en,

benn Si}?a(egiö \)atu if)m bie alte mit feinem @d)tt)ert ent-

führt, 5U einem ^leincb aus ; baneben befahl er ernjilicb, c^

foUte ftcf) ein Seber auf ha^ d'uferfre bemühen, fid) mit hm

bejlen ^ferben ju t)erfe{)en, hk ju haben n\üen.

^ie§ erfuhr Oxeinolb Don einem guten ^reunbe, ben er in

granfrcid) hatte-, berfcibe !am in aller (Sil ju ii)m nad) ^on-

talban, unb fagte : ^erc 9?einolb, ic^ tl)n cud) ju reiben, ba§

ber ^önig feine Ärone 5um Äleinob jn^ifc^en 5}?üntmartre

unb ber ^eine au^gefe^t unb ba^u alle Dritter oerfdjrieben hat,

mit ben beflen ^ferben in ^ariö ju erfd)etnen, unb H)v S5ejleö

in tl)un mit 9?ennen,um bie^rone ju genjinncn, unb bas» ge?

Stfc^c 23olfSb. 2r Sb. 8
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fd}iel)t in bcr 9)?einun^, ha$ bcc Mni^ bas bcfrc ^ferb befommc,

um md) bamit ju bejtt)in(jen, unb ciuö bcm £nnbe ju l)alten.

Oielnclb fagte: grcunb, fd)n)cigct ftiU batjon: fo eö meinen

5ßetter 9)?a(cgiö bünfet ratbfam 5U fein, fo m\l \d) nad) ^aiii

fcmmen, unb ba^ ^leinob gewinnen, benn id) n?eif, er finbet

fein ^ferb, baQ meinem ^kid) ifl. 5Bie er alfo mit biefem

rebete, fommt 9)?alegiö ba§u, unb 9?einolb fagte ^u if)m: ä5et-

ter, biefer gceunb fommt in aller Sil oon ^ariö {)ief)er, unb

fagt mir, ba^ ber Äö'nig feine Ärone jum Äleinob auggefe^t

i)at, unb alle Oiitter Derfc^tieben unb aufgeforbert, baf fie bar-

um rennen unb turnieren feilten: tt)er bk ^rone am erjltcn

crreid)t, bem tt?ill er fte viermal mit @olb aufwagen ; ha^u

mit er li)m ba^ ^ferb, mit tt)e(d)em er baö ^(einob gewinnt,

reid)lid) be5al)len, unb foill baß ^ferb feinem SSetter 9?olanb

geben, bcS er mid) bamit bezwingen unb auß bem ^anb f)alten

foUe. 9)?alegiö fagte : 5ßo meint ber ^onig dn fcld) 9?ofö ju

ftnben, baf bem SSaiart gleid) fommt mit kaufen unb «Sprint:

gen, baß ifl il)m nid)t moglicl) : berof)alben ratl)e id) cud), Söet^

ter Oieinolb, ba^ il)r bal)in jiel)t, unb nel)mt eure SSrübec

famt euerm SSolf mit eud}, bamit i^r be)!o befer verwahrt

feib, unb fel)t, baf il)r bie Ärone baüon bringt 5 id) mit and)

felber mitreiten.

X^a lief O^einolb baß d\o\ß fatteln
5

fi'e aber riifteten fid)

in aller (Eil, unb jogen gen ^\ui5. Zlß fte nad) £^rleanö fa-

men, fragte 9)?ategiö nad) ber bejren Verberge : ba ftiegen fie

t)on il)ren ^ferben, unb giengen l)inein. 2ßie eö nun ^üt mn
§u efen, tt)ufd)en fie il)re §anbe, festen fid) ju Sifd), unb be-

fahlen, baf man ben ^ferben it)re @ebüf)r auc^ geben follte;

fa^cn alfo unb waren ficl)lid), benn c^ war ba fein 5)?angel.
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2£lö bic ^cil^zit ein (Inbe hatu, ^ieng ein Seber [parieren,

tt)ie eö it)m gefiel; aber 5[)?alcgiö unb 9ieino(b gicn^en in einen

Ärautgacten, n?orin allerlei trauter unb Slumcn llunben:

\ici fudjte 9J?alegiö et[id)e ^rvUiter, bie ibm nothig waren, unb

ftk^ ik mit bem ^nauf feinet «Schn^ertcs flcin: ben ®aft

r\at)m er, unb hiftxiö;) bem 9?eino[b feinen ^an^en Seib bamit.

5ßie er nun bef^rid)en n?ar, t^eränberte 9\einolb bie ^arbe unb

fd}ien oiel jünger als er roar, ein unbartiger Änabe, alfo bcif

man il)n nid)t erfennen fonnte. 2llß 2(bell}art, 9^einolbö S5ru=

ber, tk^ feil), lachte er, unb fprad) 5U ben anbern SSrübern

:

fel)t, SSrüber, voaß i)at unfer 35etter 5etl)an burd) feine ^unft

Oligromantia. I!)arnad) gieng S)?alegi^ in ben (Stall, unb

t)eranberte bem Oicfö feine §aar, benn eg n?ar üorbin fcf)tt)ar5;

barnad) aber n^arb e^ fo n^eif \vk ^c^nee, unb man fonnte

eö nid}t erfennen. Söie bk SSrübec bief faf)en, muften fk

lad)en, unb fpradjen jueinanber: ttjenn id) nid)t voü]ii, ba^

eö SSaiart n)a're, fo fönnte id) eö je^t nid}t erfennen, alfo ift

eö nun oerf^ellt, unb ic^ it>eif gcn^if^, baf D^Ziemanb unter ber

<Sonnen ift, ber eö fennt. ^(ö bief gefd)el)en n?ar, fagte ?0?a=

legi^: 5^un lafet unö fort nad) ^ariö reiten, benn 5^iemanb

fennt je^t Sieinolb nod) haQ W.o}5, trie genau man es beffebt.

Sieinolb lie§ fein ^ferb fatteln, unb riiftete fid) mit feinen

trübem ^um ^Kennen, unb fein SSetter ?D?alegi^ be^gleid)en3

aber D^^iemanb mar fo l)errlid) alö O^einolb.

^ie 5Borte, fo 9?einolb unb 5!}?alegig mit ben SSrübern

gerebet {)atten, l)6rte ein S^crrvither : berfelbe lief eilenbö nacb

^ari^, unb melbcte bem ^ö'nig 2(lle6, unb fagtc, tt?ie .9kinolb

fid) geriij^ct l)atU, unb »olltc nad) ^ariö reiten, um bie ^rone

ju gcn^innen, benn er l)utte eg ocn il)nen l)6'ren fagen, Zl^

8*
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ber Äönlg bie§ f)6'rte, entfiel i{)m ber ^uth, ba§ er fprad):

gccunb, iraö fa^et i^r? 3^) mei^, ba§ Oicinolb nid)t l)ie{)er

fommen wirb, trenn er aud) bie «Stabt ^ariö bamit cjetrinnen

fö'nnte. ^a fprad) ber SSerrat()er: ©nabi^er Jpcrr, id) fage euch

gcitjif^, eö gefd)ic{)t, benn id) f)abe i()n mit feinen S5rübern

unb ÜJ^alegiö ^u £)r(eanö öefe{)en. 5öie ber ^ö'nig baö ^ortc,

irarb er jornig, unb rief ^oufen oon 2)?orlicn, unb fprad)

ju if)m: Set) n)ill bir breitaufenb C[}?ann ^ibm, barüber foUjI

bu ^ibrij^er fein : bamit foüft bn bie ©träfe gen £)rtean^

jie()en, baf bu meinen SSetter O^einolb befommejl, unb brin-

^i\t i()n gefangen {)ief)er
5 fo er ftct) gegen bid) ^ur 5Behr flels

[et, fo I)aue if)n mit feinen SSrübern unb ^ako^i^ in iStüden,

unb bringe mir i^re ^aupter : bafür n^ill id) bir fo fd)n?er @olb

geben alö fte rciegen. goufen üerfprad) bem Äonig 0o(d)eö,

unb 50g {)inau6 mit feinem 33olf, befe^te alle ^ä'ffe unb «Stra-

fen, unb fproc^ : 5^un ift O^einolb mit feinen SSrübern mein

©efangener, @ctt n?olle e^ benn nid)t; id) will nur fleifig

2Id)tung auf il)n geben, baf er mir nic^t entfommen fann.

Unterbeffen fam SKeinolb t)ier Steilen Por ^ariö auf ein

fd)öneö ?felb : ta fanb er einen fd)önen fpringenben S5runnen.

^ier üerliepen SKeinolb unb S)?alegiö ba$ SSol!, fo fic bei fid)

hatten, unb befal)len eö bem 2(belhart, bci^ er barüber foUte gebieten

alö £^bcifrcr. (51) fte nun nad) ^ari^ xitUn, fagten fte ^u ZUU
()art: 5Benn eö gefc^al)e, baf man unö mit ©etralt überfiele,

fo wollen wir in hie trompeten blafen : al^bann fcmme bu

un^ mit bem SSolf of)ne langen ^Berjug 5U v^ülfe. Tii^ fie nun

3U ^ariö angelangt waren, fa^U 3)?alegig 5U 9?einolb : <Bo

man eud) etwaö fragt, fo antwortet fanftmiitl)ig auf cnglifd),

unb lafet ind) nid)t merfen, baf il)r franjöftfc^ rebcn fönnt.
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Unterbeffcn Um gcufen mit feinem S}o(f, unb fa^ O^cinolb

i)tvan fommen. £)a fprad) O^einolb ju bem 3}?ale^iö: 23etter,

voaß trollen tt5ir tt)un ? ia$t unö n?icbec umfet)ren ju unfcrm

35olf, benn fef)t, ba fommt Joufen oon 2)Zorlton. £)a fprad)

SO'Jvilcgiö: £) 9ieinolb, id) merfe tt)o()l, t()c {)abt fein ^erj

mc()c : reitet fort unb fürditet eud) nid)t, benn man fennt aid)

nod) ha^ 9^of6 nid}t. ^a ritt 5«^"^^" tapfer auf D^ctnclb m,

unb batti hm <Sper eingelegt in feiner ipanb, unb als er ^u

9?einolb !am, oermeinte er, es war ein junger ^nab, unb fai),

ta^ er nic^t getuaffnet mar: ba fd)ämte er ffd) aufermafen,

unb lief ben @per auö ber ^anb fallen, unb nal)m ben 9?ei-

nolbbei ber ^anb, unb fragte \i)n: Jüngling, tt?o fommft hu

f)er, unb voo hift bu geboren^ £*a antn?ortete O^einclb il}m auf

englifd) mit gelinben Sßorten. £>a fprad) gcufen : D^ebe fran=

56'fifd)/ benn id) Derftef)e bid) fonfl nid)t. ?5"rn)a{)r, Jüngling,

fagtc er, ein fold) grof ^ferb i)cib id) nod) nie gcfefien, es ift

fd)ier bem 9?of6 SSaiart gleid), tt)eld)e6 ber Oieinolb hatte, unb

trenn eö fd)tt)ar5 irare, fo bad)te id), eö njäre baö Oiofö Saiartj

alfo liep er ben Ofeinolb vorbeireiten. £>arnad) fam ber Oiitter

^unamel ju goufen unb fragte il)n : SBie ?^cufcn, l)abt ihr

ben 0\einolb nid)t angetroffen, unb erfd)lagen? 9?etn, fagte

goufen, eö ift Oieinolb nid)t gereefen, e^ ift ein junger Äelb

Don üierjehn ober fünfzehn 3^il)ren, unb fcmmt auö (Jnglanb^

2(16 ^unamel bie^ ^orte, ftec!rc er fein <Sd)n?ect ein, unb ritt

if)m in aller ^il nad), unb als er ^u Oieinolb fam, nahm er

feinen Baum in bie ^anb, unb fragte ihn aud), voo e: geboren

irare? 9?einolb antn?ortet il)m gar bemüthig auf englifd): 3n

SSertric bin id) geboren j £>unamel fagte: fprec^t franjöfifd),

id) oerftetje eud) fonft nid)t, 2(ls £*unamel {)orte, baf er fonft
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fdnc <Spcad)c rcbcn fonnte, fa^tc er: [o reitet t)\n in ©ctte^

5^amen,

£)arnad) ml)m ^unamcl be6 9?ia(egiö ^fcrblbei bem Saum,

unb fragte it)n, tro ber junge «^elb geboren wäre. S}?a(egiö

anttt)ortete franjöfifcf), unb fagte: 3n SSritannien, unb ifl

cinc^ @rafen ^cf)n, aber fein ?anb hat er t)erfe^t. £>a fragte

^unamel: 2Bo i|l er an ha^ ^"»ferb gekommen? baö ift ein

fd)6'n, grcf unb gefd)tt)inbe^ Oiofe, folc^ Dvofö f)ab id) niemals

gefeben, eö iü faft bem 9?ofg Saiart gleid), unb n?enn eö üon

.paaren roie S3aiart tt?are, fo fagte id), eö roa're S5aiart felbjt,

benn eö ^at eben feinen ©ang unb Öeftatt oi)m bie .^aare.

^aö tj! fein 50ßunber, fagte CD^aiegiö, \>a^ eö grof ijl, eö |)at

nicma(ö etn?aö anberö gefrefen alß ^om unb SSrot, unb ba$

aiictn barum, treil ber ^6'nig {)at aufrufen lafen,' er njollte

feine ^rcne für ba^ bejie ^ferb jum .^leinob ouöfe^en, unb

n?e(d)cö am gefd)tt)inbeften unb am mad)tigf!en tt)are im 2!ur=

nieren unb 9\ennen, baifelbe trollte er !aufen, in ber SO^einung,

bof man ben 9?einolb bejwingen unb aug bem Sanbe i)aiUn

foUe: berof)alben ^(^t ber Jüngling fein ^fcrb allein mit ^orn

unb S5rot füttern lafen, bieiveil er meint bie ^rone ju gen?in=

nen, unb ben ^])rei6 baoon 5U tragen, mit bem er fein t)erfe^teö

Sanb tt)ieber auslöf^n n>ill. Da fagte Dunamel ju 5)?alegiö

:

Spabt ibr nid)t5t)on9ieinolbt)ernommen? 9}?alegig fprad): 3d)

glaube, er if! nod) bal)eim, unb traci)tet fel)r nad) bes .^onigö

Unglüd. Darauf ritt er bem Oieinolb nad), unb nal)m alfo

Urlaub ocn bem Dritter Dunamel. Dunamel ritt 5U ^oufen

t)on 9}?orlion, unb fprad) ju il)m : Mid) bünft, baf tt)ir Der^

gebend auf Oieinolb »arten, benn ic^ weif n)ol)l, baf er nid)t

nad) ^ariö fommt, ttjenn er auc^ bie '^täbu ^enliö, Sloiö
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unb 2(mlenö bamit ju tjcrbiencn njüfre. gcufen anttrcrtetc

bem 9?ittec ^unamel unb fa^tc: §üctt)af)r, Jperr, ba^ biinft

mid) aud), unb n?enn cö bcc Siittcr Oicinolb ecfv^()rt, baf roiu

feiner aUt}iec irarten, fo to'nb er lachen, unb feinen ^pctt mit

unö f)aben unb fncjen: je|t fe()c irf), ba§ man mic^ febr fürrf);

tet, ba^ fte fo forgfaltig auf mid) ttJarten.

SÄit folc^en 5öorten Ui)xtcn fü fid) njieber nad) ^ax\§ ^u

bem Äo'ni^. 5Bie ^ouhn \}or ben Äö'nicj !am, fragte il)n bcr

Äönig, ob er Oveinolb bekommen f)atte? ^oufen antmcrtcte

it)m: O^ein, Jperr Äönig. £)a fprad) ber CfJitter ^tunamel:

©nabigfrer Jpcrr, eö irare gar unnjeislid) getf)an, trenn irir

ben grofmüt{)igen 9veinolb t)or ben 2^f)oren erwarteten, benn

er ttJirb wohl befer reifen, reaö er ju tbun i:)cit, a(ö baf er

nad) ^aris fommen foUte, unb id) treip, wenn er fd)on ^\i;

riö, £)r(eanö unb 2(mienö bamit gewinnen fonnte, fo !ame

er bod) nid)t bieber. i^^er ^onig antwortete bem £>uname( unb

fprad) : ^aß ijl reoht tt)a()r, iraö ibr ba fagt 5 aber er \]i i^cn

eurer SSernoanbtfd^aft, barum habt \i)t bem goufen ba'oon

gerat{)en. 2(ber füura{)r, id) fage eud), reenn mir ber 9?eino(b

entfommt, fo will id) zixd) an feiner ^teUe ()en!en lafen. Sar--

auf fagte ^unamel: ©nabiger ^err, nid)t alfo; iö;) iviH eud)

einen anbern ^ati) geben : i^r foüt alle Sl)ore ber <Stabt ju-

fperren lafen, unb an ieglid)eö 3;i)or ungeful)r brei ober üiev

genjaffneter 9)?ann jieüen, unb alle hk fremben Ovittec unb

Ferren braufen lafen, unb fofern Oieinolb an eine Pforte

fü'me unb gern l)erein reoUte, fo fönnte man il)n aisbann er;

greifen unb md) überliefern. £)er .^onig \at) biefen O^atb für

gut on, unb hcfai)[ il)n inö 2ßerf 5U fe^en, unb lief bie ^tabt

^ariö fold)ergeftalt beirad)en, auf baf er ben 9\einolb befom=
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mcn mcd)tc. Zbcv dxünoih unb fdn 23etter O^talcgii^ fahcn

hci5 nid)t an, famen tjor cinö ber S[)orc, unb flopfun an
^

ober nicmanb n:ar ba, ber ihnen aufmact)tc. 2((ö 5D?a(egiö bie^

fah, ftccfte er fein ^aupt burcb ein Sod) bes 2t)cr6, unb fa()

einen gen)affneten Wlaun ta ftct)en, bcnfelben fprad) er mit

guten SBcrten an, unb fpraci): greunb, n)ariim (vi'ft ber Äonig

bie ^^ore alfo üerfd)lie§en ? beffen tern)unbere id} micf) fel)r,

ba^ alle tkft Oiitter unb Ferren brausen bleiben mü^en. ^'ber

meint ber Äönig, ba^ er alle gute ^ferbe barinnen l)ciW^

2(d) nein, e6 ift nod) eineö ^ier, ta^ i^ baß befte, baö er ^u

feigen bekommen n?irb. £*et SO^ann iiß^aö:) ju it)nen: ?0?ein

greunb, eö 3efd)iel)t nic^t barum, e^ ijl nur um ben Ovitter

Oieinolb ju tl)un. Sft «^^ fi-^nft um nid}t^ anbcr^ alö um 9iei-

nclb, fagte CO^alegiö: id) habe gel)öct, er ijl nod) baheim-, aber

er trad)tet gen^altig nad) beö ^6'nigö (Sc^anbe unb Unel)re.

3nbcm 9??alegi^ alfo mit bem 3Ba'd)ter rebete, ftunb ta ein

33ervv\'tf)er neben D^einoib, ber fprad) : ^ah id) Oicinolb jemals

gefe{)en, fo ijl eö ber, n?eld)er auf bem grcfen Oiofö fi'^t. Tilß

biep 5)?alegiö l)erte, üeriranbelte er ben 9^einotb gleid?, unb

SSaiart Derftanb bie 5Borte aud), bie ber SSerratber fagte,

fdjlug mit feinen güfen l)inten ciuß, unb traf ben 2}errdt{)et

tjcr bie S3ruft, baf er juriicffiel unb fuub. Jpierauf fagte ?D^a-

legig 5U ben .iperren, bie babei tt>aren : ^aß ^ferb t)at ben

^ned)t tobt gefd)lagcn. ^U Ferren fagten : £*a5 ^ferb ^at

red)t getljan, njarum i:)at erö »erlogen? tvk foüte baö S5atart

fcnnen fein? S3aiart ifr fchlfd)trar5, unb bief O^ofö ift ttjeif

tvie Sd}nee; aud) fenncn tvir 9?einolb trohl, ber hat eine ©e--

ftalt i^on fünfunbjiran^ig ^a^f'-'"; ^io'cr Sungling fd)einet

nid}t über fünf5el)n 5'a^r ciit $u fein. 3(lö \)\4 ©efprad) ein
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(5nbe genommen, tt)at mein ha$ 2t)or auf, unb llc§ alle dliu

Ut hinein reiten.

3(16 fie nun barinnen njaren, fragte S??alegi^ nad) ber

befren ipcrberge: bie jeigte man it)m; bainad) ftie^jcn fie t)on

if)ren '»^^ferben, bie ^^fevbe n^urben in ben ^taÜ geführt, unb

bie Diitter giengen jum (5pen. lieber Sifd) fa§ SJ^alegiö hd

bem 5ßirt^ unb rebete mit it)m, unb ber 2ötrt{) ^^h ihm fo

gute Söcrte, ba^ if)m 5)?a(egiö ein fd)on ^ferb fd)en!te, baö

n?ot)l breifig Wlaü roectl) t\?ar. Der SBirtf) banfte it)m t)ofIid)

bafür, unb wartete fleißig auf mit (^pen unb ^^rinfen hiß aufUn

Zbcnh. Tiiß bieJperren 5u'2(bcnb gcgcpen f)atten,gtengen fie bei

Reiten fd^lafen. 2(lö eö ungcfa{)r um ?0?itternad}t tvar, ftanb

9)?a(egi5 auf, unb gieng in ben ^tall ^u bem Ovcfs : taß wax

luftig unb froblid) unb gute^ SDTutl)^', ta braud^te er feine

^un]t aMeber, unb t)erbanb bem SSaiart feinen red)ten 5u§,

ba|l es feine geiftigfeit oerlcr unb gan^ mager n^arb, fc ha^ eö

nid}t Diel ©elbö n^ertb ju fein fd)ien. 5Bie ber 2Öirtb ?[)?orgeng

\)aß Oiofö anfal),baf eö fo gar elcnb ausfa(), t)ertt)unberte er ffd)

febr, unb warb feljr jornig, unb fprad}: ^aö bafl bu böfer

ßaucr bem 9?ofö getban, bap eö fo elenb auöfiebt? 23erflud)t

mufl bu fein-, mid) bünft, bu bift 5??alegiö: ehe id) e^e ober

trinfe, will id) bi^Ö^b^n unb will eö bem ^ö'nig anzeigen.

Diefe 5Borte l)crte jKeinolb oon bem ^ßirtb, tt)arb bercbalben

jornig unb fprad) : 3d) c^^tbe eud), oerliiget unö nid)t ocr bem

Äonig, benn baö Ware nid}t ied)t getban: weil mein ^ferb

in euerm <Stall etwaö geärgert i^t, wellet \l)t barum l)ingeben

jum ^cnig, unb un^ fv\'lfd)lid) bafelbjl auflagen? S^o, bo,

fagtc ber ^öirtb/ nun fei) iö:} wobl, baf bu 9?einolb bij^: für=

wal)r nun will id) l)ingel)en, unb bem ^onig vgold)eö an^ei^
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gen. Oictnclb ergrimmte im 3orn, 50^ fein ^d)ircrt i\u§, unb

fcblui) bem 5ßirt() fein «^aupt ab, unb fagtc : 9^un roirft bu

unö i)infcrt nicht Derratben. ^ie§ faf) bie SBirt^in unb, rief

überlaut: 5Beb, tt?e(), mein S^ann i]i erfd)(agen : 3(c^ @ott!

tt>a^ foU id) nun tl)un ! ta^ l^at ber Jüngling 9ctf)an. £)a

fagte CD^alegi^ 5U ber grau : 3So ihr nicht halb ftiUfchtt>eiget,

fo muf id) cüd) auch tobt fd)lagen. ^ie grau erfd)raf über

biefe 5öorte unb traute nichts mef)r 5U fagen.

£»a fattelten Oveinotb unb (D^alegiö i{)re ^Pferbe unb ritten

trieber ju ber >Stabt ()inau^ auf einen grünen ^la^, unb er*

warteten bafelbft ben ^onig. Tiiä nun bie ^O^aljeit vorbei

trar, ritt ber ^onig mit feinem UM f)inau6, unb it)m folgten

alle Dritter, bie um ha^ ^leincb fiö:) bemül)en n?olIten. Zlß fte

nun an ben ^rt famen, wo hk ^rone aufgehenft n^ar, begaben

fid) 9?einolb unb Wlak^iß mit ifiren ^ferben unter bie anban

Ovitter unb Ferren, unb als fit Sficinclb fahen, trieben fie v^pott

mit il)m, unb fprac^en untereinanber: £)iefer tt)irb ba$ ^leinob

geroinnen, unb baß fHo\ß roirb ihm ber ^6'nig obfaufen, unb

bergleid)en <Spottreben mef)r. i^arauf fprach 9?einolb mit ganj

bemütl)igen ^Borten : ^d)erjet nid}t ju fel)r, greunb! roec

treif, waß @ott mir jungen Jpelben biefcn 3!ag nod) für

(5)lücf befcheren tt?irb. SSielletcht will er mir bccf) fo üiel @nab

erjeigen, bap id) bie .^rone mit meinem unanfel)nlid)en O^ofö

gewinne. £*a6 l)örte ein anberer Bürger, tt?eld)er babei flanb:

ha lad)te er bcjyen, unb fprac^: greunb, ihr rebet bie 2Baf)r=

l)eit; aber id) ratl)e eud), baf il)r lieber in bie (£tabt jurücf-

fef)rt unb lehnt einen (5fel, unb braud)t ben für biefe^ ^ferb,

ober eine ^ul), bie fann fein weit fct)reiten : fo fommt ii)x halb
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5U bor ^rone ; unb alfo irarb bei: gute 9\cinolb mit feinem

fKof^ t)erf)öf)nt.

Snbem hcfai)[ ber Äönig, man follte baö Sicnnen anfan-

gen, unb ein ^e^ttcl^er mad)te fid) fertig unb bereit, fprengte

bem ^kk ju unb t)er()offte bie ^rone ju gewinnen. 3}?a(egiö

j^icg t)on feinem ^ferb, unb marf)te bem D^ofö feinen <Scl)en!cI

loö, ben er ihm juoor üerbunben {)atte, unb madite, ba^ S5ai=

art TOieberum ^u feinen ocrigen Gräften !am, foreohl im Sau^

fen unb Oiennen alö im Springen, ^iefeö gefiel bem 9?einolb

trohl, er hatte baö 9?of^ barnad) um fein @elb norf) @ut ge-

geben, i^a fprad) CO^alegi^ ju ihm ; 9^un ä^ettcr Oicinolb, thut

euer 23ejle6, bci^ it)v t)a^ .^(einob mögt mit (Jhren baoon

bringen 5 id) mit n?ieber burd) ^ariö reiten, unb an ber an-

bem ^eite ber Seine trarten. £iien?eil ?[^a(egiö unb 9?eino(b

^ufammen rebeten, unb barnad) üon einanber fcfciebcn, waren

bie anbern Oiitter ein gut <Btüd 2öeg^ oorauö geritten. 5öie

Oveinolb tk^ faf), fprad) er ju feinem jKofö: 2Bie nun, 25ai=

art, ttJiUf! bu nun fo trage fein : foU ein 2(nberer bie .^rcne

gewinnen? haß wäre bir unb mir eine grofe Sd)anbe. ^aö

9?ofö öerftanb biefe 5ßorte, unb fteng an ^u laufen, ha^ fid)

ein 3cber üerwunbern mufJe unb lief fo gefd)n)inbe, wie ber

^feil fliegt, ber üon einem SScgen gefd)ofen wirb. 2(l6 bie Jper=

ren, fo zugegen waren, bie^ Spiel anfahen, fprad)en fie ju^

einanber: 5öir l)ielten unfern Spott mit biefem Jüngling-,

aber mid) bünft, er wirb bie 5Bal)rl)eit gefagt ^aben : @ott

wirb il)m haß ©lücf üerleil)en, ba^ er bie Ärone gewinne, ^it

biefen Porten rebete einer mit bem anbern. 3nb^ni fal) aud)

ber Äönig haß dio\ß tßamt unb rief bem Ö^olanb, unb fprad):
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sßettcr, fci)t bai 9icf^ an, barauf bcc ^ünglin^ fi'&t, eö (a'uft

fe ijc|'d}irinb unb ift grof unb [larf, imb ift berti S3atart fajlt

g(cid), unb wenn cö fcl)tt)ar5 tra'rc, n?ie eö reci§ ift, fo bürfte

id) fa^cn, cö roare SSaiatt fclbfl: baö tt?iü id) euch fiuifen, auf

baf i{)r O^einclb bamit bejroincjet, unb au^ bem ?anbc {)a(tct.

9ioIanb fagte: ^aö ij^ n?a()r, id) foüte and) halb facjen, roenn

cö fd^trar^ waie, cö n?uvc SSaiait fclbft, Untcibeffcn fam O^eU

nolb ben anbern ^ferben n^eit oor, alfo baf er ber cr(le bd

ber ^ronc war : bic nahm er ocn bem ^ki ah, ttJC fi'e auege-

fefet n^ar, le^te fie bem d\o}^ auf ben v^alö unb ritt aU'o burd)

bie ^eine, unb hvaö:)tc bie ^rcne t)inn)eg. 2(1^ ber ^ö'niij faf),

ha^ Oieinclb mit ber ^rcne hinirei} ritt, n?arb er traurig, rief

\i)ni unb fprad): grcunb, t)ie()er mit ber ^rcne, gebt fie mir

n?ieber, id) will fie eud) oiermal mit @olb be5at)len, unb n?iU

eud) baö ^ferb, mit bem \i)t bie Ärone gewonnen t)abt, ab-

faufen, unb cuö:) bafür geben, waö it)r üon mir begehrt. 2(16

9?eino(b bie^ ()örte, fprad) er: 2>ief D^ofö i|^ mein, id) will eö

aud) be()aUen : wollt ibr ein fd)6'n ^ferb f)aben, fo febet, ba§

il)r^ befommt-, aber id) weif, il)r finbet fein ^oId)e6, unb

wenn il)r bie gan^e ©elt burd)fud)en liefet, fo fvinbet ihr S3ai-

art6 @leid)en nid)t. 3d) ^^9 ^^^^ fürwahr, habt ihr 9?einolb

je gefel)en ober gefannt, fo bin iä:) eö felbft mit meinem OCofö

SSaiart. <So üiel bie .trone betrifft, bie l)abe id) burd) @ott

unb ba^ @(üc! gewonnen, unb will fie behalten, unb bU Q:biU

gcfleine baDon nehmen, unb fte ju 9)?ontalban ju einer @e=

bad)tnif^ meiner 3}ictcrie aufpflanzen, ^auflcute biirfen Uinc

.fronen tragen, es ift befer, ta^ mein ^ferb fie trägt, benn

mid) bünft, il)r woilt ein 9?ofötaufd)er fein, .hierüber warb

ber .^önig betrübt, unb fprad): ^i lieber SSetter, laft mir bie
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Ärcnc tricbci- jufommen, icf) will cucf) ^um O^cntmciftcc mas

,d)en über meine ©ücer-, 2(belf)att fod ^I^aufd)a(l, 9iict)act foU

(Spci^meifter, unb 5ßld)art foll mein ^d)ult[)eif fein. 9?eino(b

fprac^ ju i{)m: @ott trei^, wenn iric eud) btentcn,fo feilten wit

wot)[ übel geirartet n?erben. Jpeut al6 it)v bie ^rone auefc^tet,

meintet H)x ein ^ferb ju ftnben, ha§ bem S3aiarf gleid), ober

über baffelbe mare: ba^ ifi aber n?eit gefel)lt. (^ö ift in ber 5Be(t

fein beperes, benn id) bin in ber 3Selt ()erum ije^o^en, aber

feineö ©leieren ift mir nid)t üorcjefommen, öefcf)tt>cicje, baf itjr

cinö ftnben feiltet, bci^ über ta^ meine trare, unb irf) n^ill e^

and) nid)t lafen, tt?enn il)r mir fe t)iel@elb bafür geben n^eütet,

al^ e6 grcf unb fd)tt)er ifl, benn e^ ift bic SSlume oen allen

"Pferben.

2(l5 9?einelb mit bem ^enig alfo rebete, fom 3}?a(egig mit

feinem ^ferbe rennenb, voa$ er rennen fonnte, unb fratjte

:

SJetter 9?etnelb, roie \\t eö mit ber Ärene, trer l)at geirennen,

1:)abt il)r fie ober nicf)t? O^einolb fagte: ^d) i)ahc ft'e bekommen,

id) banfe e^ ®ett unb eud). Da fpranij 9}Zaleg{^ üem ^ferbe

unb füfste 9^eino(b fammt SSaiart. 5Bie ber ^öni^ bk$ ]al),

fragte er 9??alec)i0 unb fprad): 'Seib 3l)c bci^, a^etter 2)?alegiä,

ober Derfel)e id) m'id) ? 3d) bitte, trollet meinen 2}etter Oiei^

nolb bitten, haf er mir bie Ärene n?leber jufommen laf e ; id)

will fie if)m üierfad) be5al)len, baju will id) ihm fünf ^onat

lang ^rieben geben, um nad) £)erbone ju reifen, unb feine )^iiu

tec 5U befuc^en, benn id) tt)eif, bap er fie lieb l)at unb fc[)r

nad) {l)r »erlangt. :3n biefen fünf CD?onaten mag er fid) mit

mir au6fol)nen. 5Bie SJ^alegie bief l)orte, fprad) er 5U bem

.^onig : Äemmt über bic (Seine, irir moUen eud) bie .^rone

geben. £)er ^onig warb gornig, unb fprad) 5U Un Ovittern, fo
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hd il}m ivarcn, i^crnamlid) 9iolanb unbClioier : .3d) hitU cud),

i()r «Ferren, folget mir nad), \d) traue ?[)?alegi5 nictjt treten

feiner nicjrcmantifd)en ^unjl. £^ief hörte 3)?a(egiö, unb fprad):

3d) rat()e bor Ferren deinem, ha^ fie fid) in bie (Seine bege?

bcn : fommen fie barein, fo fommt deiner mit bem Min ba-

t)on, irf) ttjill fie all ertranken. £)er Äönig fprad) : 5^ein, bo'fcc

^(i:)cilf, id) fomme nid)t allein ^u bir : tt)enn id) bei bir mcire,

bu mcd)teft mid) üicUeid}t in^ ©efvTngnifö trerfen, ober gar

tobten. 3J?a(egiö fprac^: ^aö m6'd)te n)o()l gefd)e{)en. Snbem

fprang Oietnolb auf fein 9?of^, unb ^r unb 50?aiegiö fd)ieben

Don bem ^önig, unb eilten 5U SReinolbö SSrübern, roeld)e ein

gro§ SSerlangen ()atten nad) feiner 3öieberfunft, wie aud) nad)

ber .^rone. 9xeinc(b unb feine Srüber mit i^rem ^Setter SJ^a?

legiö blieben ju 9}?ontalban jufammen,

Sßie Äarl ben 3üo öon Sarafconten ju ®afte lub, unb oon if)m

hco^ii)xU, er foUte il)m fanen Steffen 3^einolb fammt ftinen SSrü^

bern überliefern,

2(lö 9?einolb unb ?}?aleg{^ Don bem .^o'nig gefc^ieben mä-

ren, unb bie föniglid)e .^rone mit fid) genommen blatten, irar

ber .Äönig traurig, benn ha^ gejl ber ^fingflen !am b^ran,

t>a$ ber ilönig nad) alter ©emobnbeit fein ^ofgelag b^lten

moüte, meebalb er ftd) eine anbere ^rone mad)en lafen muj?c.

2(lö bie 3eit bcß Sefreö ba trar, lief .Karl alle feine ^reunbe

unb SScrwanbten mit allen ?el)nötriTgern, ©rafen unb S5aro=

nen nad) ^cf berufen, unb infonberlieit bcn .König 3^o ^on

Sarafconien, ha^ fie Mmen, unb mit ihm ba^ ^i]t ber ^nng=

ften F)ielten. 3{lö biefe Ferren nun beifammen maren, giengcn

fie 5U Sif:!}, unb ein ^i^it wufH feine £)rbnung nad) feinem
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0?an^ •, abci- 3t)0 roatb an ^arlö Safel ^efc^t, unb trurbe berr^

lld)c CDZufif babei gernacf)!. 2(16 biefeö gccpc 9}?al ju ©nbe

wciv, naf)m ^atl ben 3t?o bei bcr ^anb, unb Cjieng fpajieren,

unb unter anbcrn SBcrtcn fa^tc Äarl : 2}ettcr 3v*c, ihr xti^t,

ha^ euer ^ibam mir meinen ^of}n Subiri^ erfdjiagen i)at,

unb fann if)n unter meine ^anb nid)t befcmmen, um feinen

Sob 5U rv\'d)en. (£o ifr mein freunblid) Sitten, ihr n?cllt mir

bin ©efaUen tf)un, unb ihn mit feinen trübem mir überlies

fern. 'Sold)er Dienjte ircUet euct) nic{)t treigcru : bafür trill

iö:) eud) t)ier «Summer @c(be6 t)erei)ren. 5Sie 3^0 bkfi hörte,

tt?ar er bes @clbe6 becjieri^, unb 5ebarf)te wnüc^ ber 2^reue,

fo il)m Oieinelb unb feine ©ruber cjeleiftet, unb fprad}: ^d)

fann eud) fcld)e5 nid)t abfd)(a3en, id) umU fie eud) liefern,

aber e6 muf euer S3errpied)en 9ef)a[ten fein, .^arl fprad): £*a-

ran feil nid)tö fehlen-, ihr mü^t aber ^ufehen, baf ii)v himn

<Sd)aben an euerm Seihe nehmt, benn \k finb tapfere ^riecj^-

leute. 5üo fprad); (56 hat feine ^f^cth, id) rcei^ Oiati) baju: id)

mil fie euc^ alle oier ju galcalone auf arragcnifd)en C[J?äulern

ol)ne 5Bcl)r unb 3Baffen liefern. 2(16 .^arl bief üon 3oo l)örte,

warb er frol) unb nahm ihn bei fold)em 23crhaben in feinen

2(rm unb füf6te il)n. 3öc formte, St'manb mcd)te bk^ l)ören,

unb e6 9?einolb ju reifen tl)un, unb fprad) berl)alben §u Äarl:

Sagt un6 wieber in euern (Saal C|el)en, bamit nid)t S^manb

unfer gürnehmen bem Öieinolb cntbecft: fo er6 erfül)re, er

bräd)te mid) um6 Sehen. Unb trenn id) fte euc^ geliefert ()abc,

fo mügt il)r fte tt}ol)l ben)al)rcn, benn famen fie rcieber anß

euern vipa'nben, trar es für un6 alle beibe nid)t gut, biW tveiB

id). .^arl fprad): Sorget nid)t, fommen bie Dritter ju ?5alca;

loue, fo fcmmt feiner mehr roieber na^d) 5??ontaIhan. 2fi!'o
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^icnijcn fi'c iticbcr jufammcn in bcn '^aal, wo ble v?)errcn

bcifammen traten. 3^^o nahm gleid) t)cn ^arl unb bcn an^

bern «^^errcn Urlaub, nnh 503 aneber nad) Jpau^. 2(1^ bie

vöercen [a^en, ba§ 3^0 Urlaub genommen, ttJoUten fi'c aud)

Dom .^arl Urlaub ncf)mcn. libiv er fagte: O^cin il)r Jperrcn,

nid)t alfc, il)r müfet nad) galcalone 3icl)en, unb ailba meinet

i^einbcö Dxcinolb n^artcn : bcr n?itb mit feinen Srübern baf)in

fcmmen auf arragonifAen 3}?aulefeln. ^d) {)abe mit 3>?o ge-

banbelt: ber wirb fie mir ba{)in liefern ot)ne5öe^r unb 3Baffcn:

bafür mug id) ihm üier (Summer ©olbeg geben. 2(ber il)r müft

fleißig Mtung haben, bag fie eud) ntd)t entnommen; unb !önnt

i^r mir fie nid)t lebenbig bringen, fo bringt mir nur bie Äöpfe:

id) voill fte eud) t»ietfad) mit @olb befahlen, i^iefe Difebe er?

freute bie Sperren , bcnn fie waren bee ©olbeö begierig unb

mad)ten nd) fertig nad) J^alcalone ^u reiten. gou!en t)cn ^ov
licn n?arb jum Hauptmann gemad)t, unb be!am tjier taufenb

5D?ann : tamit jog er gen ^alcalcne, um Oieinolb 5U fangen.

Zi^ 3^0 feine SSerratl)erei inö 5Ber! gerichtet, jcg er burd)

©afccnien nad) 3)?cntalban, ber C[^einung, er ttjürbe Oxcinolb

mit feinen S3rübern bafelbfl finben; aber fie irarcn gen Serbon

in ben 2öalb gefahren, \:)a^ Söilb ^u jagen, befyen fk fo ml gc*

fangen l)atten, aiß fte auf oier ^ferbe laben fonnten. 2(lö fie au^

bem^ßalb nad)«Öauö 5iel)en trollten, fal)en fie, baf benO^cinolb

ein Sc^recfen überfallen hatte, biett?eil er fein ^aupt l)angen

lic§. 2(belf)art fragte: SSruber D^einolb, rea^ ijl eud), ^a^ i^t

fo traurig feib? ^d) tt?ei§ nid)t, fagte 9?einolb, mir i|^ nid)t

ttJol)l, e6 trirb übel ^ugchen. 2(belhart fprac^ njieber : 3^^ ^^^''

ber, eö ift fein 5Sunber, roir l)aben fo lang gejagt. 2(lö ffc

gen SO'iontalban famen, fal) D^cinolb t?iel 33olfö auf ben 3in-
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ncn, \rc(d)cö feiner barrtc, trorüber er fehr erfd)ratunb fprad):

Zd) ö)ett oom ^immel, traö ma^ bief für 2}olf fein, ha^

mid) befud)cn will? wo ma^ mein 5öeib Glarnbiö unb mein

^Setter ^ak^i^ fein ? gebacbte n^enig an feinen ^d)Vok,^ix=

t)ater 2^o, ba^ ber i()m fold^en ^^offen tbun trürbe. ^nbem

fid) 9?einolb alfo bcfla^te, fam tl)m ein 9iitter entgegen gerit^

ten unb ti)at if)m ^u m^in.hci^ fein '3rf)n)ie5ert>atcr gekommen

roare, it)n ju befud)en. 2(1^ Oieinolb biep |)örte, freute er fid)

unb eilte beflo mehr.

Zi^ er nad) .^auö !am, trat 3^0 i()m entgegen, unb bot

i()m bie ^anb. jKcinolb prüfte i^n l)öflid}, unb I)ic§ i()n t^)iU=

fommen fein.St>o banfte if)m unb fprad): <Sol)n, id) I)ä'tte je|t

eurer {)öd)j^ nötbig. 5öarum ? fagte 9^ctnc(b: ()atte id) baö

gen^uf?, id) njoUte eud) mit füuf5e{)nt)unbert 9}iann ju ipülfe

gefommen fein, i^a fprad) 3^o : ^aö treif id), (Scbn, i^r

hattet mid) nid)t inD^ötben flecfen la§cn,«So(d)eö traue id) eud)

ju. ®o tt)ifet, 9^einolb, ba^ id) jc^t tjcm Jtarl fommc: ber

i)at mid) ju fid) forbern (afen, um gctriffer Urfad)en trillen;

ic^ trollte ihm aber nic^tö bettjilli^en, er »erliege mir benn

babci, ha^ er ^rieben mit eud) unb euern S3rübern mad)cn

tDcUte-, aber er sollte nid)t baran: jule^t hab i&i es bcd) fo

meit 9ebrad)t, taf er mir t)er()ie§, er wollte grieben mit eud)

machen-, jebod) begehrt er alleö (JrnjTeö, if)r foüet in ®olle unb

barfuß nad) galcalone 3el)en, il)m ju gufen fallen, unb um
S5erseil)ung eurer 5D?iffet^at bitten, 9Bie 9?einolb ba^ l)6'rte,

warb er üon «^erjen frol), banfte feinem (Sd)Wie5ei:t»ater für

bie SJ^übe, unb wollte i^n füjjen. 3oo weigerte ftd) beffen,

unb fprad) : ^üffe mid) n{d)t, id) f)abe einen ^^luf am ^cixipt,

id) fann feinen ^u\$ je^t üertragen, SReinolb fagte bemütljig:

2)tfd)e SßolfSb. 2r S8b. 9
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23v-itcr, ido tvill eucrm 9?at() folgen, unb narf) ^alcalone gie*

t)cn, unb mit mir fünfjel)n()unbert !D?ann nef)men, ob t3ieUeid)t

eine 23erratt)erei ba{)inter flecfte, bie mid) t)erberben fönnte.

£^iefc 9?cbe cjefiet 3^o nici)t tt)of)(, benn er ^ebac^te, fein $Bor=

l)abcn ttjürbe nid}t t)or fid) 3el)en, unb fprad) besrcegen : X)a6

müft {()r nid}t t^un, benn id) ):)abt mit Maxi alfo ab^erebet

unb Dertragen, ha^ it)r fommen follt in aller £)emut() mit

euern SSrübern auf arra3onifd)en 5D?aulefeln of)ne 5Be()r unb

SBaffen, ot)ne 9iofö S5aiart, unb o{)ne alles 3Scl!. OJeinolb

fprad) : gürn)al)r, «Öerr SSater, bai i\t nid)tö, benn n?enn ettt)a^

^eimlid)cö bal)inter jlecfte, unb fein triebe mit bem ^6'nig ju

©tanbe fame, fo irar id) ^u ^alcalone ein gefangener 2)?ann unb

fame mit bem Seben nid)t baüon. ^r aber fd)tt)ur unb fprad):

3d) t)erftd)erc md) bei meiner (5l)re, baf euer griebe 5emad)t

i|!, unb i{)r nid)tö ju fürd)ten l)abt. 9?einolb fprad): Jperc

Spater, ic^ wiü mic^ barüber bebenfen^ id) will mit meiner

Jpausfrauen diatl) pflegen. Jpierauf gieng er mit feinen ^rü=

bem in fein Binimer, wo feine grau xoav, unb fprad): Siebe

grau, id) bitte, ^^bt mir guten ^atf)^ tt>aß id) t()un ober fafen

fcU. (5uer 5ßater fommt auö granfreicl^, Dom .König .Karl unb

fagt : (5r l)ahc mit bem .König gel)anbelt, baf id) guten grieben

bei il)m ^aben foUte, unb id) unb meine S5ruber foUten nac^

galcalone jiel)en unb un^ bemüt^ig erjeigen gegen hm .Kö;

nig, tt)üllen unb barfuf, unb il)m ju guf fallen, unb um

S3er5eil)ung unferer CO?tf|'etl)at bitten, unb rocnn bem alfo roare,

ta^ euer SSater unö grieben erworben l)attc hti unferm SSets

tcr .Karl, fo fönnte id) nid)t fröf)lid)er fein, wenn man mir

gleid) baö ()albe .Königreid) granfrcic^ gefd)en!t l)atte. grau

ßLuabiö fprad) : 2(llerlieb|ler 9?einolb, id) bitte, traut meinem
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SSvitcr nicf)t ^u Diel, bleibt bei mir, unb höxt, voai irf) erjaB-

len iriU: ä^er^angene 9^ad)t Ui^ id) in einem 2raum, unti

fah, ba§ unfer dtof$ tdaiaxt febc t^enrunbet ivar, unb unfer

<Scblc§ 5}?cntalban ^erfrort, nrelches mich heftig befchtrerte:

berobalben bünfetmid), es fei einegrcfe S5erratberei im 53er!e.

5d) bitte cud), trofern id) eud) lieb bin, ba^ ihr in cuerm ^d)lof

bleibt, unb fc^icft einen ^unbfdiafter nac^ ^alcilone, um

ju vernehmen, ob bec triebe 5it)ifd)en eud) unb bem ^önig

Wirflid) gefdilcfen, ober roie es oUba befd)affen ift. D^einolb

fprach ; ?iebe §rau, euern Diath halte id) für gutj aber id) mU
auf eures SSaterS 5Bcrt nad) ^alcalone reifen, unb mid) mit

bem ^cnig üerfc'hnen : i(i) üerfehe mid), er trirb mid) nid)t

tjerrathen. 2(lö ?5rau ßlarabiö bie§ horte, n:^arb fie i^erjagt unb

fprad): 2rüerliebfter §err, folgt mir unb bleibt hier, benn id)

fürd}te, mein 2raum bringt uns nid)tg ©utcs; fc il)r aber

nad) galcalone reifen ircUet, fc bittet meinen Jöatcr, ta^ er

fammt feinem ganzen 2(bel unb feiner ganzen 9iitterfd)aft mit

eud) bahin jiehen treue, bamit ihr befto freier fein mögt-,

trofern er biefeö njeigert, fo bleibt Den bannen, benn id) fa^^

md), e^ geht o^mif^ nidjt mit redeten i^ingen ^u. ^it biefen

5Öcrten fd)ieben fi'e auö bem äimmer, unb giengen ju bem

Soo, unb O^einclb that nad) feiner Hausfrauen 9iatl) unb

fprac^: Äerr SSater, meine ÄJausfrau unb id) fammt meinen

SSrübern bitten euc^ freunblid), ba^ il)r eud) bcmül)en unb

unö begleiten wollt biö gegen galcalone: fo mögen wir un=

fereö Sebenö fid)er fein, benn wir fürd)ten, eö ftec!e was ta-

hinter. S^^c fprad) ^u O^einolb: lieber vgohn, bu bifr ein Oiitter,

unb bii"! mir lieb unb werth; aber heiß fann für biepmal nid)t

fein, benn bec grieben ift 5Wifd)en ^arl unb eud) mit fcld}cm

9*
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©cbing cjemad)t, baf bu unb beine S5rübcr allein o()ne 5öcf)C

unb Sßaffcn unb ot)ne SSaiart babin fotit !ommen unb eure

Demutf) erjeigen; id) trill fo lange ^iec bleiben unb ta$ (Sd)lo§

bewaf)ren, biö il)i; ttjieberfommt. 5öie ^rau (Ilarabiö biefc

SBorte tjon {l)rem ^ater 3t>o l)6'rte, gteng fi'e ^u 9^einolb, fi'et

ii)n\ um ben v^alö, unb fprad): 2(llerllebjlei: Jperr! ich bitte

freunblid), il)r wollet l)iec bei mir bleiben, benn il)r hört unb

fpürt an ben SBorten, bci^ mein SSater md) oerratl)en t)atj

i^r tt)i§t ja, baf er fel)r gelbgierig ijl. 2Bie OJeinolb bie§ \>on

feiner .^au^frauen l)örte, ttjarb er jornig, fd)lug bie §rau in^

3(ngeftd)t, unb fprad): 5öaö fagt il)r SSb'feö je^t t)on euerm

^ater ? roarum foUte er mid) Derratl)en ? id) l)ab il)m bod) nic^t^

als alles @ute getl)an. 3cl) ttJeif, er tl)äu eö nid)t um alle

^d)ä^c ber 5ßelt, ^umal id) fo fd)öne Äinber mit eud) l)abe.

3d) fage eud), ?^rau, »rir njoUen alle Dier nac^ ^alcalone §ies

l)en,unb<Sold)e6 oerfud)cn. ^it biefen Porten nal)m 9?einolb

Urlaub tjon feiner grauen. 3^0 lief bie arra9onifd)en (5fel ba^

l)in bringen, unb fie fafen auf, unb ritten nad) galcalone.

2(lö 9teinolbö §rau \ai), ba^ eö nid)t anberö fein fonntc, war

ftc traurig wegen i{)reö Jperrn, rief 9?id)art t)eimlid) ^u ftc^,

unb \:)attc mt fd)ö'ne unb flarfe ^d)tt)erter mad)en lafen, unb

fprad) ju 9?id)art: l^iebec SSrubec, id) l)ahi eine freunblid)e

SSitte an eud) : wollet mir biefelbe nid)t abfd)lagen. 9lein, fagte

9^id)art, wo id) eö tl)un fann, foU eö eud) ungeweigert fein,

liebe (Sd)wefler. £)a fagte fi'e: Sieber S5ruber, id) l)abe t>iec

(Sd)werter, unter weld)en eineö genannt \]t glorberg: hk nel)^

met 5u euch, unb oerbergt fie ^eimlid), ta^ eg mein Jpcrr nid)t

5U wifen befommt: t)ieUeid)t bürftet il)r biefclben nötbig haben,

benn mid) biinft, eö wirb mit biefer t)orl)abenben O^eife nid)t
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tt>o{)( ab5ef)cn. 9?id)art nahm bie iScbtrcrter an, unb f^U ber

grauen grcfen ^ant niit bem 2}erfpred}en, et tvoUe ffe beim«

lid) mit fid) net)men, ba^ e6 Oieinolb ni(tt erführe. 9?elnolb

unb feine Srüber na{)men Urlaub t?on ber grauen, füfsten ftc,

unb befat)len ibc ta^ ®d)lof, unb fie aud) in ©ottcs Schu^.

£»ie grau ge()öbtc ftd) fehr übel unb traurig, unb befat)l ftd)

bem lieben ©Ott in feinen ®cl)U| unb ®d}irm,

2(16 fte nun ein Stüd SBegö tjon 2}?ontalban n:arcn,

fteng 9?einolb an ein 2ieb ju fingen, um feinee Seite \u \>zxs

ge§en. 2{bell)art n)urbe ^ornig, fd^att ihn, unb fprach: ^n fct-

d)er betrübten S^it foU man nid)t fingen. 3Sarum? fagte Oiei^

nolb; mein Jper^ ijl mir fcl)r fel)r fd)n)ermütl)tg, id} meii nid)t/

ttjaö mir ijl. 2(lfo ^cgen fie weiter fort, hi^ faft gen galcalcne:

ta fal) O^einolb goufenö gaf)ne, unb fagte 5U feinen Srübern:

D^un l)elf un6 ©Ott unb feine liebe 5!}?utter, n?ir gehen je|t in

unfern 2ob, benn id) f)abe gou!en6 gal)ne gefet)en : ber trtrb

unö aül)ier mit feinem 2}olf ern?arten. £)a würben bie SSrüber

aüi ter^agt unb traurig, unb fprad)en : Sieber Vorüber 9iei-

nolb, la^t unö fliel)en, benn n?ic fe^en je^t, ba^ Soo euer

<Sd)tt>iegert)ater un6 t)erratl)en hat, wie eure ©emahlin unö

@old)e6 propl^ejeite. iX!)arauf fprad) O^einolb : Sieben SSrüber,

id) t)offe ju ©Ott, mein ©d)roiegert)ater wirb bi^t nid)t getl)an

I)aben, id) traue e6 il)m nid}t ^u, benn id) habe if)m nid)t6 jU

Seibe gethan. 2(16 fie biefe SBorte mit cinanber rebeten, fo hz-

fam fie goufen inö ©efic^t : ber rief feine Ferren an unb fprad)

:

2ruf, ihr Ferren, benn id) [ehe t)on ferne ben ©rafen 9ieinolb

mit feinen S5rübern fcmmen unb auf arragonifd)en (Jfeln rei;

ten. 2(l6balb fd)wang er fid) auf fein ^ferb, nahm feinen

<Sd)ilb m feinen Jpalö, unb ein (Sd)Wert in feine Äanb, rannte
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auf 9icinolb ju, unb fprad) ju if)m: O^einolb, Qtht euch ge-

fangen, benn euer 9fofö SSaiact, baö eud) oft geholfen hat/ ift

nicht i)m: je^t fann ich euch befommrn, unb bem Äarl fenben:

ber tt)iU euch alle t>iec hänfen (a§en. ^ie O^einolb tk^ l)öxU^

fpcach et: Seh h^ffe, ?^ou!en, baö werbet ihr nicht thun, ooc

folchem 3!ob behüte unö ©ottj ich ^itte euch, Soufen, helfet

mich unb meine S5rüber njieber oerföhnen mit bem ^onig, ich

wiii euch üiertaufenb fronen unb mein 3fiof6 Saiart verehren;

^ubcm n?iU ich euch "^ein <Sch(of ?0?ontalban ju freiem ^igen-

thum ^ihtn, unb eö üon euch ^i^^ ein ?ehen lieber empfangen.

Soufen fprach: 9?einolb, bie§ Riehen ijl umfonft, ich t)arf^

nicht thun : nun ^tht euch niir gefangen. 9?einolb fprach wie-

berum : goufen, erlafet mich ber ©efangnifö unb ia^tt mich

hin 5U bem ^6'nig, ich tt)iK ihni 5U gu§ fallen, unb um SSer-

jcihung bitten. §oufen t)erfe|te: 9?einotb, eö fann nun nicht

anbcrö fein, benn 3^o euer Schwiegervater h^t euch tjerrathen

unb um tjier <Sümmer @olb t>er!auft, berhalben mü§t ihr

euch gefangen geben, unb mit mir ju bem .tönig fahren. 5Bie

nun a^leinolb fa^, ha^ feine @nabe j^u hoffen war, warb er

jornig unb fprach: 3ch ho^c, ^oufen, ihr werbet baran lügen;

ich wollte mid) lieber gegen euch 5U ^obe fechten, alö baf ich

mich gefangen geben foUte. 2fl^ g^oufen taß horte, nahm er

feinen <£per, unb gieng auf O^einolb lo^. 2(1^ 9?einolb bie§ fah,

lief er ftch neben feinen ^fel jur (Bdun ab, in 9??einung,

^oufen follte feiner fehlen; aber er traf ihn an feine ©eitcn.

Hiß 2rbelhart bie§ fah, erfchra! er fehr unb rief: 2rch @ott,

mein SSruber ifl tobt! SReinolb fprach: Schweig ftiU, SSruber,

es h^t feine 5^oth. 3nbem fprang Otichart herfür unb gab ihm

baß Schwert glorberg in feine ^anb (mit bem «Schwert fürch^
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tcte er fid) t>ot ^f^iemanb) unb fprad) : Srubcr, bviö ^d)n)ert

fcnbet md) meine ^c^rüefter dlarabiö, eure vöau^frau: \i)i

foUtet berfelben gefolgt t)aben, fo Wvüe eö ijut für eud) geire=

fen, benn fte fennt i()ren SSater beper alö i^r. ^arnad) ^ab

er ben SSrübern and) dn ^d)trert unb er befjielt aud) ein^.

5Bie öieinolb baö ^d)mert [ab, hdcim er neuen 5JhitI), unb

fprad) : 3Bo bift bu, goufen? id) ^cih je^t mein v2d)trert glor-

ber^ bekommen, nun fürd)te icf) bid) unb feinen ntd)t. 211^

Scufen bie§ hörte, ^ielt er eö für einen ^pott unb meinte

9?einolb mit feinem <Sper 5U burd)rennen. Dieinolb aber faf)

fid) t)or, unb burd}fd)lu^ Soufen feinen (Sper unb feinen

^e(m, ba^ i^m ber Äopf auf beiben 2(d)feln bien^, unb er tobt

t)on feinem ^ferbe fiel. 2Bie CReinolb bie^ fah, irarb er frcf),

unb rief: ^I>erflud)t feij^ bu : nun tt?irft bu mid) nic^t gefangen

nct)men, fprang in aller (5il auf Soufen^ ^ferb, n)eld)eö fajl

bem ^aiart gleid) tt?ar. 2110 2(belhart unb feine Srüber faben,

ba^ Oveinolb auf j^oufenö ^ferbe fa§, n^aren \k fPcM enra6

erfreut} aber ber SJZut^ ttJollte ihnen nod) nid)t trad)fen, ircil

fte nod) auf il)ren (Jfeln bleiben muflen, unb fprad)en berhaU

ben 5U il)m: S5ruber, la§t uns fliel)en, benn reir n^erben ent-

weber gefangen, ober wir bleiben tobt, tk ©ewalt ber gran^

jofen ijl 5U grof. dt fptiid) aber: SSrüber, fd)n?eiget frill,

id) l)abe mein (Sd)n?ert ^lorberg in meiner Spunb : fo id) 3e-

manb fürd)te, tt?ill id) nimmer Sieinolb l:)d^cn.

!D?ittlertx)eil fielen bie §ran5ofen an, unb trollten ]ic fan=

gen. Dieinolb unb feine SSrüber tve^rten ftd) trie Sö'tren, unb

ber Streit tral)rte V)om ?Oiorgen biß jum 2(benb. 2Bie ber

»Streit nun ju (5nbe war, fagte ^einolb: Sieben SSrüber! id)

tjernjunbere mic^, ba^ voit nod) leben, fintemal tric fein @e=



— 136 —

ivchc {)nben, a(ö itnfece <Sd)tt?ertec, i{)r auc^ fein ^fcrb {)vibt

nie biefe (5fet : id) bitte freist ab : unb 5ief)t tiefen, fo t)ict

erfd^digcn liegen, il)re ^anjer unb <Sd)ienen au5, unb tt}ut fie

anj nelimt aud) il)re ^]}ferbe, unb fe^t eud) barauf: ic^ n?iU

eud) fo lang befd)ü&en mit meinem (Schwert, ba^ euc^ nid)t^

tt}iberfal)ren foU. Die brei S3rübcr jcgen ber erfd)lagenen (5beU

leute ^Baffen an, unb festen fid) auf \i)u ^fcrbe •, fteüten fid)

{)ernad) juc 5Be^r, biö 9?einclb aud? einen ^arnifd) anjie()en

fennte, unb fid) lieber auf goufcns '»Pfcrb begab, d'he O^einolb

auf fein ^ferb fam, rourbe er oon SSecin oon 5}?orlion mit

breitaufenb 2}?ann überfallen, tt)eld)e O^einolb unb feinen S5rü-

bern bcrmafen $ufe§ten,baf 2{bell)attö®en)ef)r jerfc^lagen^unb

3ßid)art fd)n}er üein^unbet unb f)ernad) gefangen tt?arb. 2(1^ er

ibn gefangen l)atte, fprad) 5Serln ju il)m: 3* tt^ill btd) gleid)

bem Äönig in grantrcid) 5ufd)ic!en : ber tt)irb btd) lafen auf-

^enfen : er lie§c bid) ntd)t Ic^ um alleö &ut, fo in ber SBelt

ift. rDaö njare mir leib, fprad) 5öid)art ju 5öerin. £)a über;

lieferte ber 5Berin ben 2Bid)art üierunbjwan^ig Drittem, unb

befahl ihnen, fte feilten il)n tt)ol)l öern?al)ren, unb gefanglid)

nad) öfllciilone führen. 2Bie O^einolb auf feinem ^ferbe roax,

fah er fid) um unb faf) feinen S3ruber Söic^art nid)t: ba fragte

er, wo ber fein möd)te? 2(belhart fprad) ju i{)m: SSruber, er

ift gefangen üon Si^erin. 2Öie er baö l)orte, n?arb er traurig

unb fipuid) : SSrüber, la§t unö {)inreiten unb unfern trüber

erretten, benn fo ii)n ber Äönig befcmmt, la^t er il)n geroifö^

lidi henfen. 2{bell)art fprad): S5ruber, n?a^ fcU id) tl)un? mein

©ereehr ift 5crfd)lagen, unb id) roei^, ha^ er fe^r t)ern>unbet

ifr, ba^ er faum mit bem ^cben baüon fäme; es n?are bcd)

ncd) be§cr ^id)art öcrlcrcn, benn n?ir alle. 2Bie 9?einolb bief
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Dort ^{belbart t)öctc, vocixb er ^ornig unb fprarf) : 5ßaö fa^t i{)r,

S3ruber? foUen wir oor unfern TTugen fcf)en, bn§ man unfern

Vorüber gefvinglid) jum Jlonig führe, ba§ er bafelbft öe{)enft

TOÜibc ^ baö wäre ja eine groBe 'ed)anbe; unb im gall, ha$ wir

ncd) fcicber einig mit bcm Äönig würben, fo müfren wir lei^

ben, td^ man fagte : ^Sebet, ba reiten beö @rafcn ipcimon

Äinbcr {)er, bie gegen ben Äönig fo lange Ärieg geführt t)aben,

unb ber ^cnig ^at jule^t ncd) einen \)on benfelben l)en!en

lanen: ba6 würbe unö feine (5hre bringen. £)arnad) ftie^ 9?ei=

nolb fein ^]}ferb mit ben (Sporen, baö er §cu!en abgcncm=

men f)atte, unb bei ad)ttaufcnb ^funb wertt) gefct)v'(^t warb

(9?eino(b fd)ä'^te eö nid)t eine 23ct)ne wert^, wetin er S3aiart

gehabt hätte) unb rannte auf bie gran^ofen ^u, fo ben 5ßid)art

gefangen genommen, unb wollten ihn nad) g^ilcalone führen,

^ie fd)lugen il)n gar übel unb fp'tad)en : 5öid)art, nun bift

bu unfer befangener; ber ^onig will bid) f)enfen la'^en: '.T)enn

fd)on tk gan^e 5ßelt für bid) bäte, fo fämjl bu nirf)t baoon.

2(lö 5öid)art biefe ©orte hörte, feuf^te er ju @ott, unb fprcd):

£) barmherziger ©Ott! ber bu ^immel unb G'rben erfd)affen,

erbarme bid) meiner: mein Sehen wirb halb ein ^nbe nehmen!

2{d), S5ruber Oieinolb, id) befehle bid) unb meine SSrüber bem

großen ©Ott in feine ^änbe. 3nbem 5ßid)art alfo feufjte unb

betete, !am Oleinolb nid)t al^ ein 2}?enfd), fonbern alö em

Söwe, unb rief überlaut: £" ihr S^prannen, euern Diaub mü§t

ihr hi^r l^fen. 2(l6 bie gran^ofen haß ©efc^rei l)örten, fah^n

fte um, entfetten fid) unb fprad)en : <Sehet, ba fommt 9?ei-

nolb, unb fteüt ftd) an wie ein ^'eufel: laft un^ fliehen,

ober wir bleiben alle auf bem ^la|e tobt. OJeinolb war al^balb

bei il)nen, unb fd)(ug ben ßtften mit einem Streid) in jwei
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<Btndi unb ^trci 3(nbcrc ju Zob ; bie übricjen be5cf)rtcn fid)

nid)t 5U n3e()rcn, unb liefen baoon. 2(lfo errettete Oieinolb fei-

nen Sruber. 2(1^ er nun bei if)m mar, fragte er if)n : S3ruber,

tt)ie ij^ e^ ? feib if)r fo Derreunbet, ta^ ii)t euc^ nid)t tt)e()rtet?

5^ein, fagte Söic^art, eö foü tiooi)i ()eiUn, @ott fei 2ob! 3Ba^,

fprad) 9?etno(b, tt)ie feib \i)X benn fo »erjagt, unb la^t mö:) fo

leid)t(id) fangen? id) tt)iU ee biefmal eud) ju ©efallen getfjan

f)aben} aber fürn?a()r, ein anbermal tt)iU id) iud) nidjt me^c

t)elfen. 2)a fprad) 5Bid)art ju it)m: trüber, id) fonnte eö für

biefmal nid)t befern, benn mein ^ferb blieb unter mir tobt

unb el)e id) auf ein anberes fommen fonnte, roaib id) n)el)r-

lo6 gemad)t unb gefangen. Jpierauf !am 5öerin auf hm 9Jeii

nclb ju, unb jlief il)n mit feinem «Sper, ba^ er fd)ier in £'l)n=

mac^t gefallen wäre, unb fprad) : £)u falfd)er 3:prann, bu l)afl

mir meinen SSruber goufen Don S)?orlion erfd)lagen: je^t foUjl

bu mein ©efangener fein-, ic^ njill hid) gebunben unferm .Äonig

fd)icfen, ber foU bic^ aufl)en!en lafen. Zi^ 5ßerin alfo oer^

mefien ®old)eö ju bem 9?einolb fagte, ergriff 9?einolb fein

©c^trert unb fd)lug ben 5ßerin über ben Äopf, ba^ er tobt

jur (Jrben fiel, unb fprac^: 5öerin, trie iflö? tl)ut bir nod^

ettt)a^ tt)el)? millf! bu mid) noc^ fangen, mid) unb meine SSrü^

ber bem ^önig jufc^icfen, um unö ju ()angen ? 3c^b en!e n?ol)l,

5lein. 2(l0 5Bering $ßolf fa\), ba^ il)r ^err niebergef)auen

njar, fagten fie: 2rd)! reaö follen roir nun tl)un? unfer Jpaupt

liegt ba tobt. @t vermeinte ben S^einolb ju fangen, aber 9?ei-

nolb l)at il)n erfd)lagen. Da fielen fie il)n mit großer @ett?alt

njieber an. Oieinolb unb feine SSrüber n?el)rten ftd) fo tapfer,

alö fte nod) jemalö getl)an l)Otten, ja 9lolanb, Olitjier unb

£)gier l)aben niemals fo tapfer geftritten, alö biefe SSrüber
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tt)incn. 2(lö ber @raf t>on (5{)a(on^ bicf faf), fam er ben ^^ran«

jofen 5U v^ülfe, unb fe|te pcrfonlid) auf 9ictnolb ju, in ^iu
nung ihn niebct 5U fallen, erftach it)m aud) gleid} fein ^Pfcrb

untcc bcm ^eib. 5Bie er bief fal), ergrimmte er fei)r, fchlug ben

(trafen üom ^Pferb, unb fd)n?ang fid) eilen bs barauf, ritt mit

bemfelben unter baö 3}olf, unt) jertrennte ibre *Sd)lad)torb-

nung. .^er iScbarmü^el n)a'f)rte fo lang, ha^ 5Sid)art nicht

mef}r fecf)ten fonnte, unb Oteinolb il)rer üiet crfd)lug. SBie

9?einolb faf), baf fein SSrubec nid)t mel)r fonnte, roarb er trau=

rig unb rief feinen SSruber 2Ibelbart, unb fprac^: SSruber,

unfer S3ruber 2öid)art liegt allhier, unb ift fcbier erfd)lagen.

2(bel^art fagte : SSruber, fei wohlgemut^, unb l)ab ein guteö

Jper^, n?ir reellen bid) rächen, ^a fielen fie be^ ©rafen ocn

d^alonö 23olf reieber an, unb erfd)lugen ibret tjiel. Oieinolb

ti)ät großen @d)abcn unter bem SSolf, tci^ iß nid)t ju befc^rei^

ben \]i, beögleid)en 2rbelt)art unb 9^id)art. Snbom !am bec

@raf lieber auf ein anber ^ferb: ta mufre Oieinclb unb feine

S5vüber tt)eid)en. 5Bie Oieinolb fab, ba$ er fliel)en mulle,

nal)m er eilenb^ feinen SSruber SBidjart auf ben 9iüc!en, unb

fiel) auf einen febr bol)en S5erg, fo nal)e babei war; feine

Srüber folgten il)m nad), unb befc^üfeten ihn, biö fte auf ben

S5erg famen : bafelbjl legten fte iljn nieber, unb ber S5erg war

lauter 3}?armeljlein, unb alfo befd}affen, hci^ nid}t mel)r al^

(5iner l)inauf gel)en fonnte, benn ber 2ßeg n?ar fel)r enge; (5l)a=

long folgte if)nen biö auf ben 25erg, unb meinte fte ba ^u ubers

fallen; aber 9ieinolb warf fo greulid) mit «Steinen f)erunter,

ta^ fid) Df^iemanb burfte fehen la^en : bafelbfr blieben mi Wlann

unb ^ferbe tobt. 5Bic beg ©rafen ücn dhalonö 2}cl! fah,

baf fte nic^t^ an Oieinolb nod) an bem Scrg ausrid^tcn !i:nn=
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tcn, waren fi'e traurig. @raf ^giec rcar and) mit im ^^clb

unb ^d'ttc gern bem Oieinolb iinb feinen S3rübern 9ef)olfcn,

burfte fid) aber nidjt regen, nal}m aurf) nid)tö gegen fie tjor,

baö if)nen ^d)aben tt)at. 2((ö ber @raf üon d^alonö merfte,

bap ^gier nicl)tö gegen O^einolb t\:}nn wollte, rief er: @raf

Cgier, mid) bünft, ii)r feib ein 33errdtf)er. 5Bie Cgier bie^

tjörte, warb er jornig unb fprad): £)aö ijl erlogen, ic^ bin

mein ^ag feinem SSerrat^er l)olb gewefen, unb wenn id) cö

nid)t liefe um beö Äönig6 willen, id) wollte bid) let)ren, mid)

einen SSerratber fd)elten : tu folltefl eö deinem mcl)r tl)un.

£^er oon (It)alonö fprad) jum anbernmal: Cgier, id) fage euc^,

!l)r l)abt bem Äönig anberewo treu gebienet, ober wenn \i)i eö

bürftet tl)Urt, il)r brad)tct je^t eine S3erratf)erei ^uwegen. Cgier

warb äornig, unb fagtt: wie juoor: 5öenn id) eö nid)t liefe um
beö Äönigö willen, bu foUtejl cö mir nid)t mel)r fagen, id)

wollte bid) ju fleinen «Stücfen 5erl)auen. 5ßaö bünfet bid),

foU id) meine SSerwanbten gefangen nel)men, unb fie bem Äö'nig

liefern, ha^ er fte ^enfen liefe, wäre baö red)t getban? id)

Ware arger alö ein 5ßerratl)er. £)ief will id) tl)un, @raf (il)a'

lonö, fo ee bir gefällt, id) will ju il)nen auf ben Serg get)en,

unb fte fragen, ob ffe fic^ ergeben, ober ob fie langer gegen

unö fed)ten wollen? ^as tl)Ut, fprad) ^er Don (Il)alonö, id)

will unterbejjen mein S3ol! uom S5erg lafen jic{)en: fo werbe

ic^ balb fel}en, ob il)r ein SSerratber feib ober nid)t. ^a lief er

alöbalb fein 23olf ab5iel)en, unb Cgier 50g mit feinem SSolf

um ben Serg, barauf SReinolb unb feine S3rüber waren. 2(lö

Cgier fo vodt !am, rief er il)m ju, er follte mit bem <Stein=

werfen einl)alten, er l)ättc tr>a^ mit il)m ju reben. 9Bie nun

ber «Stilljtanb befd)lofcn war, gieng Cgier 5U Dieinolb unb
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fprad) : I^cr ©raf oon Gf)a(cn6 lagt eud) fragen, cb if)r cud)

mit eucin SSriibern ergeben trcüt? ^a fpracf) 9velnclb: ^ bu

S^cttvither, bn müii mid) unb meine Sriibec ^ur ed^larf)tbvinf

liefern: id) xatt)c bir, treid)e ab, ober id) irerfe bid) mit beinern

^ferb 5U 2ob, bcnn id) fe{)e, baf bu mein ^^cbfeinb bift-, beö«

gleidjen n?iil id) bir aud) fein, ^a fpriid) ^^gier trieben ^reunb

9?cinolb, wenn if)r baö t{)ut, fo 9efd)iebt mir Unred)t, benn eö

ifr mir ocn ^erjen leib, trenn iud) etn^aö Uebelö njiberfa'lirt.

Snbem fai) £)3ter, bap Dieinolb unb feine SSrüber auf i()ren

.^nien lagen^ unb riefen @ott um v^ülfe, ba^ er ibncn beifle^

l)en unb fie oon ber SSelagerung befreien n?cUte ; nabm bcro;

{)alben Urlaub unb fagte: ^reunb 9?einclb, id) befehle eud)

@ott unb feiner lieben ?)7iutter: rubct ein tt?eniq, id) glaube

n)cl)l, ba$ ibr mübe feib. ^ad) biefem fagte '2l'belhart: ©Ott

bett?al)re euch, greunb O^kt, ibr t)abt unö nod) niemal» in

feiner 5^otl) t?erlafen, alö nur biefmal : bai ift uns i>on Jper^

Jen leib; aber eö ifr meine S3itte an eud), fonnt il)r un^ einen

grieben bei Dem tjon dbalonö eriverben, baß njd're mein Se^

gchren, unb fo er ^cld)eö DertriÜigte, vooüUn n?ir ibm gerne

bienen. I>arauf fprad) CReinolb: SSruber '2(bell)art, bu oer|rel)fl

tiefet nid)t: wir finb bem .Cgier nal)e oenvanbt, er mod)te

un6 mit 9ied)t irobl l)elfen: nun fagt er, er bürfe e^ nid)t tl)un,

wegen beö^^onig^Ungnabe; aber id) fage birfürmal)r, l){lft mir

©Ott Don bem Streit, id) mit fein abgefagter geinb fein. Cgier

fagte: Sreunb 9ieinolb, id) befef)le eud) in ©otteö ^d)u|, id)

ratl)e eud), tx)eid)et nid)t i?on bem ^erg, fo habt il)r !eine 9btf)

^iemit fd)ieb £^gier t)on bem Serg, unb fam wieber ju Sem
üon (5f)alonö. Do fprad) ber @raf ^u £)gier : 3e|t fet)e id) wohl,

^gier, bcif ii)t ein 23erratl)er feib. £)gier warb abermals ^or*
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ni^, unb fprad) ju i^em Don (Il)alonö : SBenn id) nid)t beö

Äcni^g Ungnabe fiird)tetc, bu foUtejt je^t Don meiner ^anb

jlerben, benn bu t)a^ mir biefc 5Sorte 5um cftern trieberI)o(t;

trenn bu mir nid)t trauft, unb e^ bic^ gut bün!t, fo will id)

mit meinem S3ol! auf einen anbern S3erg 5ief)en, unb a[l\)a

erwarten, ob i{)nen ir5enbn)ol)er Q:nt\a^ m6'd)te sufommen,

unb (Sold)eö mit meinem 33ol! V)erhinbern5 unterbefö ^iebe bu

mit beinem 23ol! um ben S3erg unb frage meinen greunb, ob

er ftd) will ergeben ? fo wirft bu fpüren, baf id) fein 25erratl)ec

bin. £)a lagerte fid) ©raf (Il)alon^ mit feinem 23ol! um bcn

SSerg, unb £^gier 50g mit feinem 23ol! auf einen anbern S5erg,

unb foUte bafelbfl bk Buful)r be^ ^rooiantö oerMnbern. 5öie

9?einolb fal), ha^ er überall üon feinen gcinben umringt war,

warb er fel)r traurig.

Ziß Oleinolb \?on CO^ontalban {)inweg gebogen war, f)citu

et einen Jüngling bafelbjl gelafen, ber war ein guter Zjivos

nomue, unb l)atte Dieinolb fel)r lieb: ber fal) burd) feine Äunjl

am ©cfttrn ober Firmament beö Jpimmel^, ta$ 9?einolb mit

feinen Srübern auf einem S5erg belagert war, unb wenn man

fte \)ahlh]'t nid)t entfette, fo müften fie alle umfommen ; unb

fal) and) imgleid}en, ha^ fie alle t>ier Don bem ^önig 3t>o um

eine merflid)e ^umme ©elbeö üerratl)en waren, bie er "ocn

Äönig ^acl empfangen foUte. Zi^ biefer ^Tftronomuö €old)e^

gefel)en l)atte, gieng er §u SO^alegiö in bie Äüd)e: ber befal)l

bem Äoc^, baf er auf ben 2(benb tapfer 5urid)ten foUte, benn

9?einclb würbe nad) ^au^ fommen. £itcfc 5Borte horte ber

Süngiing, unb fprad) ju 9}^alegiö: ^err 5)?alegiö, id) fage

euc^ fürwal)r, D^einolb unfer ^err fommt auf ben 2(benb nidit

Hiid) ^au^, benn geftern ju 9?ad)t, ale id) am genftcr lag.
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unb Ui^ ben ©cflirnlauf an, fo bcfanb id) am giimament, ba§

Oieinolb mit feinen SSrübern öerratf)en ifl. (Sie finb auf einem

S5erg bd galcalone Don ben gtan$cfen belagert, unb ttjofcrn

man fie nicht entfe^et, fo müfen fk bafelbft umfommen. ^ie

3}?alegiö bief {)örte, betrübte er fid) beffen, unb rccllte \i(i) felbft

umbringen, ^er Jüngling fprad): 9)?alegi6, n?aö njoUt il)r

t!)un? n^oUt ibr tuö;) umbringen? roci^ nu|t eurf) bas? bamit

tt>viren eure ißettern au^ ibrer ^cti) nidjt erlcft. @eht bin

unb mad)t tud) fammt euerm 3Sol! mit 5Baffen unb n^aö

jum ^ricg gebort, fertig, ta^ fte mit eud) Rieben, unb n?cnn

S^o mit feinem 23olf fd)[afen ift, fo ^iebt in Q:ii nad) bcm

S5erg, unb entfe&t eure ^Settern, unb nel)mt baö 9Jofö fdciU

ort mit. £)iefeö gefiel bem ^D^alegi^ n?ohl. 5öie nun ^vo im

S3clte war, lie^ er bie S^rompeten blafen, unb t?erfammelte

aUc^ S3ol!, fo er jufammenbringen fonnte; barnac^ gieng er

in bin ^Btail, unb n?oüte baö D^ofe S3aiart fatteln. Unb al^

bci$ 9iofö ben 2)?alegi6 anfal), fä:)^u^ ^^ nad) il)m, fd)lug unb

bip um fid), alö trenn es unfinnig wäre: ha nahm CO^alegiö

einen SSengel, fc^lug mit ücUer ^adjt auf ba^ Oiofe, bap e^

auf feine l)intern güfe ^u freben fam, unb hi^ um fid), unb

wenn il)m 5)?alegiö nid)t entlaufen wäre, l)atte eö if)n jer^

rifen. 5Bie 9J?alegiö ha^ fal), ba§ eö ftd) fo ungeftüm jteUte,

fprad) er ju il)m: 33erflud)t mujt bu fein, baf bu bid) gegen

mid) alfo j!eU|l, unb bein .^err ift in fo großer 5^otl), unb

mup fein Seben öetlieren, fo fern iö:) unb bu il)m nid)t bei-

ftel)en. 2Bie baö 9?ofö üon C0?alegi6 f)orte, baf fcia v<perr in

großer 5^otl) war, üerftanb e6 biefe 5Borte, unb fiel als:

balb auf feine .^nie, unb war il)m untertf)olnig. S}Zalegi^ \aU

feite eö, waffnete fid), unb ia^ auf, unb jcg in (5il nad) g^^^ls
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caione mit feinem SSoI!, wdd)^^ fünf^e()nf)unbert ^cinn jlarf

trar, alle tpcl)! mit gutem ©etrchc unb 5öaffen üerfet)en, unb

gan^ bereit, it)ren .*perrn ju entfe^en. 5Bie ^^alegiö bei ^aU

caione in baö 3^t)al !am, fonnte er SSaiart nid)t \vol)[ bejroins

gen, benn eö njoUte bec oorberfte fein, um ben 5^inb an^us

greifen, unb wax aüejeit einen S5ü(^fenfd)uf ober jroeen üoc

ben anbern ^ferben : ein folc^ 33erlnngen trug er ju feinem

«^errn, i()n ju retten.

3Bie S^einolb unb feine SSrüber auf bem 25erg fid) alfo

voohi gett)e()rt, unb ben granjofen einen fo(d}cn SBiberftanb

get()an mit 5Berfen, *Sted}en unb vipauen, ba$ ffe bem S3erg

nic^t^ an{)aben fonnten, unb eine grofe CO^enge it)rer geinbe

ntebergetegt Ratten, tt?aren ffe ja fo frafttoö unb mübe, ta^ fic

nid)t mef)r fonnten, unb glaubten, Wn S3erg aufgeben ju

müfen: barüber tt)aren fte febr traurig unb forgten, fie muffen

alle l'terben. 3nbcm \ai) ÖJeinolb tjom S5erg l)erab, unb fal)

9)'?alegig mit SSaiart Don ferne t)eran fommen. £)arüber freute

er \iö;) unb fprad) ju feinen S3rübern: 3^c Ferren, feit frol)-

lid) unb munter, ic^ fel)e unfern §reunb WlaU^i^ mit bem

9?ofö l)eran fommen, um unö ju l)elfen-, mid) irunbert aber,

baf er allein fommt, unb 5^iemanb t>on meinem S3ol! mit fid)

bringt, bic un^ alll)ier ju Jpanben giengen. 2(l6 5Bic!}art, ber

fel)r t)ern?unbet tt)ar, 9^einolb fagen l)örte üon 23aiart, erl)ub

er feine «Stimme unb fprad) : Sruber, weil id) hiä;) t)on 25ai-

att f)aht reben l)oren, fo bünft mid), id) bin gefunb a^orben,

9?einolb fprad): 3d) fel)e il)n fc^on fommen 5 aber id) fürd)te,

£)g{er njirb il)n angreifen unb fd)lagen» Da fprac^ 2(belhart:

(Seit unbefümmert, unb wenn £)gier il)n fd)on gefangen l)dtte,

fo fame er bod) baüon, vermöge feiner ^un|l. 5Bic 2Bid)art
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tci$ hcrtc, fprnrf) et: Sieben Srüber, helft mir auf, bn§ icf)

5}?a(ej]i5 mit bem 9?org feben ^tmn. X)a !am O^einclb {)ert)or,

unb ()alf it)m ouf bk S3eine, bn§ er SSaiart fa!) im 3^f)al I)eran

fommen; ta fprad) er nl^balb: Srüber, je^t biinft mid), irf)

bin oon meinen 5Bunben gefunb n?orben. 2(1^ ClJ^ategi^ nun

fo nai) an ber i^ranjofen Sager !am, fa^ er bcn ^Dgier, rannte

mit @ett>alt auf if)n ^u, ba§ ihm fein ^per jerfprang, unb

fprac^ : 3(d) bu 93erratl)er, fiehft bu nid)t, ba^ beine ä5ertt?anb;

ten in großer 2eben63efa{)r ftnb, unb bu mil]i ihnen nid)t

i)üfmi beö fclltefl bu bid) fchamen. Tgier fprad) ^u lÜ?a(c^i^:

5Benn id) beine Äunjl nicf)t fc^eute, bu müfteft mit mir fec^;

ten, fo lang bu 2(them f)oltefl, ober fo lang ich ^ebtc. Zl^ Ma:

legis bief horte, ergrimmte er fehr, '^oq fein (Bchirert au6, unb

fd)lug auf ben Cgier, baf il)m ^ören unb (Sehen Pergieng.

^arnad) !am er wieber ^u fic^ felbfl, 50g fein <Sd)n}ert auc^

au^, unb miberfe^te fid) bem 9}?alcgiö, unb wollte ihm einen

(Streich geben ; aber SSaiart entlief bem Streich, unb !am an

ben S3erg. 5ßie 3?einolb fah, ba^ fein 5ßol! bem 5}?alegi^

nad)fam, freute er fid), unb fpraci) ju feinen S5rübern : 3^^t

fei) ich mein SSol! auch fommen; nun zweifle ich nicht, &ott

werbe unö pon ber ^anb ber i^ran^ofen erretten. Sapt ung

|)inab ge^en, alö wenn wir unö ergeben wollten, benn (l!)a=

lonö wei§ nicht, wie eö bewanbt ijt. S^einolb nal)m berhalbcn

feine Srüber bti ber Jpanb unb gieng hinab. Zi^ @raf Qhci-

lonö baö fai), meinte er, fie wollten fich ergeben unb bachte

:

je^t wirb eö angehen; er war ber 50?einung, er n^ollti fie er=

greifen, unb bem Äonig fchicfen. Zi^ ^aiavt feinen Jperrn

fal), lief er in aller (5it, o^ne S}?alegiö 5QSiUen, nad) bem S5erg,

unb warf 2)?alegig Pon fi'c^, unb t^at einen Sprung, ba^ er

,2)tfi)e 23ol?at). 2r Sb. 10
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ju feinem Spuxn !am. ^tls CO^alegi^ fii^^ ba§ Satart bei fei*

nem «Öerrn tt?ar, franb ec in ber Sil auf, unb !am ^u einem

Sourgui^non, bcr ein gut ^Pfcrb unter fid) l)atu : benfelben

fdilug er baocn, unb fprang hinauf, unb machte fid) ju 9?ei-

nc!b. 2(lr Oieinclb ben *D?a(egi5 burd) dbalons ^eer fommen

fab, ritt er alöbalb mit SSaiart §u S)?alegiö unb 9}^a(egiö

jeicjtc ibm baö 3}ol!, bas mit i{)m üon 5)?cntalban gejogen

trar, it)n ju entfe|en. ^aä:) biefcm faf) 5)^alegiö einen gran^

jcfen {)eran!cmmen: bemfelben eilte 5)Jalegiö nad), unb fd)[ug

ihn aud) t)on feinem ^7)ferb. "Kie ®raf (Ihalons fa^/ ba^ 9?ei;

nclb auf S3aiart faf unb 5)iategi6 mit bem 23ol! bd iijm n^ar,

rcarb er oerjagt unb 50g ah, benn Sieinolb fe|te bermafen nn-

ter tciQ 33olf, baf i()rer 23iel blieben, unb feine S3rüber waren

aud) ^u ^^fevbe fommen unb traten großen (Sd)abenj besglei-

d^en t^at aud) ^aiait mit Seifen unb <Sd)lagen. 3)?alegiö fa^

in bem ^d)armü^el ben dbalonö perfonlid), ritt auf il)n ju,

unb erftad) ihn mit feinem ^per, ba^ er t>cm ^])ferbe ftel.

Sieinolb erfd)lug unterbeffen einen £)brijten ber gronjofen,

unb barnad) \jiel anbere tjon ßl)alonö SSolfj bie Jpijtorie mel-

ba, ba^ il)rer über ^a^eitaufenb geblieben fi'nb. 2(lfo njaren

9Jeinolb unb feine Srüber burd) ©ottes .^ülfc unb üJialegi^

Seifranb ücn ber fd)n)eren Belagerung befreit unb trieben

il)re geinbe in bie (5lud}t.

2(1$ £^gier fah, ba^ 9ieinolb cbfiegte, jcg er mit feinem

2}olf über ba^ 5Baper ^orbone unb icanbte fid) nad) ^ariö,

benn er befcrgte, 9ieinolb würbe il)n überfallen. Zi^ ^gi^c

über bas ^Bafer war, rief il)m 2(belhart nad) : greunb £)gier,

@crt trolle euer ©elcit^mann fein: wir fagen eud) £)anf für

bie <5t«^inibfd)vU"t, fo ihr unö crwiefen. 53enn il}u jum Jlönig
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fommt, ]o griift \i)n üon unö, unb fagt ihm, baf er fein ®e(b

übel an bie geiranbt i)abi, bie une \[}m tiefern follten. Saft il)n

ber ^ötbner mef)r {)ieber fd)ic!en, tt)ir tt)oüen fte beja()len mic

bie anbern. I^nö mtU id) t()un, fprac^ £)gier unb jog alfo nad)

^arie.

O^cinctb mit feinen SSrubern unb ^ak^iß fammt bem SSolf

begaben fid) nad) 9}?ontalban. Unterraeg^ gebadete ^Jeinolb

an 3oo, unb fd)Wur einen (5ib, n?enn er it}n ^u 9}?ontalban

fanbe, er wollte if)n ()en!en, ober mit bem(Sd)n?ert cl)ne ©nabe

l)inrid)ten lafen, weil er it)n fo ja'mmerlid) t)erratl)en l)atte.

5Bie 9)?ulegiö 9?einolbö 3Sorfa| l)6'rte, fd)ic!te er einen Sbeln

voraus nad) CO^ontalban ju ^oo, unb lie§ i^m fagen, ba^ er

fid) üon bannen madjen unb fliel)en foUte, benn njo if)n O^ei*

nolb allba fanbe, tt)olIte er il)n 6enfen lafen, barum, ba§ er

fie oeirathen l)atte. Der Sbelmann tljat, mt 9)?alegiö il)m be^

fol)lcn, unb jeigte <Solrt)eö bem 3^0 an.

2ßie ber ^onig biep l)orte, crfd}ra! er unb fd)mur, er wollte

bie ^rone nimmer tragen, unb fid) in haß Älofter S3eaurepar

begeben, allba feine 9)?ifyetl)at büßen, unb fortan mit ganzem

^leif ®ctt bienen, benn er burftc bcn D^einolb nid)t erwarten.

Z[\o warb 5üo ein 5)?önd), unb lebte in einem ftrengen ,0r-

ben. 5öie 9f?einolb mit feinen SSrübern gen 9)?ontalban anfam,

gieng ßlarabiö ihrem ^errn mit traurigem ©emütl) entgegen,

empfieng i^n freunblid) unb füfete ibn. 9?einolb fragte: ^auß-

frau, fagt mir, wo if! euer SSater, ber mid) unb meine SSrübcr

foüerrätl)erifd) i)C[t wollen um haß ^eben bringen ? ^^rau (älaia-

hiß fprad) jU il)m : Sieber ^err, er ift nad) SSeaurepar in baß

^Icfter gelegen, unb wiU aliba feine S)^if|etl)at bü$cn, fo er

gegen euc^ begangen l)at, unb fein Seben bafelbfl enben. diiU

10*
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no(b fprad) : ^d) gtaub cud) nid)t. 5öaö \:)ah id) euerm SSater

getf)an, ba^ er mid) unb meine S3cüber meinte um bas ?eben

ju bringen, um t)ier «Summer (Bolb ? icf) bin i^m aüc;ieit treu

unb bolb gen^efen. @e()t mir auö bem (Befid)t. £)ie ^rau fprad):

«Öerr, id) bitte um ©nabe ! vok fann id) eö änbern ? 9?ic^art

fagte: ^i(i)t alfo, S5ruber: reir njaren alle erfd)(a9en, menn

eure Jpauöfrau mir bie Dier (Sd)n)erter nid)t gegeben hatte,

fcnberlid) baö ^dimert glorberg: berf)alben bitte id), t)er5ei{)t

eurer Hausfrauen. <Sinb reir oerratf)en geroefen, mag t)atun^

ta^ gefd)abet? Ziß bie §rau |)örte, baf 9?id)art für fie rebete,

fiel fte auf bie Änie, unb bat il)n ncc^ mehr, ba^ er il)ren

Herrn für fte hittm feilte, benn fie ^atte feine ^(i)uih baran.

9flid)Qrt gieng ^u 9^einolb, unb begehrte üon il)m, ba^ er fei-

ner grauen t)er5eil)en feilte, fte n)äre ja unfd)ulbig an bec

SSerratl)erei 5 n?o nid)t, fo sollte er il)m auö ben 3(ugen gef)en,

baf er nimmermehr l)cren foüte, voo er geblieben n?are. 9?ei5

nolb fagte ' i^aö will (Bott nimmermel)r: ef)e id) (5ud) verlieren

follte, id) wcUU ef)er alles oergeben, njaö tf)r Später gegen unö

get^an f)at. 2öte bie Si^au ha^ ^örte, n?arb fte fro^. 9?einolb

nal)m fte lieber gnd'big an unb umhalfte fte. Darauf giengen

fte jufammen in ben «Saal, afen unb tranfen, unb waren

frof)lid), unb 9?einolb gebadjte ber üorgegangenen £)inge nic^t

mel)r.

Sßie C^gier gen ^ari§ !am, unb bem Äönig erjät)len woUte, wie

e6 ju i^aicaloite abgelaufen wäre.

dladjhtm £)gier ücn 9?einolb gefd){eben njar, unb nid^t

t)iel auögerid)tet l)atte, jcg er in aller (5il nad) ^ari^, unb

trcUte bem .^önig er5al)[en, rea^ fid) jugetrogen fiatte. Zi^ er
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jum MniQ iam, ^rüpte cc i()n freunblirf). :^ec ^o'nig voat

fro[), alö er ii)n fai), empfieng ihn t)6'flld), unb fragte i()n, toqö

fid) 5U galcalone begeben, unb ob fie ben O^einolb bekommen

i)iimn. ^a antwortete £^gier bem Mni^ unb fprad) : @na-

bigfter Jperr, »ic ()aben it)n nid)t befommen fönnen. 3br l)abt

ba^ @olb nid)t n)of)l angelegt, ba6 S^o bafür befommen t)at,

baf er euch ben 9?einolb liefern foüte. 2>enn [Rcinolb \:)at fid)

mannlid) gen?ef)rt gegen unfer 2}olf, unb hat ben ©rafen

t»on Ghalonö, goufen unD 3Bertn üon 2J?orlicn erfd)lagen,

unb unfer 93ol! ift aud) mciftcnthells bafclbft geblieben, unb

id:) bin fümmerlid) mit meinem ^eben baüon fommcn, unan=

gefef}en, baf id) febr üernjunbet bin, unb mein f6jtlid)l'teö ©e-

räthe hcih id) müfen bafelbft la§en. ,^iep fd}uf 5f^iemanb a(ä

9}?alegi6 ber 3iiuberer, benn er brachte hü fünfjebnhunbert

9)?ann auö 9)?ontalban, um 9?einolb ^u entfe^en. ^a fprad)

9?olanb; £^a5 glaub id) tocbi, Jperr ^gier, benn fo üiel id)

oerftehe, fo i)abt ii)^$ oetratben, unb h^bt S^alegi^ aus 9}?on;

talban h^imlid) bat)in berufen. 5Bie ^'gier hic^ borte, fprad)

er : gürnjahr, 9?olanb, bem ift nid)t alfo, unb trirb fid) burd)-

auö nid)t fo befinben, unb wenn mirö ein 3(nberer fagte, er

müfte mir ^old)c0 ben?eifen, ober mit mir fed)ten bis auf ben

2;ob. 9?olanb \pvad) nod) einmal: ^Jgier, ihr feib ein SSerrather.

^gier fonnte bief nid)t Pertragen, fonbern fprad) im 3orn

:

^aö ift erlogen, bu falfd)C6 ^Öurenünb, 'bu fcUft mir ta^

ttjiberrufen, ober muft pon meiner, ober id) oon beiner ipanb

fterben. X)a bot Tgier bem iRolanb ben ^anbfd>ul , n?eld)en

Oiolanb mit bem Streit annahm -, aber ber .^önig fpvad) :

greunb 9?olanb, la^t es bleiben, id) njill meinen .Dampfer

©autier gegen ^gier ftellen. ©autier nehmt ben ^anbfd)ul)
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an, unb überjeu^t ihn, ba^ n ein 23erratl)cr \\i. £)cr ^onlg

bcfal)l bem ©autier fid) ju ruften, er müftc mit £)3ier ftreiten.

©autier fngte: (5ö foli 3efd)e^en nad) euerm S5e3e{)ren, gieng

f)in unb empften^ ben .^anbf(i)uh. £?er Äeni^ fprad) ju £)3icr,

er feilte SSiirgen j^eücn, bii^ er bem ©autiet fein Unred)t

t^un ttJoUte. £>3ier begehrte gleich oon ^perrn ^unamel ücn

S5atern, unb bem ^erjogcn oon 2(rbennen, baf fte fid) olö

SSürgen für i()n ffeUen moUten ; bie ^erren fagten gleich \a,

eö foUe 3efd5c()en. 2((ö ber Äonig I)6'rte, ba^ fie 3BilIen6 waren,

fprarf) er mit (ad)enbem S)?unbe: I>iefe Ferren fi'nb gut genug.

»Sperr Dunamel, i^r miift mit in ben Oiing, unb mit gleiß

fe^en, baf Äeinev bem anbern Unred)t t^ue; unb laft fie nic^t

fechten, fie haben benn juoor gefd)njcren. £^unamel fprad):

SBas man fcl)uibig ift ju thun, tciß follen fie mir aud) tl)un.

2{lfo giengen biefe jirei Ferren t)in ju ^unamel, um ben

Q:ib ju thun. ©autier mollte ^uerft fd}troren, unb legte feine

red)tc ,^anb auf ein Grujifir, fniete nieber unb fprad) : Sl)c

Ferren, feit ftill unb hört, roae id) fage: id) roeip gereift, baf

£)g{cr eine SSerrd'therei ju galcalone begangen, benn 9?einolb

if! il)m üerrcanbt: bcrhalben fd)tt?ör id) bei ©Ott unb bem i}tu

ligen ^reuj, ta^ '3old)C5 wa^r fei. ^a fprad) £^unamel ju

©autier : '3tel)t auf, benn euer (5ib ifl fd)on gefd)njoren. :r*ar=

nad) ftunb er auf unb neigte fein 5paupt nieber, unb trcHte

taö ^reuj nid)t ani'ehen, fo wenig vertraute er fid). Darnad)

trat ^gier aud) l)erbei unb fagte: 3d) begehre, ihr sperren, il)r

wollet mit gleif mid) anhören, fo !ennt ihr terftehcn, \va^

id) fd)Wore: 3d) fd)WC)re bei meiner 2reu, ha^ id) feine 2}er5

ratherci geübt hiibe •, aber id) fage, eö finb meine SSerwanbten^

beihalben burft id) il)nen nid)t entgegen fein j aud) wellt ic^
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irrten nid)t f)e(fen auö t5urd)t t)or bcm ^cni^. STfalc^t^ !am

i()nen jU Jpiilfc mit fünfjet)nl)unbert ÜJ^ann-, bie erfd)lu5cn

ben ©rafen üon ß^alonö; aiid) blieb j^oufen ooit 5)?orlion

unb 5öerin tobt, unb fajl all ba^ SSolf, fo bic .^crrn mit fid)

fül)rten. 2((^ id) bief fal), nal)m id) bie glud)t unb jog über^

Sßafer, unb jum Bcid)en ber 5ßaf)rl)eit nel)me id) bief auf

meine (Seligfeit. :5)unamel fprad) : <Stct)t auf, ^pcrt ^'gter,

euer ^ib ift trof)l9ett)an. 3((6 bicfc jtveen Spivxcn i^ren (^ib

geleijlet Ratten, fül)rte man fie in ben 9?ing, n)0 fie fed)ten

füllten, ^a fragte ©autiec ben £^gier: t'gier, i-DiUft bu je^t

beine 2}errätl)ecei befennen, fo will id) bir i)dfcn, ba$ bie ber

Äönig t)cr§eif)ett foUj ttjillfl bu aber nid)t, fo foUj^ Du je^t oon

meiner ^cinb ]terben. £)gicr antwortete ihm, unh fprad) : &an'

tier, id) fürchte mid) burd)auö nid)t oor beinen grcHcn 9Bor=

ten: tl)u bu, waö bir befol)len ij^, unb trau mir nid)t juöieL

2(lfo trafen fie auf einanbcr, unb lautier fd)lug l)eftig auf

^gier, eher ftd) roebrcn fonnte. i^arauf jcg Cgier fein Sd)n)ert,

unb fd)lug ben ©autier im erjlen ^Strcid) tobt. 5öie £)gier

fal), baf ©autier tobt war, freute er ffd), baf er obgefiegt l)iUU,

jlieg t)on feinem ^ferb, unb warf ibn anß bem .^reif . ^ar^

nad) fragte er: ob er jc^t feinem Q:ib genug getl)an l)ätte ?

Da antwortete il)m £^unamel : Sa, fteig wicber auf bein ^ferb,

ha^ bid) ©Ott bel)iite.

£)ie Ferren giengen §um .^önig; ber fragte: wie eg er*

gongen wäre ? ^er ©raf .^unamel antwortete unb fprad)

:

©nabigf!er «§err unb ^önig, e^ ijl nid)t anberö: Cgier l)at

ben »Sieg erl)alten, unb l)at ©autier gcfd)lagen in bem crfren

treffen, ta§ fte tl)aten. Cgier fprad) ju bem Äonig : fürwahr,

wie fonnte er mid) jum 33evrutl)er mad)en^ benu CO^alcgiä
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Um 9icinolb unb feinen SSrübern ju «ipülfe t)on Wlontaihan,

unb bcadjte fünf5e()n()unbert 9)?ann mit. Sßie SKolanb £)9ierö

9Jebc t)örtc, fc^tDUt er bei @ott unb feinen ^eiligen, et wollte

l)injie^en, unb ben 3t>o nuö feinem Sanbe l)o(en, roeil er fein

®elb nid)t üerbient l)rttte, unb ttjoüte il)n an einen S3aum

Ijenfen lafen. £)a bie ©enopen ba6 l)orten, \)erl)iefen fi'e bem

Otolanb, fie wollten mit il)m ba^in jie^en, unb il)m @efeüfct)aft

leif^cn, unb 3oo fein ganje^ Sanb üerberben, 5öie fie nun gen

©afconien famen, fragten fie, wo ber S^o anzutreffen wdrc?

^a warb i^nen geantwortet: (5r Ware in SSeaurepar im

^lojler, unb wollte bafelbfl geij^lid) leben, unb bie .^rone nim-

mer tragen. 2(lö O^olanb unb bk ©enofen baö l)örten, fpra^

cl)en fte : ^a^t unö l)in5iel)en unb bci^ .^lof^er belagern, unb

il)n l)erauö l)olen. W\c 3^0 t)ernal)m, bap fte ta^ Älofler

belagert l)atten, warb er traurig, unb fcl)ic!tegleicl) einen freunb--

licl)en SSrief an Oieinolb, beö 3nl)altö, baf er fommen foUte

unb il)n entfe^en, benn 9?olanb unb bie §w6'lf ©eno^en l)atten

il)n belagert, unb gefcl)Woren, fie wollten il)n an einen SSaum

^enFen lafenj fo fern er \i)m aber nicf)t balb §u .ipülfe Mme,

fo müfie er fid) ergeben. ^Td) lieber Oieinolb ! (fcl}rieb er) ic^

m\^, ta^ id) ben Sob an eud) wol)l )3erbicnt l)abe, barum

will id) mid) in eure ^anbc ergeben, unb 2(lleö leiben, m\^

mir t)on euc^ mag aufgelegt werben.

^er SSote !am mit bem SSrief gen 9)?ontalban ju Sieinolb

unb ^ah ihm benfelben. Zlß ber \i)n gelefen l)atte, fprad) er:

ßapt ben I)ieb bt^ngen, benn er l)at eö wol)l an un6 üerbient.

5öie dlarabiö biefe SBorte bo'rte, warb fte traurig, nal)m il)r

jüngjleö 6Öl)nd)en bei ber ^anb, fiiföte eö unb fprad) : Zd)

mein liebet Äinb, biefe ®d)anbe, in weldje wir je^t geratl)cn.
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fonncn trir nimmermehr jubecfcn, fcnberlid) trenn bir @ott

©nabe giebt, ba§ bu ^um Ovitter treiben irirj!, unb fommji

in anbere Sanbfd^aften unb Äönic;reirt)e, \>C[^ man bir alsbnnn

ronrerfen trirb, bein ©ro^oater fti gebenft ttjorben. 2(10 grau

^larabie Dief fagte, roeinte ]k bitterlid), unb feuf^te ju ©Ott,

unb begel)cte ben S^ag nid)t ju erleben. 5ßie 9?einolb [ab, ta^

feine .^auöfrau unb ba^ .^inb traurig tt?aren, unb heftig weim

ten, n?arb er baburd) ben?egt, i\nh fprad) ju il)r : Siebe grau,

feit aufrieben, unb (a^t ab t)on euerm ^Beinen : id> n?itl bat)in

jiehen unb oerfud)en, eb id) ben boshaften dJlann ücn ben

©eueren fann befreien ; fann id} i^n befemmen, fo n?iU id)

il)n ^erbringen.

3Bie grau Glarabiö bief }:)öxtt, warb fie froh, umhalfte

i^n unb banfte it)m freunblid}. ^arnad) rüftete fid) O^einolb

mit bcm 9?ofö, unb gebot feinem 23ol!, ha^ fte fid) fertig

mad}ten. <Sie jogen alfo nad) Scaurcpar, aber bie ^piftorie

melbet, etje 9^einotb bat)in !am, ^atu D^clanb baö .^lofter

fc^on eingenommen, unb 5^o gefa'nglid) b'^f^i^ ^^^ l'^i" ^Xferb

binben lafen. <So führte er ihn mit ]id) fort nad) bem Söalb:

t>([ voollU er ibn an einen Saum henfen lapen. 5nbem !am

Sieinolb mit feinem ä^ol!, unb fah ben Soo mit Diolanb ncid)

bem ^alb reiten, rief i()m ju unb fprad) : greunb 9io(anb,

ijl es möglid), fo (aft mir ben 3}errätl)er : id) njitl ihn mit-

nehmen, er foU 5^icmanb mel)r t)errat{)en. 5ßie 9?o(anb bief

borte, fprad) er : greunb, euer S3egebren ifl umfonjl •, voiid)t ah,

benn er muf t)anQzn, um taf er fein t)errvTtberifd)e^ ©elb nid)t

befer tjerbient hat. ^a fprad) Dieinolb: £>aö foU biefmal nid)t

gefd)eben, id) n^oüte lieber mit euc^ fed)ten hiß ^um Scb unb

meinen <Scbtt)iegeroatet erretten, benn e^ trare meinen .^inbern
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eine >3rc§c ^gchanbe, ba^ man ihnen foiiu oortrerfen, trenn fie

5U ihren S^^^r^" famen,unb in anbern ßanbern ober an ipöfen

Waren, ha^ ii)v ©rcfüater gehenft n?crben irare, £)arum will

id) i^n i)cibm, wo nid)t in ber ©iitc, fo nehm iö:) ii)n mit

@en?a(t. 9?o(anb fprad): ^u SSermefener, wiüft i>n mir bid)

wibeift^en^ 55efa{)l ^Itid) bm ^tnd über einen "Kft an ei-

nem ä}aum ,5U werfen : er wollte ii)n f)enfen, tro| bem, ber

bawiber fd. 5öie nun O^einclb {a^, ha^ O^clanb feinen <8d)wie=

gerüater nicht entladen wcUte, fprach er: $ürwaf)r, id) fenne

deinen fo fühn ober ftoly ber meinen ^d)wie5eroater henfen

biirfte; ober er foUte ee felbft mit bem Jpalö befahlen. 3d) wiU

ee i^crüid^en, fprad) D^olanb: warf alsbalb ben <Stricf felbfl

über ben S3aum, unb wollte ihn henfen. 21(5 Oveinolb ]a^,

ta$ fein 23itten bd O^olanb I)etfen wollte, 503 er feinen ^lor?

berjj au§, unb hieb ben ^tricf ju »Stücfen, nat)m feinen

*Sd)Wie5erüater auf fein Oiofs, unb floh mit i()m i)\nvoi^. 5öie

Oiolanb fahr ha^ 9?einolb feinen €'d)Wiegert)ater l)inweg fül)rte,

warb er jornicj unb faf auf fein ^fnt 33a(entin, unb eilte

9?einolb nad), ber 9)?einung, er wollte if)m ben 5^o wieber

abjagen. W\c er fah, bci$ er ii)n nid)t erreid)en fonnte, rief

er mit l)eUer 3^timme : 9?einolb, ic^ fel)e, bu bij! ein 33errvit{)er.

2(10 9?einolb biep l)6'rte, fprad) er: 9?olanb, ba^ ijt nid)t alfo,

id) bin niemals ein 2}errather gewefen, unb w.iil eö aud) nid)t

fein. Oiolanb fprad) wieberum: Du bift wohl ein 5ßerrvi[tf)er,

unb id) will bid) überzeugen mit bem <S(^wert, ober bu muft

mir mitSaiart entfliehen. O^einclb fvigte: CRolanb, n^änn wir

5Wei allein, iö:) wollte eud) baö nid)t abfd)lagen ; aber eurer

finb ie|t 3U Diel, id) müfte auf bem ^la^e bleiben, ober würbe

gefangen ; aber williT bu meiner allein warten, fo gcwifs id)
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•

ein reblidjec daualier bin, ich will in furjcr Seit aUt)icr er-

fd)eincn, unb bcn «Streit mit bir auefecbten. 9^ad)bem febrte

9?einolb fein <Sd)njert ju ber ^rben, unb roanbtc ff et) 5U 9?o-

lanb, unb ^ab einer bem anbcrn bie «Öanb, auf Sreue unb

©laubcn mit einanbet ju fcdjten. Unb barauf fd)ieben fie üon

einanber.

Sßie Stolanb ben ©eno^en anzeigte, ba9 er bcn JReinoll) ;um Äampf
geforbert t^dtte.

21(0 OioUmb üon Sieinclb gefdiicben tt?ar, 503 er ju ben

©cncfen, unb Oicinolb mit feinem ^cbirieqcrimter uaä) 2)?cn:

talb.in. üid D^cianb ^u ben ©enc^en fam, fprarf) ^'gier: die-

(anb, brin.^^et ihr ^oo gefangen? bai er f)ier gehvingt rcerbe:

ha^ irirb Ü^einolb eine grofe 3cf)anbe fein. O^olanb fpracf)

:

<Sd)meig jlill, ihr müft nad) t5ranfreid) Rieben, unb icf) n?ill

tt>ieber nach 53eaurepar. ^a fpract) ^gier: ^dc) höre mcbl,

O^olanb noill ein 5D^ond) werben, feine 9)?if[etbaten ftnb il)m

[eib. darauf fprad) Oiolanb. ©cbroeig nur ftill. (56 ift 3cit, ba§

id) fd)n?eige, fpracf) t'gier, benn ^olanb roirb bcfe. S5ifcf)of

Sulpin fagte: 2ßarum foUen irir nad) ^umhtid) 5iet)en, unb

3br njoUet alliier bleiben? ^aö foUte ber ^önig fagen, irenn

O^olanb nid)t Mme? (5r tpörbe tt?ifen wollen, wo er bleibe.

£^a6 roiU id) eud) fagen, fprad) 9?clanb: id) habe 9^einolb jum

^ampf auegefcrbett: barum i>a$ er mir feinen <Sd)tt>iegeroatec

mit ©eroalt entfü()rt ^at, l)abt id) il)n ber ^Bcrratl)erei be^^

fd)ulbigt. Ziß 95ifd)of S^ulpin bie§ hörte, warb er jc:nig, unb

fprad) : 5öaö habt ii)r mit D^einclb für einen Streit? ©ewifs,

fo if)r ibm nad) bem Sehen trad)tet, fo !cmmt ihr am erften

um, unangefe^en, baf il)r bic ^unil fönnt, wenn ihr gcwaffs
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nct feib, bci^ man eud) mit feinem ^pec ober (Sd)tt)ert oer^

Ic^en !ann. (So i{)r aber 9?einolb erfdjlagt, fo foUt it)r feine

brci Za^c nad) i()m leben, man foU eud) mit if)m begraben.

5öie Tcjier bie§ bö'rte, erfreute er ffd) beffen unb fprad): ^c^

TOoUte ©Ott, ba§ if)r 9?einolbö 9}?ad)t oerfud)en foUtet: id)

trei§, er ac!)tet eö nic^t t>iel. £)arnad) fprad) 9iid)art r)on ^ot:

manbie: ®m\]^, 9?oIanb, tt)enn O^einolb oon euc^ erfd)Iagen

irirb, fo bürft if)r nimmer trieber nad) ^ranfreid) fommen,

benn wir «würben eud) benfen (afen, unb Solc^eö fagte bec

^er^og oon ^Crbennen unb bie ganje 9?itterfd)aft. 5Bie 9?o-

lanb bie§ I)övte, fpvad) er : i^icf ift mir 5U üiel, benn gegen

eud) sperren alle fann id) e6 nid)t t)ornel)men. £*unamel

fprad): O^olanb, folgt meinem 9?atl), tva^ id) eud) fage. 9?o-

lanb fprad) : 2öaö foU id) tl)un ? id) habe meine S^reu unb

9?itterfd)aft 9?einolben ^um ^fanbe gefegt, ta^ id) mit ihm

allein fed)ten trill, unb (Sold)e6 unterließe id) nid)t, ttjenn id)

gleid) bie (Stabt ^ariä bamit gen^innen fönnte. £*unamel

fprad) : D^olanb, folgt meinem 9?atl), fo n^erbet i()r eure 2reu

unb (5l)re bel)alten. 5öenn it)r ben «Streit beginnt, fo woUcn

n?ir t)inju geritten fommen: fo fern er bann n)eid)t, fo feib

i^r bes (Jibeö entlebigt; vocidjt er aber nid)t, fo rooUen mir

il)n gefangen nel)men unb bem Äönig fenben. 9?olanb ant^

«ortete bem Dunamel unb fprad): £»iefer9?atl) ifl nid)t gut:

ic^ mil meiner ^erl)eifung nad)fommen, unb mid) mit mei^

ner ^anb befreien.

Wk 9Jeinolb mit feinem Sd)ttJiegeroater gen S)?ontalban

fam, giengen il)m feine S3rüber entgegen unb grüßten il)n

freunblid); barnad) fam grau Glarabiö: bie empfteng ibn aud)

fel)r freunblid), unb fprad) : 3rUerlieb|ler ^err, feit mir i)txy^



— 157 —

lid) tT?{Ü!cmmcrt. I)a fpcad) O^einolb : 3br ^ccrcn, macht

cud) nun frö'hlid} mit 3^0 unb meiner ©emablin: id) miif

triebet nach 23eaurepac eilen, benn id) i^ab^ mit JKolanb einen

Streit gelobt, ben mu§ id) ol)ne ohne ^ßer^ug ücUbringen.

3(bell)act fpcad): SBaö l)abt iljr getban? 'Sold)e5 aMrb un^

5um ^d)aben gereid^en bei bem Äo'nig •, aud) tt?if t ibu irohl,

hci$ man ihm feinen 'Sd)aben mit 5öcbr unb Sßaffen thim

fann. S^einclb fprad) : Q:ß gebe iric @ctt n:iü, id) triU ^cld^eö

nid)t unterlagen, wegen meiner (5l)r unb 2rcuc, fo id) ibm

üerpfanbet babe. 5öie ^rau Glarabie bic§ bcrtc, irarb fic trau=

rig, unb n^einte bitterlid). 5nbcm fam CD?a[egi5, trcfrete ]k

unb fprad): 5rau, feit aufrieben unb trauert nid)t, bcnn i'cU

D^einclb bei (^bren bleiben, fo mu§ er feiner 33crbei§ung nad)-

fommen, unb gegen Oiclanb fed)ten, benn er l)at ihn bcr 3}er=

ra'tf)erei befd)ulbigt. £»erol)alben will id) mit il)m jteben, unb

^ufeben, ba§ ibm fein J!eib tt?iberfabre. ^a fagte 2ibcll)art :

SSruber, mu§ e5 benn fein, fo befebl i<i) eud) bem aUmad)tigen

©Ott. 2(lfo flieg 9?einolb gewaffnet auf fein 9?of5 unb fubc

gen Seaurcpar ^u 9?olanb. 5f?un f)6'rt, tt?ie fid) Dxeinclb gegen

9?olanb bemütl)igte. 2(l6 er ^u il)m fam, ftiep er feine Sanje

in bie (5rbe, banb ben S3aiart baran feft, legte feinen ^d)ilb

auf baö Diofö, gürtete fein ^d)rccrt ab unb a\uf cö in ben

^d)ilbj aud) ben .Öelm banb er nieber, fd)naUte bie (Sporen

t)on ben güfen unb entfleibete fi'd) biö auf hci5 Untcrfleib.

£)arauf fniete er jur (5rbe unb fam mit gefalteten ^panben

auf ben ^nien OJolanb entgegen gegangen unb fprad) bemii-

tl)ig, inbem er bie @ol)len unter feinen gü^en füfste : greunb,

bu bift oon meinem SSlut unb mein näd)frer 2}etter: id) bitte

bid) inbrünftig, bu rooUeft mir bel}ülflic^ fein, b.i^ id) bei bem
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^cni^ 511 ©nabcnaufgcncmnun irecbc-, id/ wiil bir aud} mein

Diofe Saiart öerel)rt:n. 3Bie Oiolanb biefeg t)C)rte, fprad) er:

Sd) fagc bir, Oleinolb, jtef) auf, unb get) mir auö bem @e-

fid)t, benn id) bin um feiner anbcrn Urfad) willen ^ie^er ge^

!ommcn, ai$ mit bir 5U fampfen, barum, bci^ bu mir beinen

®d)njie5crüater genommen |)af!. 9\einoIb fprad): greunb 9?os

lanb, laft eud) nid}t bün!en, baf id) mid) Der eud) fürd)te,

nein, menn euer gleid) fünfe ttJaren. Oiolanb fprac^: £*aö trol=

len tt)ir miteinanber Derfudjen: gel) f)in, jie()e beinen ^arnifd)

an, unb traffne bid), n^ie eö fid) 3ebüt)rt. :Da gieng 9?einolb

bin, amffnete fid), faf auf fein 9iof^, unb nahm feinen <Sper

in bie Jpanb, 2ßie 9^olanb bicp fa(), feufjte er ju @ott unb

fprad) : 2id) ©Ott üom v^pimmel ! id) bitte bid), bu wcUeft nic^t

julafen, baf id) meinen 3}etter umbringe. £)arnad) frieden

fi'e aufeinanber mit fold)er 2)?ad)t, hci^ O^olanb mit feinem

^ferb jur (5rben fte(; beffen fd)amte er fic^ unb fprad): ©e^

lobt fei ©Ott, baf id) Dir ha^ nid)t getl)an {)abe. 9?einclb, fols

c^cn 'Btuid) l)ab id) nod) niemals üon feinem ^önig, nod)

©rafen, nod) ©beimann ober Dritter empfangen. X)k ipifiorie

melbet, tci^ 9?olanb nie gegen einen Oiitter geftritten l)at, ber

if)n mit feinem ^cfg l)at fb'nnen niebeifviUen. 5Bie 9?c(anb

tt)icber auf irar, nal)m er fein 'Sd)n?ert in bie Jpanb, gieng

§u feinem 9iofö, unb fprac!) ; Du fd)anb*JoU ^ferb, )e|t fcüfr

\>n es mit ber Äaut beja^lcn, hci^ id) in biefer <Sd)anbe mup

fein, unb bin t»cn O^einclb niebergefaüt, nDeld)eö mir niemals

wiberfa^ren ifr. Dieinolb fprad): 5Baö n^ollt ihr huB ^ferb ba-

rum tobten? eö i]t eine unvernünftige drcatur. S3enn il)t

baö umö Sehen gebrad)t l)ämt, \>a$ n?ürbe eud) wenig ?ob

bringen: cö ift mcift eure eigene ^d)Ulb, bcnn hk granjOfen
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^aben ben @cbr»iucf) nid)t, bap fic i^re ^fc^hc mit Jlcrn füt-

tern, rote '^iz tt}un : bariim finb ffe aud) nid)t fo frar! a(e

unfere -^fcrbe. 3d) \^^ f"d) in ber 3B.ibrheit, icf) lafe meinem

Saiart fein Äcrn mefen, fonbern lap il)m fo üiel üoctegen,

alö er felber nef)men mn^. I^vis ift irabr, fagte ^oKmb, fc(}ix)anc;

fid) alebolb auf fein ^ferb, unb nabm fein (Sd)tt?ert in bie

^anb. Zl^ 9?cinolb bie§ fah, ftiecj er eilcnb^ auf fein Oicfö,

503 feinen glorberij au6, unb alfo friefen fie aufetnanber mit

ocüer CD?ad)t. 9ieinolb aber wid) ab, unb \ao,ti jU öiolanb

.

^u bcfer S3a|lart f)afr mirf) betrogen, unb biefe Diittev alle

I)ieber geforbert, bap fk bir helfen fcüten: barum muB id) nun

abn)eid)en, aber @ctt roirb bid) bafür frrafen; 5Cg a(fo f)inn:)eg.

£)gier irar ber erjte \3on ben ©enoBcn, fo ^um Oiolanb famj

ber fprad) im »Spott ju ii)m : Oiolanb, biin ^od)muti) t)at bem

Sieinolb großen Sdjaben getban, ai^ bu ii)n im ^ampf mit

beinern Sper öon feinem Saiart geffo^en, unb in fcld)e vBd)anbe

gebrad)t, bie i^m niemals iriberfai)ren ift. Oiolanb roarb gor-

nig, unb fprad) ju £)gier: ed)ireig bu bofer <Sdialf, fommft

bu aud} unb necfeftmid)? bu fonnteft leid)t mad}en, ba§ bu

e6be5at}(en müfteft, tras Oieinolb an mir üerfdiulbet l)c\t. -Cgier

fprac^: xipo, f)0, oerbriept bid} <Sold}e^, fo voill id) fd)irctgen;

aber id) fann mid) nid)t genug oerwunbern, ha$ D?einolb fo

ftol5 geivefen, unb fid) unterftanben i)at mit bir ju fämpfenj

trdreft bu ju galcatone geroefen, bu batteft mand)em gran-

jofen fein 2eben er!)alten. 5öie bie ©enofen bieß t)orten, bie

zugegen njaren, \)ereinigten fie {id) nad) ^atig ^uriic!5u!el)ren

;

aber iHctanb j^og auf eine 5öaüfai)rt nad) St. %uob, unb 9^<i-

nolb ritt tüieber nad) 9)?ontalbvTn.
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asie Siolanb wtebec oon St. 3acob !am, unb na1^m iRid^axt, dizU

nolbg SSruber, gefangen.

5Bie 9?olanb ^u (St. ^accb geroefcn trat, unb irieber nad)

^ariö jiel)en trollte, begegnete er bem 9iict)art, 9?einolbg SSrus

ber; bcr war ju SSorbele im SSalb auf bcr S^gb gettefcn.

O^olanb ergriff al^balb 9iicf)art^ ^ferb beim ^aum, unb fprnd)

:

9^id)art/ gieb bid) gefangen. 2(ber 0?id)art juc!te fein 'Sd)tt)ert,

unb tt?oUte fid) nidjt gefangen geben. S^folanb fprad) ju i{)m

:

SSetter, üerjei^t mir, ii)v fönnt euc^ nid)t retten. ;Sa ]pta(i)

9l{d)art: 5^un n?oh(an, SSerter, id) njill mid) in euer @eleit

ergeben, unb mit eud) jiehen, n?o i{)r {)in begehrt^ aber i{)t

müft mid) befc^ü^en, ba^ mir fein Seib »iberfa^re. ^a ge=

lobte il)m O^olanb bei (St. Dicnn^, fein ©eleiter ^u fein, baf

er feines Gebens nid)t ju forgen braudje. 2(lfo ful)r 9?id)art mit

9iolanb gen granfreid). Diefeö f)örte 3)?alegiö f)etmlid), ritt

in ber (5il nad) CO?ontalban ju O^einolb, unb fprad) ju il)m

:

SSetter, ruftet eud), unb 5iel)t eure 5ßaffen an, benn Oiolanb

f:)at euern SSruber 9?id)art gefangen genommen, unb fül)rt

il)n mit fid) nad) ^ariö. 5Öic O^einolb bief l)6'rte, mad)te er

fic^ eilenbö auf mit feinen anbern S3rübern, unb folgte bem

9Rolanb in aller ^il nad). 2(lö fte nun ungefal)r auf eine

tt)elfd)e fB^eile il)nen nal)e famen, faf)en fte 9?olanb üor ftd);

Oieinolb ritt mit t)olIer 2)?ad)t auf il)n ju, unb fprad) : OJo-

lanb, ben ©efangenen muft bu mir überladen. Oiolanb fprac^:

2)aö will id) nid)t tl)un: ic^ roill il)n bem ^onig überfd)ic!en

;

aber ic^ roill il)n nid)t umbringen la^en, wenn id) fd)on barum

flerben foUte. 9Rid)art fprad) ju9?einolb: S5ruber, id) will auf

9?olanbö 2reu unb ©tauben, bie er mir 5Ugefagt, mit tl)m

nad) ^ariö 5iel)en. Oieinolb fprad): S3ruber, baß foüft bu für
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bicfmal nicbt tbmi, id) r^crfebe mich, Du irirfr mit mir ;ichcn.

9?clanb fprctd): ^a^ foU ec nicht thun, er feil mit ^D^ir jiehcn,

cö fei bir lieb ober leib, ^a irurbe Dieinolb ^crnig, jCg fein

^Scbirert auö, unb rroUte ben 9^id)art mit ©ercalt nehmen.

3(16 ^Tbelhart baö \ai), fprad) er: Sruber, id) weilte, ba^i unfec

SSrubec mit 9io(anb auf beffen ^(i)U^ unb @e(eit ^u bem ^ö-

nig 5oge, um ^u fehen, roa^ ber ^enii^ mit ihm mnd)en trürbe.

3^einctb n?iberfprad) 2cid)i$, unb ütgte : S?ruber, lapen »vir

i^n baf)in fommen, fo weif id) ^ercif^, er muf frerhen. O^ein,

baö feil nid)t i]erd)chen, fprad) O^elanb^ be6gleid)en fachte 3)?a=

le^iö and): id) tt)iU S5iirge für ben 9?clanb fein unb trill eure6"

SSruber^ ilcb ju t)erhinbern t^or ihnen in ^nriö fein.

2(uf fold)e 2(tt füt)rte O^clanb ben 9?id)art gefanglid) nad)

^Pari5, unb 9\einelb ^e.3 nad) 9}?cntalban. ü??a[eg{g hi^^ah ftd)

t?cr if)m auf bem 3Beg unb fud)te et[id)e trauter, bie ^erfrief

er mit bem ^nauf feinet ^d)n?ette5 unb braud)te feine Äunfr

bamit, ta^ er fd){en ungeftalt, gelb, alt unb !ran! unb \:)attz

einen langen S5art, grefen S3aud^, unb bic!e SSeine: in

<Summa, er fd)ien ein alter 9}?enfd) ju fein. I>arnac^ 50g er

einen rauhen CO'^antel an, !am alfe üer O^einclb, unb fprad)

:

3^r .^erren, id) bitte eud), il)r roellet mir eine iD^al^eit Srotö

geben um ©otteswtUen, bcnn mid) t)ungert fe!)r, id) roiU @ott

noieber für eud) bitten. £«0 befaf)l O^einelb feinem SSruber

2(belf)art, er foUte il)m 5U e§en geben, benn et n^a'r ein armer

3)?ann. 3(bell)art fe^te ben ^ilger an einen ^ifd) unb fpeifre

i{)n-, O^einolb fpxad) ^u feinem Sruber: oerehre bem ^ilger

breifig ^funb, ha^ er ©ett für unfern SSruber 9?id)art bitten

njelle. 3J?alegi6 faf an einem ^rt, ha er biefe ?Kcbe anherte:

\>a fprad) er: 3d) tt?tll ihn mir in meinem ©cbct befehlen

Stfd^e Sol!6b. 2r Sb. 1 1
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{ein lafcnj aber {()r fcht iDol)L ba§ td) ein alter SJ^ann bin

unb nid}t lange leben njerbe : barum fo gebet has @elb einem

unbern, bec eö befec t)onnötl)en l)at. 3Bie Oieinolb l)örte, ba^

il)m baö ®elb nic^t angenel)m n^ar, tjerbrof eö il)n. 3(15 bief

S^alegiö fab, fprad) er ju O^einolb, ivi^t i()r nid)t, ba^ id) eiid)

ju ^\iri6 auf bas 9^ofö ge()olfen habe ^ I>a fagte 'Ubül)axt : Sru=

ber, es ift ber fO^ann mit ber ^unft 5^igromantia. JKeinolb faf)

il)n befer an unb fprad): S3etter SD^alegie, ]dh i^r6 ? n^ie gebt

ihr auf meinen SSruber fo n)o()l 2('d)t? Sd) meinte, i()r njart

fd}on auf bem 5ßege nad) ^ariö, um meinem S3ruber ciil^a

\u l)elfen: id) fe{)e n?ct)l/ id) mup felbfl bat)in. CD^alegiö fprad)

:

3f)r unb eure S3rüber mü^et felbfl ba^tn, unb net)mt ^aiart

mit ciiii) ] hii 9)?cntfaucon foüt i{)r mid) finben, ba roiü Id)

mö:) ^i\d)üb c^cbm, n)ie es mit euerm S3ruber befc^affen ijl.

?(lfo fd)ieb O^ialegiö üon D^einolb, unb jog nad) ^ariö, unb

wav e^er ba a(ö Oieinolb. 3öie er nun ^u bem Jlöntg !am,

fiel er ibm ju guf unb fprad): i^er aUmad)tige @ctt wolle

(fud) ©lütf unb *Segcn geben. 3(lö ber .^dnig 9)?alegiö \ai),

ber alö ein ^ilger !am, fd)lug er i^n mit bem »^toc!, unb

ii^jxciö:): ^d) traue feinem ^])ilger mel)r, er fomme üon 8iom

ober anber^njo \)n, fintemal id) alfo betrogen bin Don 9)?alegiö

Com Sauberer. S53ie SJialegiö l)k$ I)orte, trat er juriicf, unb

braud)te feine 5^igromantifd)e Äunfr, unb üera'nberte bem

^önig feine «Sinne, unb fprad) : iperr .^onig, eö ift nid)t glaube

lid), ba^ alle ^ilgrime £)iebe feien. 3^c fel)t n)o()l an mei-

ner Q^iftait, ba^ id) tt)al)rl)aftig ein ^ilgrim bin, unb bic

mir Uebelö tt)un, beget)en <£ünbe an mir. 2(l6 ber .Äönig bk^

borte, fprad) er: ^reunb, meine 9?iiffet()at reut mid), bie id)

«n eud) begangen ()abc: id) meinte, il)r n?art 2}?alegtö ber
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Sauberer: Dor bem w'iU id) mid) hüten, unt @ctt fcd ihn f^ro^

fen. 2}?alegiö ^pzaö;): Jpcrr ^cnig, id) mu§ euch mein Unvjlüd

flagen: 3ct) fam t)eut burd) ben SBalb ücn Serbete, ba be^eg^

neten mir fünf Dritter, bie nahmen mir ;(\ran^ig ^ct}iUin3, bic

id) mit betteln gefammelt hatte: unter benfeiben horte id) ßinen

WlciW^ii nennen, ben anbern 9?eino(b, t^n britten 2(belhart;

bie anbern ^treen trei^ id) nid)t ju nennen: 2)?a(e^i^ ivav mir

ber aUerl)ärteffe. £^er Äb'ni^ faijte : i5reunb, feit 5ufrieben, id)

tt)iU eud) breipig ^Pfunb bafür geben. SJ^alegiö aber «weigerte

ftd), unb trollte fie nid)t haben, fagte: 5Benn id) bie^ @elb

alte ücn eud) empftenge, fo mod)te id) bamit in Ungemad)

fommen : fo eö Semanb bei mir fanbe, mÖd)te id) angehalten

ttjerben, al^ ob id) eg gefto^len f)attej aber fo ihr mir jwanjig

<Sd)iÜing geben rooUt, bk mU id) annehmen, unb in meine

Kleiber üerftecfen. 3d) ^^^t'^ ^'^^^^ i'"i fin^ 3}?aUeit, bcnn mid)

{)ungert fe[)r, @ott trirb es alleö erftatten. ^er ^bnig gab

il)m ^tran^ig Sd)illing, unb liep ihm aud) ^fen unb Srinfen

geben. 2(1^ flJ^alegiö fa§ unb an, bad)te er bii ]id) : ben <Sd)Uig,

ben bu mir gegeben \:}a]t, foüft bn aud) fühlen. £)er ^önig

wartete bem ^])ilger felber auf unb trollte ihm ein SSiBlein ron

einem ^Pfauen in ben SJ^unb ftecfen, a>eld)e5 er cgen follte.

Snbem big CWalegie ben .^önig in feinen £*aumen, unb hi^lt

i^n fej! babei, ta^ eö ben Äönig rerbrof . dv gieng auf eine

S5an! fiöen, unb fprad) : ©Ott ftrafe bid) ^ilger, ba$ bu mid)

fo hart gebigen i)a]i: id) irill bir nid)t^ mel)r j^u egen geben,

bu [)iituft mir halb meinen 2)aumen abgcbifen. £>a CO?alegig

ba^ horte, fprad) er flagenb jum ^onig: ^crr .^cnig, id) him,

erzürnt md) nidjt über mid), id) trar fo hungrig, unb i)Cittc

<8crge, il)c t)attet mid) bamit jum Steffen : l)abi e» ber^alben

11*
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nirf)t gern gethan. ^nbem 5)?a(cgig alfo mit bem ^onig res

bete, fcim [Kolvinb in ben ^aai, unb brad)te 9ud)iut gefangen.

JI(6 bec ^enig fie fab, gieiiß er JKolanb entc|egen, l)ief i^n

njlllfcmmen unb fragte: 9io(anb, bringt it)r S^Jicbart gefan=

gen, ober fommt er mit euch auf gut ®e(eit? \^a5 fagt mit

bei euerm (Jibe. O^clanb fprad) : 3<^ bring ihn gefangen, if)r

mögt mit it}m nach euerm ©efaUen thun. T)a fpxc[ä:) ber^önig:

du fo njill id) ihn benfen la§en. 9iirf)art \iptad) : Daö reare ju

oie(, id) boffe nid)t, ba^ ^t)z Sold)eö ju tt)un gebenft. 5öie, fagte

ber ^önig, n?iUf! bu bid) benn gegen mid) fperren? nahm einen

<Btcd unb ttjoüt ihn fd)lagen. 9iid)art natim ben Äönig beim

Jpalfe,. unb tt)cUte ihn ^ur ©rben werfen 5
inbem ):üci\-b bec

Äcnig bcfd)ü^t t)cn ben anbern sperren, bic jugegen waren»

T)a fieng OJolanb an unb fprad): ^err ^önig, eö ift ju t>icl

gethan, ba§ i()r bin (befangenen fd)lagt. Darnad) fragte bec

Äo'nig 9?olanb, ob er ben 9^id)art b^nfen wolle? 9io(anb ant-

wortete ihm unb fprad) : nein ; barnad) fragte er ben Ch'oiec

aud), ber wcUte es aud) nid)t thun •, barnad) fragte er 9\id)art

öon 5^ormanbie, ber weigerte e^ aud) 5U t()un; 5Ule|t fragte

cc ben v^erjcg (Samfon, ob er ihm fein £eib wollte h^^f^n

rad)en, unb ben 9lid)art wollte f)en!en; ba fprad) «Samfon:

baö begel)re id) nid)t ju thun. ^Ifo fragte ber .König hit ^wölf

@«nc§en, einen S^ben hefonberö, ob einer Wvue, ber eö tl)un

wollte: e^ wollte fic^ aber feiner fi'nben, ber 9?id)art wollte

l)cn!en, wie eifrig e^ aud) ber .König begehrte. Bulefet that ffd)

einer ^erfur, genannt Oippe Don 9?i;pemont: bec fprad) ju

bem .König: ^0 fern mir bie ©enopen Don ^ranfreid) fd)wören

unb t)erfid)ern wollen, unb i{)re 3^reu ^um ^Pfanb fe|en, ba§

fie mir nid)ts liebelt thun wollen, fo will id) 9?id)art (5ud)
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ju ©efallen ju !X)'?cntfaucon {)enfen. 2([5 er bciQ f)öcte, fprad)

er: 9?ppe, trenn i()r baö tl)un n?cüt, fo fage id) : it)r feiö ein

!ü()net 5)?ann. £)arauf (iep er bie ®cno§cn aUe §iifammen

forbern, unb fragte O^olanb, £)liüier unb X^unamet, unb alle

bk nnbern: SBoüet i^r 9Jrpen eure 2reu unb (5bre jii ^fanb

fe^en, ba§ ihm fein Uebel foU n?iberfa[)ren, fo n:ill er bm
diid)axt t)enfen. ^a antirorteten bie ©eno^en alle, fie n^oUten

il)n burd)au6 jufrieben la§en, eö follte il)m fein i^eib n:iber-

fal)ren ; beffen jum 3eugnif6 njoUten fie ibm 2(Üe ^^reu unb

(5{)re oerpfänben. €)9ier aber fonberte fid) \jcn biefen, unb

fprad) : er rt?olIte nidjtß mit fcld)er 2}ert)eipung 5U thun haben.

£)er ^önig fragte O^rpe, cb er nun aufrieben märe? Ovppc

fagte: O^ein, eö mangelt nod) ein S)?ann. 3Ber ift has^ fragte

ber ^önig. dt fpvad): X?a6 ift Cgier. I)a fagte ber ^c'nig ju

Cgier: SSettcr Cgicr, oerl)eipet aud) ^reu unb ©lauben bcm

Oirpe, ba^ i()r ihm nid)t6 SSöfes tl)un n^cllt: fo n?ill er Diidiart

l)enfen. Cgier fprad): Das n^ill id) nid)t tl)un : trenn er fo

t)ermefen ift, unb t)enft meinen SSetter, fo wa^t mir @ctt

l)elfe, fo foU er nid)t lange nad) il)m leben. X)a fprad) ber.^onig

TOiebevum: ^d) fage euc^, fo il)r6 nid)t tl)Ut, fo vo'iä id) eud)

mit l)enfen lafen. Cgier fprad): 3d) roollte gern feben, trer

mid) l)enfen njoUte. i^er .^onig fprad): £)a^ wirb eud) reuen;

il)r roi^t bod), ba§ fie mir meinen <Sol)n 2ubn)ig erfd)lagcn

l)aben, unb tt)r njollt mir feinen Xcb nid)t l)elfen räd)en?

lieber biefe Öicbe erblicfte 9fJid)art ben 9)Zalegiö, trat gleid) bcm

Cgier auf einen ^u^, unb fprad): gr^nnb, mir gefd)ieht fein

Selb, benn id) l)abe Ci}?alegi6 gefeben. Da fragte Cgier: reo

ijl er benn?9?id)art fprad): Dort hinten fi&t er. lii§ nun Cgier

ben 9]ialegi5 gefel)en hcitu, fprad) er ;u bcm .^cnig : Sucr
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Uiitjnab ijl mir ju fd)ta)ci: tt)o i|l 9?i)pc? 5d) «Jili i^ni auf

(it)t iinb 3:rcii jufaöen, bap id) ihm fein ^eib t()un triü, ob

er fcf)on meinen S^ctter ()cnfetj t)ab icf) t)orf)in m^ Unbebacl)t

anberö gerebet, fo ifl e6 mir [eib, id) i)abß n\d)t alfo gemeint.

£>a fprad) bec ^c'nig ju Oippen: 5^un l)abt ihr euer S5e(;e{)ren,

gel)t mit it)m l)in, unD tf)ut, n?aö id) befof)(en ^abe: id) will

fo Uincj oer^ieben mit bem (^pen, biö ^Ideö t>errid)tet i|^. fKU

d)art fprad) : ^err ^önitj, mid) biinft, i()r f)abt eud) eine

fdiwere S3u§e auferlegt: ircnn if)r fo lang faflen unb nic^t cfcit

n?oUt, bi^ mid) 9?r)pe gehenft l)at, fo werbet if)r nimmer cfen

bürfen. 2(lö 5D?alegi^ bief f)orte, lief er auö bem ^aal nac^

9)?ontfaucon, bal)in er Oieinolb befd)ieben l^atte.

3Bic 9?einolb feinen 33etter ?[^a(egiö fal), empfteng et

il)n freunblid), unb fragte: wie eö mit feinem S5ruber flünbe?

9)?alegiö antwortete il)m unb fprad): ^c^ war bei bem Äönig

ju ^nriö: ber fd)entte mir jwanjig (Sd)illiuge. i^a fpracf)

^}ieinotb: ^d) frage nid)t, waö eud) ber ^onig gefd)en!t l)at:

id) frage nad) meinem S3ruber. ^a üerfe^te 9)?alegiö: ^er

^önig lief mir ^u efen geben unb bebiente mid) felber. @c

wollte mir einen S3if;cn in ben Wlunh f^ec!en^ ba bif id) il)n

in ben ginger^ worüber er fel)r unge{)alten war. £>a fprad)

SReinolb wieber: Darum frage id) eud) nid)t, ?!)?alegiö, id)

frage eud) nad) meinem S3ruber 9iid)art. @agt mir, wie nal)m

fid) O^olanb feiner an bei bem ^önig? £>a fprad) SJZalegiö:

@o ba§ i^r ibm ewiglid) banfen mögt: fie bringen il)n je^t

hiel)er um il)n jU l)angen.9?einolb fprad): Söar benn^^^iemanb

ba t)on meinen ä^erwanbten, ber für if)n gerebet l)atte? 5)^a;

l.egiö fprad): ^f^iemanb alö euer SSetter Dgier. Da fprad) 9?ei=

nolb: So Wviv ee mir üon ^erjen leib, Winn id) il)n erfd)la=
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gen f)vittc,a(ö irtr beifammen ju ^alcalonc in bcm Streit waten,

unb er über bie Socbone flof). *2agt mir, trer wiil benn fo

fübn fein. Der meinen S5ruber henfen tviir^ I^vi^ tvill 9irpc

))on Oii;pcmont tbun, fv^j^te 3)?a(e3ig: la§t unö berbalben in

baö ^olj n?cicf)cn, baf er unö nid)t fet)e, trenn er ba^er fommt.

Oieinolb fagte: ^a (jerne, 5Öetter. Zifo jccjen fie in ben ^alb,

festen iid) unter einen SvUim, unb gaben '-?l'cbt. 2(1^ fte nun

eine ^ei(e gefe§en i)atten, ftelen fie in ^cf)laf unb fd)Iiefen

feji, a(ö 0?npe mit 9?icl)art an ben ©atgen !am, ebne ibv

5öifen. 5öte fie nun unter bem @a(gen jlunben, troUte Oirpe

()aben, 9iicl}art foüte bie Leiter binauffleigen, unb fragte: 5öo

fmb bie, fo bie f)elfcn wollen? 9?id)art trat traurig, treil er

feinen S3ruber 9?eino(b unb 5)Za(egig nid)t fah, auf trelcbe er

feine Jpcffnung gefegt i)citu. £^a fpracb er ^^n Oippen: 3"^ bitte,

vergönnt mir fo lange 3eit, hi^ id) mein &(bet ^u @ctt bem

2(Umarf)tigen tbue, baf er meiner Seelen irclle ein gnabtger

[Riditer fein. »Scld^e^ begebiten aud) alle (Jb(e, fo bei ibm

roaren, ba§ man ib» foUte Uun lapen. ^a (aj^tc O^rpe: 3f?it=

ter, nun Uu bu, id) mill bir 3eit genug lapen. Oiicfjart fiel

auf feine .^nie unb bub feine 2{ugen gen Jpimmet auf unb

fprac^: £) mein @ctt unb ^perr, fei' mir armen "Siinber gnv^=

big unb barmberjig, um beines lieben Scbnö unb feiner

liebllen 9)?utter SJ^aria n?illen gebende nid)t meiner (OJiffet^at,

bie id) üon Sugenb auf begangen ()abe. ^emnarf) feufjte er

f)eftig, unb betete: £) wertbefte WlutU: ?0?aria: bitte für mid)

beinen vielgeliebten *Sobn, bci^ er fid) meiner erbarme, gleid)=

wie er fid) erbarmt bat über ^axia 5J?agbalena in bem Jpaufe

Simonis, alg fie bem Jperrn tk §üpc mit ibren Svibrcn gc=

irafd)en, unb mit i^ren «ipaaren getrccfnet bat, unb and), \vU
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er fid) erbarmt i:)at über Metrum feinen 2(pojIel, ber i{)n brei-

mal oerleu^net t)atte, unb fprad) njeiter: ^d) bitte bid), aUer=

gütigfrer ä^ater, ift eö moglicf) unb bein 5öille, unb mir felig^

fo errette mic^ üon biefem fd)mat)lid)en ^^obe. 2(men.

5ßie 9flid)art fein ©ebet geenbigt ^atte, ftunb er auf, unb

fprad) ju 9?ppe: yinn ücrrid)tc mit mir, was bir befoI)len ift:

id) bin je|t njiüig unb bereit ju fterben. ^a fprad) D?rpc

:

5^un fleig auf in ©ottee 5^amen, bu wirft fe^en, wer bir ju

^ülfe fommen irirb. 3d) wollte, t(i^ id) beinen S3ruber 9{ei--

nclbfammtbeinem2}etter3}?ate3i6 aud) alll)ier {)atte: id) wollte

fie neben tid) ()en!en. 9iid)art fprad) : £)afür bel)üte ffe bec

aUma'c^tige @ott, unb fieng an traurig umf)er ^u fel)en, unb

ftieg bie Leiter l)inauf, trug ben ^tric! in feiner ^anb, unb

meinte nid)t anbers, er foUte jterben. 3(16 er auf bie l)albe

Leiter !am, warb Saiart fein anfid)tig unb erfannte ihn t)on

ferne : ta5 Oiofö mad)te einen großen Carmen, bap Oxeinolb

baburd) erwad)te. 2)a warb er jornig unb fprad): SBarum

wec!ft bu mid) auö bem ^d)laf? beffen bin id) ungewo{)nt

t)on bir. ^amit l)ub er feine 2(ugen ju bem @algen auf unb

fah, ha^ fein S3ruber auf ber Leiter ftunb, unb fterben foUte

:

ha ftieg er eilenbs ouf fein ^ferb, unb feine SSrüber unb ^a=

legiö beögleid)en, unb rannte mit üoUer ^ad)t nad) bem @aU

gen. X)iefe6 fal) Oinpe unb fprad): 9?id)art, bir fommt ^ülfe:

id) fe^e bort beinen Sruber 9?einolb mit bem O^ofs S5aiart

l)eranrennen, wa^ ba^ ^ferb rennen fann, mit ben anbern

S3rübern: id) vooUU bid) je|t nid)t ^en!en, wenn id) \d)cn bie

gan^e Sßelt bamit gewinnen foUtej ba^ id) bid) l)ergefül)rt

habe, baju i)cit mid) ber .^onig gezwungen. £)a fprad) 9iid)art:

£^ein Spotten möd)te je5t wobl unterbleiben j
tl)ue, von$ bir



— 169 —

befo{)(en ift. §ürtt)a{)r, fa^te Oirpe, id) fpottc beincr ntd)t: ich

ttjiU bir bcinc Tineen öffnen, fc n)trft bii ftibec fe()en, fc bu

mit nid)t glauben roiUjI. ^(ö bem 9iid)art feine 2(ugen geöff^

net rciicen, fal) er feinen S3ruber O^einclb mit bem dio]^ ^aU

art, unb feine anbecn S3tüber fammt it)rem 2}etter CD^ategiö

auf baö ©efcbrcinbej^e baber rennen : befj'en erfreute er fi'd) höd)*

lid) unb fpracf): 9?ppe, bu t)<itu)i üiel beper getban, bu n^ärc)!

am vipcfe geblieben, benn bap bu biet) t>erme§en l)ajT, bu ipoUeft

mid) henfen : nun irirft bu baö n?ol)l felber fühlen mü§en.

S^alegiö war jeberjeit ber öorberfte, bien?eil er etn?aö alter noai

aH 9?einolb: er hatte feinen ^per gejücft unb wollte ben

Dippe burd)rennen. O^einolb rief: iJhut baö nid)t, 23etter, laft

i^n leben, ^a Perlief 3}?alegi6 ben O^npe, unb begab ftch unter

fein ^cl!, unb fchlug 2(Ueö nieber, was il)m pcrfam. 9\einolb

ritt unter ben ©algen, unb fd)lug ben 9?npe, baf er pcn ber

Leiter fiel, unb fprad): ^u falfcher 25öfewid)t, @ctt wirb bich

ftrafen, bu mift feinet guten 2cb6 fterben, baf bu meinen

SSruber 9?ichart henfen vooUuft, ba bod) [Riemanb unter ben

©enofen ftdh fanb, ber Welches tbun wollte. Oirpe fiel auf

feine .^nie oor iKeinolb, begehrte ©nabe feinet ^ebenö, unb

fprad): ^bler Jperr! id) bitte, fdjenft mir mein itibm, i<h will

cud) mein 2anb Pon O^rpemont geben. 2(ber 9?einolb fagte:

9Zein, id) will bid) nid)t leben lafen^ wenn bu mir gleid) bie

gan^e 2öelt geben fönnteft, nahm il)n bei bem .topf unb füi)xtt

ihn 5um ©algen. 2öie 9^id}art baö fal), fprad) er: SSruber,

gebt mir bes Oirpe Söaffen, benn ber .tönig l)at iljm grcfen

(B(i)a^ perheif en : ben will id) für ihn forbern. I>a jcg 9iei--

nolb bem 9?npe feine 5ßaffen au^, unb gab ffe feinem SStuber,

gieng i}\n, unb f)ieng il)n an tcn ©algen.
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'tUad) bicfcm fpcad) JKcinolb: 5l)c vipcrren, lapt unö wie;

bec nad)^aufe jic()cn. iDa fpcad) Ovidjact: ^\t nid)tcn, c()c

bnp id) irieber nad) Jpau^ fomme, mü id) 511 bem .^onicj jie=

()en, unb ben 2o{)n forbcrn, it)cld)en er bem 9?i?pe i?erbcifen

{)at. I5iefe8f gefiel bem O^einolb wohl ^a^ er nod) fo mutf)!^

unb be[)er5t tt?ar, unb fprnd) : ?5ruber, baö thue •, wiv wolim

beinec ^kv warten. Oiidjart war nid)t trage, na\)m ba^ ^ferb,

auf weldKm O^npe geritten i)cittc, fe^te fid) barauf, unb ritt

nad) ^Part6. ^ie er nun ba{)in fam, lag ber Äonig mit ^gter

am ?5enfler, unb fa^ ihn i?on ferne t)eran fommen-, ber Äonig

meinte, eö wäre ber O^npe, unb wufte aud) nid)t anberö, unb

fprad) ^u C'gier: O'^un fe^e id), ba§ O^ppe ben 9^id)art ge;

ben!t bat, barum will id) il)m feinen iol)i\ üermet)ren, er foU

mir über ^anb unb Seute f)errfd)en unb regieren. 2(16 £)gier bief

borte, erfd)ra! er, lief gefd)winb unb mad)tc fein ^ferb ^urcc^t,

ritt gleid) nad) 3)?cntfauccn, um ju feben, ob e^ wal)r wäre,

ba^ 0?id)art gel)en!t Ware. 2ßie ber .König fab, baf .Cgier ^um

Z^oz f){nauö ritt, gebad)tc er, ?Dgier wolle bem 9?r)pe entge*

gen reiten, um it)n umzubringen, barum, baf er btn 9?id)art

geben!t l)ätte: befal)l gleid) feinen (fbelleuten, fie follten fic^

waffnen, unb er felbjl mad)te ftd) auf, fafen alit ^u ^ferb,

unb jagten bem £)gier nad). 2(lg nun £)gier ju 9?id)art fam,

meinte er nid)t anberö, al^ eö war Oippe gewefen, unb fprac^

5U ibm : ipaft bu meinen SSetter gebangt^ t)aß fage mir ge--

fc^winb : fo fd)wör id) bir, bu foUfl gewifö je^t üon meiner

^anb fterben. »Sobalb 9^id)art merfte, ha^ £^gier auf 9?J)pc

jornig war, fprad) er: 2}etter £)gier, ftecft euer <Sd)ert an fei^

nen Crt, id) berid)te euc^, 9\rpe l)dngt felbjl am ©algen. TTlö

bae ^'gicr [)örte, erfreute er fid) biefer 9^ebe, traute aber bod)
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nccf) nid)t unb fpcad) ju it)m : 3ich beinen v^clm ab, bci^ iö^

fe()e, rpcc bu bijt: bijl bu 9lppe, fo fa^e icf) bit noch einmal,

bu foüft auf biefcc «Stelle bein Scbcn enben. -löic 0?id)art

metfte, ba§ Tgier nid)t trauen njollte, er fäl) tl)m bcnn inö

3{n3efict)t, 50C5 er ben ^elm ab, unb lief fiö:) n?o{)l befe^en.

5ßie £)gicr nun fal), bap eö 9^icf)art roar, fprad) er : 23etter,

id) bitte, roeid}t oon bi^r, benn ber Äönt^ fommt mit feinen

©enofen, unb wenn er eud) anträfe, lie§" er eud} tobten, n?eit

\i)t 9?ppe get)en!t ^abt. 3(lfo nahm er feinen 2(bfd)ieb ocn

ibm, unb ritt ujieber ^u bem ^ö'nig. £*er fragte gleid), wo

Dippe Ware, ta^ er nid}t mitfa'me { ^a fagte .Cgier bem ^0=

nig: SSleibt: 9?npe bat meinen 3Setter 9?i(^art ge^enft-, aber

wart Sbr nid)t fo naf)e babei gewefen, id) wollte 9\ppe erfd}las

gen haben. I^a fagte ber^önig: So üiel iper^ babt i^r nid)t,

£)gier, bcnn id) j^ebc if)m t)or gegen alle feine ^^inbe.

^er ^onig ritt ben SSerg bin^^b unb meinte, 9\'npe rtät

eö, ber ba unten am Seig l)iclt ; aber eö war [Rid)art. ^^a

rief ^arl mit t)eUer Stimme: Oirpe, femm her, id) will bir

beinen ?obn geben, unb niemanb feil bir avoci^ thun: tu

barffr bid) nid)t fürd)ten. £^a rief ihm Oiid)art entgegen: C
bu treulofer .^onig, wiüft bu nod) @e!b unb @ut barum ge-

ben, baf man mid) bcnfen foÜ? bci^ wirb bid) gereuen, ^a

lief er feinen Sper fi'nfen, unb gieng auf Un .^onig log. 2{lö

ber Äönig bk^ merkte, nal)m er fein Sd)wert unb fd)lug ihm

feinen Sper in Stücfen, unb traf ihn felber, baf er tjom

^ferbe frei, ^icg fab 9?einclb au3 ber ^tvm: ba -am er fei^

nem SSruber 5U ^iilfe, unb gieng auf ben .^onig lo^, unb

bub il)n mit feinem Sper au^ bem Sattel, ba§ er ^ur (Jrben

fiel, al^ wenn er tobt Wvüe. ^picrauf fprad) Oieinclb: 5d)
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rat^c cud), fi^t auf unb reitet wieber nad) ^ariö. i^a fprad)

ber Äönig: Oveinolb, iraö ()ab id) vernommen? feib i^x t)iel)er

fommcn, um mir ju trugen? 3«, fpraci) O^einolb, benn ju

?!)?cntfaucon i:)abt id) Oinpe gegangen. 5Baö, rief ber ^önig,

ift Dippe 5e()an9en? baö triü id) rad)en-, rief gleid) feine ^bel-

leute unb bk @enofen jufammen, unb fprad) ju i{)nen: 9?ei--

nolb ift in mein ^anb fommen, unb t^ut mir großen @d)aben,

unb i)at 9vppe .gel)en!t: fommt alle jufammen, unb {)elft mir

ben 50?orber fangen. 5öic OJeinolb ben .^önig biefe 5Bortc

{)örte reben, fprancj er t)on feinem SSaiart, naf)m ben .König

unb njarf 0)11 barauf, unb fd)it)ur bei feiner Sreue, er foUtc

gefangen bleiben, fo lang er lebte. 2Bie 9?olanb, ^linier unb

mehr anbere ^ranjofen fal)en, baf O^einolb ben .König mit

ftd) fül)rte, unterjlunbcn fi'e fiö:), ben .König ju entfe^en j
in*

bem war fKiö:)axt wieber auf fein ^ferb gefommen, unb fe|te

mit fold)er ^a(i)t unter bk ^ran^ofen, baf fi'e f[iel)en muften

;

beögleid)en ti)aun 5öid)art unb 2(bet^art aud). Oiolanb unb

bie anbern »erfolgten ben Oieinolb, um ben .König frei ju ma^

d)en. 9?einolb war beforgt wegen feiner SSrüber, ba^ fie üiel-

leid)t in bem «Streit möd)ten erfd)lagen werben. 2(10 er nun

fal), ba$ cö nid)t anberö fein fonnte, warf er ben .König

t>on fid), baf il)m fd)icr baö .?)erj jerfprungen war, fe^te wie-

ber mit feinem 9?ofö jurüd unter bie granjofen, unb rettete

feine SSrüber, bie bod) fo großen (gd)aben getl)an unb Diele

granjofen erfd)lagen l)atten. TO ber .König fal), baf er ii)m

nid)tö anl)aben fonnte unb üiel 23ol! verlor, fe^rte er traurig

mit feinen ^belleuten nad) ^ari^, unb 9?einolb §og fammt

feinen S5rübern fiegreid) l)eim nad) SJ^ontalban.
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wollte t)en!en la^en.

9Zad)bem 9?einolb feine SScüber t?on bem ©treit befreit

hatte, trollte £;llt3ter eine^ Za^c^ in einen 5övilb außerhalb

^ari^ auf bie %i^b reiten, unb !am auf einen bcl)en S5erg,

unb fah oon bem S3erg t)ixah unten an bem §uf beö SSergeö

einen 5!}?ann, zweifelte erft baran, ob es ^^lalegiö n?äre ober

nid)t; jule^t ernannte er beutlicb, \)(i^ er eä n>ar, benn er txnif^e

n)ol)l, \^a^ fid) SD^alegiö burd) feine Äunfr in eine anbere @es

jiatt oeranbern fonnte, al^ bie feinige. ^'liüier t>ern:*unberte

fid), \vk et babin gefcmmen wäre, fe^te ficb auf fein "Pferb,

unb ritt ?u ibm, ergriff ibn bei feinem 9)?antel, unb fpracb:

»Stebe füll, bu lofer 3^uberer, unb cjieb bid) gefangen, iö:) mu§

bid) 5um .^önig fübten. 2Bie ^JJalegiö <3old)e^ borte, fprang

er 5urücf, 50g fein @d)it)ert auö, unb ftelltc ftd) jur 3Bebr.

^'litjier frf)lug nad) ibm, tci^ ibm fein <Sd)njert au6 ber ipanb

fiel. 3(l6 9)?alegig fah, i>(i^ er webrlo^ ttjar, trarb er ?crnig

unb fprad) 5U,Cliüier: ^d) mü mid) gefangen geben. CliiMec

nabm ibn, unb fübrte i^n nac^ ^ariö. 2(16 ber Äönig £)liöier

fab, empfteng er ibn fteunblid) unb fprad): 2Öie ^lii^ier,

bringt ibv mir 5)^alegiö gefangen? ^r antirortete: ^a, ibr

fb'nnt nun mit ibm tbun, tt>ie md) beliebt, ^a fptad) ber

.^önig 5U ?0^alegi6: ^u falfd)er Sieb, tt?eift bu irobl, ha^ \>u

mir, alö 9?id)art bier gefangen tt?ar, fafr meinen Säumen cib^

gebi^en ^afl? Sa ontircrtete ibm 2)?alegi6: Siep wirb \)a^

le^temal genjefen fein, baf \d) eud) fdjaben werbe. Ser .^6'nig

fagte: Su follft h^uU nod) l)angcn. Sa fprad) er .ju bem .^6'=

nig : ^d) bitte, la§t micb leben biö morgen. 5^ein, fagte ber

.^6'nig, tu mÖd)tejl mir entlaufen, (^r fagte : 9?ein, bvtfiir rcill
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id) Surfen fteden. i^er ^önici f^pvad:) : Söer mü benn bcin

SSiirge fein^Sr fprad): 5d) t)erfehe mlc^ ^u^lioier. Da fragte

ber Äonig : £liüier, moUt if)r SSürge fein für ihn, ha^ er mir

5n}if*en i)eut unb morgen nicbt entlaufe? £>liüier fagte 3«.

£»er^önig fprad) jU 9}?alegi6: (5r fann nid)t allein S5iirge fein,

eö müfen ihrer nod) mel)r fein. Da fragte 50?alegiö ben 9Jo-

lanb, ob er aud) Sürge trollte fein? 9?olanb fprad) ^um ^o=

nig: S^r bürft nid)t forgen, £)lit)ier unb i(i) rooKen ii)n oer;

bürgen, bap er nict)t entn?eirf)en foll. Unterbeffen n?urbe eö

(S^enöjeit, ba lief ber ^önig jur Safel blafenj jroeen unb

jtreen üon ben Jperren unb @eno§en festen ffd) jufammen,

aber ber ^önig faf allein, unb fie a^tn unb waren frol)licb.

5Bie 9)?alegiö biep fal), fprad) er jum ^onig: Zlit eure

^errcn finb gefefen, aber id) hin oergefen trorben : id) benfc,

id) fomme unb fe|e mid) ^u aid). 5öie ber ^onig bicfen @d)ers

t)on SJ^alegiö f)örte, n?arb er jornig, unb fprad) : Du e()rtofcr

<Sd)elm, barffl bu nod) reben, unb follft morgen ()en!en? roenn

id) an beiner ©teile n^äre, bas d^tn unb baö ?ad)en foUte

mir balb üerge()en. Da fprad) ?i}?alegiö : ^err Äönig, id) bin

h(uu nod) frei; n?aö morgen gefd}iebt, baö weif id) nid)t.

SBie 9?clanb bas l) orte, fprad) er : COTalegiö, fd)ireigt frill,

fcmmt unb eft mit mir. ^a^ will i<i) tl)un, fa^ti 9}?alegi^,

id) muf l)eutc nod) fro^lid) fein, unb muf fi'ngen ein fd)öne^

Sieb, gicng alfo ju 9^olanb fi|en. 5ßie nun baö erfte ©eric^t

auf bie Safel !am, fieng er an ju fingen. Da fprac^ ber Äo-

nig: 5öie 9)?alegi6, gelüftet eud) nod) ju fingen, unb follt mor-

gen benfen ? Wlak^i^ fagte: «^^err .^önig, 3^c ^abt feinen

luftigem ^enfc^cn gefeben, al^ id) bin, bietreil id) nod) Seit

^abe bis morgen ju leben. Der .^önig fagte : i^u geben!)!
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oicÜcid}t mit beinern ©efan^c bid) i^om ©al^cn 511 crlofen,

aha beine .poffnung lii umfonft; lie§ i^n alöbalb in bci$ @c-

fangnifö fütiren, unb i^m fünf dentner ^ifen anlegen. 5Bie

Wlcik^iß fat), biif eö bem ^önig drnft n?nr, fpiad) et: 5ßo il)r

mic^ nid)t loö gebt, unb befteUt mir eine ^eibcvfje, mÜ id)

eud) mit ©etvalt entlaufen, ^er .Äönig fprad): 5Bo bu mir

entlaufen fannf!, will id) bir eö frei ftellcn. X)a fprad) ^ak=

giö: (5rla§t meine S5ürgen ber S3ürgfd)aft, id) roill üerfud)en,

\va^ id) fann. £>er .^6'nig fprad): 3ff begel)re ber S3ürgfd)aft

nid)t. 5ßie 9?olanb bas l)örte, fprad) er: 3d) begcf)re e^ aud)

n?chl, erlaft mid) unb ^li\)ier ber S5ürgfd)aft, bien^eil bod)

COZalegiö in bcm Werfer muf liegen, i^arauf antwortete ber

.König : Sl)r .^erren, id) erlape eud) ber S3ürgfd)aft : ic^ Der-

fel)e mid), er wirb mir nid)t entlaufen, unb id) befel)l eud)

©Ott; id) will mid) ju S3ette legen. 211» 3)?alegiö biep {)6'rtc,

fprad) er: ^d) will mid) loö mad)en, e()e eö 2)?itternad)t ifl.

^er .König fagte: Q:i bu lofer <Sd)elm, wie wolltefr bu baö ju=

wegen bringen ? bu bift ja feji genug gefd)lof3en, unb ^afl auä:)

GifenS genug am ^eib; jebod) will id) bir b(i^ ©efangnifö

nod) be§er oerwal)ren la§en. ^a befal)l er TClIen, bie in bem

'Saale waren, unb baju ben §wölf ©enopen oon ör^tnfrcid),

ha^ fie nijd)t fd)lafen, fonbern ben .Kerfer bewal)ren foüren. Zi^

eö um S}Zitternad)t warb, übu 9}?a(egiö feine nigromantifd)e

Äunfr, hci^ il)m alle (Sd)löfcr abfielen, unb \>aß Zt)Ot be^ @e=

fangniffeö eröffnete fic^; bie £*iener fielen in ben <Sd)laf unb

^iaifU Ziic bie in bem (Saale waren unb hk jwölf ©enopen

oon granfreid). fD?alegiö nal)m bie i^iener unb bie sperren

alle, unb legte fie auf (Jinen .?)aufen, .Klein unb ©rop, unb

nahm il)nen allen bie Sd)wcrter unb gicng in bce J^önigö
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(Cchlafgemacf) unb erfcblov "Sdiränfe unb Sd)reinc, unb lief

ta Wibcv Äcpf norf) (^djciW, 'Silber, @olb ncd) ^belfreine,

nabm 2(Ueö mit fid), unb irar fc fd)tt)ec belaben, bap et eö

nid)t tragen fonnte, unb alfo gieng er gen Cl^ontalban.

Dieinclb lag in felbiget 9^ad)t unb fd)lief, unb njufte nid)t,

trag ftd) mit feinem SSetter 3J?alegiö zugetragen tiatte: ba fam

ihm im ^raum t)or, baf CD^alegiö an einen S5aum ge{)en!t

njare. lieber biefen <$:raum ert\jad}te er, 50g feine Kleiber an,

roaffnete ftd) unb fprad) : £) gütiger ®ctt, id) bitte bid), bu

n?olle|l meinen 3Setter ocr fold)cm fd)anblid)en Scb behüten,

fe^te fid) auf Saiart, unb ritt nad) beö 2)?alcgiö (Sd)lc^: ha

!lopfte er an. i^er Pförtner fragte il)n, was er begel)re^ ba

fragte il)n S^einolb : voo ift bein ^err ? ^er Pförtner fagte:

^err, ba^ n)ei§ id) nid)t. ^einolb n^arb traurig unb ritt nad)

^ariö, unb alö er nad) 3)?ontfaucon !am, fal) er, ba^ nicmanb

ba gehangen irar, beffen er fid) n?iebcr erfreute, ^arnad) fa|)

ftd) S^einolb itvoaß um, unb fah einen ^ann baher fommen,

belabcn mit einem fd)n)cren ^afl, unb l)armte ftd), al6 ob et

augenblidlid) fterben foUte. O^einolb erfd)ra! {)eftig, meinte,

e6 iPvue ber Seufel felbj!, unb fprad): SSift bu oon ®ott, fo

fag mir, n?er bift bu? 3Jcalegtö fpvac^: ^d) bin ST^nlegis-, fennt

i^r mid) nid)t? £)a fprad) O^einolb i^i^t fenne id) eud) wohl,

^^^etterj id) bitte, fagt mir, wag tragt ihr fo fd)n?er ? 9)?a(egi6

fprad): ^aß m\l id) eud) fagen: £)lioier befam mid) gefangen,

unb fü()rte mic^ jum .^onig, ber njoUte mid) l)en!en lafen:

alö id) baö fal), bat ich il)n, baf er mid) foUte biß beg anbern

2ag6 leben lafen. Sd) war ganj frc'hlid) unb trieb allerlei

.Kurjweilj barüber erzürnte ber .^onig, unb legte mid) in^ @c=

fvtngnife, unb lief mir üicl ^ifen an bit Süfc I)angen, unb
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lief ben Äcrfcr bucd) bie ©encfcn bcn?acf)crt -, ^k\d)\vohi ^in

idi if)m cntfommen, unb na^m hm ©encfcn ihre (gd^irerter,

unb bem Äöni^ fein fübern @efd)irc, fo oiel id) tragen !cnnte.

Da fragte 9?einolb: 93etter, f)abt i()r ^gier fein @d)tt>ert aud)

genommen? 2)?ategiö folgte: 3^1/ ^^^'ttc icf) it)m ba^ feinige

geladen, fo roär er hü bem ^önig in SSerbac^t gefommcn,

ai^ tt)dr er mir behü(flid) geroefen, ju entflicbcn. Da (ie§ Dvei^

nolb 5!}?alegig auf SSaiart fi^en, unb ritten ^ufammen ^cn

SD^ontalban.

Der Äcnig, ber bm Werfer ^u bettjat)ren befof)len ^citu,

ba^ 9}^aiegiö nic^t ent!ame, gieng beö 5^orgenö, al^ er ftd)

angezogen ^atte, nad) bem ©efa'ngnifö, unb trollte Un )Slciki

^iß 9}^orgenö in aller Srül)e l)en!en lafen. 2(1^ er üor baß

Öefangnif^ !am, fanb er eö offen, unb bie ©enofen auf einem

.ipaufen liegen. Da gebac^te ber ^oni^, ba§ 3}^alegi^ cntfom-

men ttjare, warb traurig, unb rief mit lauter (Stimme: 9^0*

lanb, fiel) auf, wh l)aben 9)?alegiö verloren, ^l^ ber ^onig

ein folc^ @ef(t)rei mad)te, tt?urben bie ©cnofen alle mad). ^a
fprad) 9?olanb : £> @ott! wer mag un^ alfo auf einen Jpaufen

gelegt l)aben? ©riff al^balb nad) feinem ^d)vom, imgleic^en

aud) bie anbern .^erren: ba waren bie alle weg. 3(l5 ber Äonig

t)ie§ l)o'rte, warb er gar jornig über bk ©enofen, ba^ fie nic^t

befer 2Bad)t ge()alten Ratten. £)gier antwortete bem Äonig,

unb fprod): Sßenn il)r il)n fd)on am ©algcn {)attet, fo ent^

fd'm er bod), unb nd^me mit fic^, voa^ er begehrte, ^a fd)wuc

ber .^onig, er foUte il)m nid)t me()r entgegen: wenn er fc^on

in ?0?ontalban wdre, er wollt it)n f)en!en lafen, unb wollte

bk (Sd)werter in eigener ^erfon wieber f)olen.

Stf(^e aSolfeb. 2r. SSb. 1

2
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äßfe bcr Äönig uad) ?OZontalban ioq, unb folc^eg belagerte, unb wie

^rau "Kia bem JHeinotb unb [einen SSvübcrn bei bem Jtonig, it)rem

SSrubcr, gricben erwarb,

^ec ^önig lief in feinem ganzen ianh eine ^rofe CD?enge

23ol!ö VKrfammeln, unb 50g bamit narf) 5)?cntalban, eö ju

belagern, t{)ar aud) grofen ®d)a£)en mit Oxauben unb23rennen.

Oiclanb fd}icfte einen SSoten an Oieinolb, unb begel)rte, er

fcUt il)m Reifen, ba^ er fein (Sd}n?ert roieber befame. £)a

entbot if)m 9ieinclb lieber, er trollte nic^t allein il)m, fonbern

aud) allen ©cnofen l)elfen, baf fi'e it)rc 3d)n?erter irieber be=

famen ^ Ovolanb foUt ihm n?ieber l)elfen, ha^ er unb feine SSrü*

fcer bei bem ^onig ju ©naben möchten angenommen irerben.

Ovolanb ^ci^U ben ©enopen 9?einolb6 Segef)ren an, voddji

(2old)e5 alöbalb bewilligten. £)g{er fprad) : 2}^öd)ten tt)ir i()nen

@nabe bei bem ^önig ern^erben, id) n^otlte fein ®ut baran

fparen. Q:ß wax obgerebet, bcr S5ifd)of Sulpin foüt eö bem

.^cnig Dcrtragen-, fie giengen alfo fä'mmtlid) jum ^onig unb

bei Sifd}of fieng an unb fagte: ©nabiger §err, if)r njift irot)I,

baf 5!}?ontalbrtn alfo fe]l ift, baf bie, fo borin finb, fid) t^or

nid)tö ju fürd)ten haben: berhalben bitten n>ir, i^r njcUet

9\einoib unb feine Srüber ju ©naben aufnehmen unb 5n^t)e

mit il)nen mad)en. 5Ba5 t)iift es eud), trenn bae gan^e l'anb

mit famm.t bem ed)[of unb ber ^tabt uerborben n?iub ? e^ n>are

be§er, il)r nd'hmt fte ^u ©naben an, unb ik^t ]h mit une

gegen tk Reiben gießen, unb bie §einbe ©otteö t)elfen rerri(=

gen. ^er ^önig fagte mit jornigem ^ntl): <Sotd)eö !ann nidjt

gefd)el)eni id)n)ilIfienod) einmal fragen lafen, ob fiebQ6@d)lof

aufgeben, unb fid) gebunben in meine ^anb liefern rooUen?

^a fragte bcr S3ifd)c,': 2]^r foll bcr SSote fein, bcr baQ fragen
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foU? 9?o(anb fprad) barauf: 0:5 Ift Üliemanb fo frolj ober !ii()n

aUI)icr, bec fi'd) bejjen unterftet)en bürfte. 5Bie bcr Äönig bie^

{)crttv fpcac^ er: 9?olanb, id) n?eij5 feinen befern ober cjefd)icf5

tern baju alö eben eud) : ber{)alben feilt il)r ju O^einolb öe{)en,

unb if)m fagen, tt)o er mir ba^ ^d)(of nicl)t aufgeben will,

unb \va^ ict) fonft mef)r t)on ihm bcget)ren irerbc, fo trill id)

in feinem Sanb feinen (Stein auf bem anbivn lapen, unb ^(Ueö

üer()eeren unb üerberben, tt)a6 id) finbe. Ovolanb bebad)te fid)

halb, rüfJete fi'd) unb 505 nad) 9J2ontalban. 2(lö er ju Oveinolb

fam, grÜBete et if)n fammt feiner ®efeUfd)aft gan^ freunblid)

unb fprad): SSetter 9veino(b, id) bin hieber ^u eud) x>om Jlcnig

gefd)ic!t, unb foU eud) anzeigen, ba^ i^r ihm baö Sd)lop auf-

geben follt, unb mit all benen fcmmen, bic in 9?iontalban

fi'nb, mit einem <Stric! um ben Jpalö, n?üUen unb barfu§,

unb il)m jU guf fallen, unb fo fern il)r 'eold)eg nid)t thun

trollt, fo will er euer ganjes Sanb \)erl)eeren unb verbrennen,

unb wo er eud) fammt euern S3rübern fann befommen, fo n?ill

er eud) l)enfen la§en. 3Bie Ovolanb au^gerebet ):)atu, fagte er

:

S3erflud}t müfe ber 5}?ann fein, ber 2anb unb Seute, ?cib unb

Qoixt unb ba^n bk (i\)xc aufgeben wollte, weil il)n ein frembeg

^eer in feinem fejien <Sd)lofe belagert. Q:i) ber ^bnig SJ^on*

tciihan gewinnt, will id) il)m fo mi )SoiU erfd)lagen, ba§ er

el)renücller in ^ranfreic^ geblieben wäre. ZUv hört, lieber

greunb O^olanb, id) begehre oon eud), baf il)r bem ^o'nig an=

jeigen wollt: ^d) erbiete mid) unb meine S5rüber in feine

©nabe, unb will il)m geben ?anb unb ?eute, Dörfer unb ^ta'bte

5U feinem Sigentl)um, unb will il)m auc^ lapen ba§ 'Sd)loB

9])iontalban, baö foll er mir 5U einem 2el)en jurücfgcbenj t?er-

fpred)e aud) für mic^ unb meine Srüber il)m allenthalben ju

12*
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bicncn mit 2cib unb S3(ut, tro er unfer nöt^l^j hat, fo er un^

rniU ju ©naben aufnc{)men, auf ba§ n?tr mögen bti unfern

(Altern, g'rauen unb Äinbern bleiben •, jebod), fo er un6 in feinem

Sanbe ober ^önigreirf) nid)t (eiben tt?iü, fo wollen tt)ir unö in

anbere ^änber begeben, unb ha^ ^reuj 5U ©cttes ^t)re tragen,

unb bafelbj^ fteben 3(^^r I^ng bleiben, Unb wo fern er biefe

SSebingungen nid)t eingel)en will, fo fagt il)m frei, baf er

ftd) t)üte, wo er fann, benn ic^ will if)m allen ®d)aben tl)un,

ber mir mb'glid) ifl, unb will fo lang ^rieg gegen il)n fül)ren,

als id) 2Sol! juwegen bringen !ann. 9?olanb fprad): ^^reunb,

iß foll gefrf)el)cn, id) will e6 bcm Äönig fo l)interbringen, unb

{)ören, was er baju fagen wirb
5
gieng alfo wieber ju bem ^önig,

unb machte il)m 2(lle6 funb, \va§ ihm O^einolb befol)len l)atte.

5öie ber ^önig Don D^clanb Oveinolbö S)?einung Dernom^

men l)atte, warb er ^ornig, unb lief überall tk ^aö:)m t)er=

ftärfen, and) ZHiß wol)l mit §ßolf t)erfel)en, unb bxad)^ eine

gro§e ?[!?enge ju ^ferb unb ju ^n^ jufammen. Zi^ aber 9?eis

nolb haß l)6'rte, lief er all fein SSol! bewaffnen unb bk ^ferbe

ruften, unb 50g alfo ju §elb. 9?einolb 50g mit SSaiart üoran,

unb feine SSrüber folgten if)m nad), unb erfc^lugen eine grofe

3)?enge 3Sol!ö. O^einolb flief auf einen fran56'ftfd)en (Ibelmann,

ber üon feinem ^ferb für tobt auf bie ^rbe fiel. 9Bie ber ^önig

fah, ta^ O^einolb unter feinem SSol! fo grofen 'Sd)aben ti)at,

rief er feinen ©encfen ju: ;3^t «Ferren, ftellt eud) jur 5Bel)r,

benn Oveinolb tl)ut mit feinen SSrübern grofen <Sd)aben. £>a

bie granjofen ba6 t)örten, ba^ eö bem ^b'nig fold^er (Jrnjl

war, rücften wof)l taufenb 9}?ann auf O^einolbö 23ol!', \krcchx'

ten ftd) aber red)t ritterlid). 2(16 ber Äönig bk^ \ai), fprad) et

ju Oiolanb unb £)l{üier unb ju allen ©enofen : Solgt mir aUc

nad), fo ibr euer ?eben wollt bet)alten, unb reitet wiber 9teinolb
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unb fein 23cl!. 5öie 9?einclb [ah, tci^ ber Äcniij fo \u\xt auf

i{)n !am, flot) er oor if)m. I)er ^öni^ rief ihm ^u unb fpvad):

9?einolb ()ie{)cr, unb ftid) auf mid). Oieinctb antnjcrtete bem

^onig unb fprad) : ^err ^cnicj, ^aß foU unt^cr^üiilid) gefd)ef)en,

gab feinem ^))fcrb bie »Sporen, unb ritt fc fuiü auf bcn ^cni^,

baf er Dom ^ferb fallen mujle-, er ira're voobl ba geblieben,

wenn 9?o(anb \i)m nic^t ju «öülfe gefcmmen rcäre. 2(l6balb

rief Oveinolb feinem SSolf unb fprad): £^ it)r ©afconier, je&t

ben)af)rt cnd), unb fe^t tapfer unter W granjofen, benn n^ir

ftnb je|t ihrer 5}?eijter. 5Bie ber ^onig bie^ horte, fprad) er:

9?einolb, id) l)cffe, bu mi\t baran lügen, ^i'lsbalb fah er ben

9)?alegiö, jlieg auf ein lebige^ ^ferb, unb ritt auf ihn : S}?a-

legiö roar nid)t faul, unb tref)rte fid) tapfer, alfo, ba§ it)m fein

^fetb unter bem Selbe tobt blieb; gleid) fam er aud) lieber

auf ein anber ^ferb, unb fod}t mit bem (Sd)n?ert, unb fällte

bamit mand)en granjofen, beffen fich O^einolb fehr erfreute,

^amit sogen fie n?ieber ah, unb begaben fi'd) nad) S}?ontalban.

2Bie ber .^onig fal), ba^ feinet 23clf5 fo üiel geblieben, unb

9?einolb nun errettet ttjar, n^arb er fe{)r betrübt, unb fprad) ju

feinen ©eno^en : 9^un hat mir 9^einolb fo ^iel 'Sd)aben getl)an,

büf id) es ihm nid)t vergeben fann.

tiefer «Streit n?vil)rte 5n?ifd)en bem^önigunb9?einolbn?ol)l

fteben ^ahr, roie bie Jpijtorie melbet-, bie ©encRen hielten anä:)

roohl lange bei bem ^6'nig an, ba^ er ein ^^\nlament halten

foUte um ben ^rieg nieberjulegen, n:»eld)eö ber Äönig aud) enb^

lid) t^at. 2öie S^cinolb l)crte, bap ein Parlament aus^efdirieben

ttjar, erfd)icn er bafelbft, unb fam in eigener ^]}erfcn jum^bnig,

grüßte ihn unb fpiad): ©nabiger iperr, ber grope .^onig beö

v^pimmels unb Der (5rben müpe euer S5efd)ü|er fein, ^er ^onig

fprad): 5Ba6 grüBefr bu mid) nod)? unb t)aft mir fo großen
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»^d^aben aethan. DieiiuIO ''pracb: Den Sd^viben rciii i* triebet

^ut machen, unb für meine 3}?iiTetbaten bekehre ich Strafe lu

leiben, trill es auch befern nach viUem 2}ermc^en, unb fc es

cucf) g^faUi^ ifr, fo n:cllen n?ir uns euch mit ^db unb @ut

ergeben, "auf Seiches hie§ ber .^cnig ne abtreten, er rccUc

fi'ch mit feinen sperren unb -Jrcunben barüber berathen. I^ief

njaren 5)?achariu6, «Öarbriet, Jcr^ier, ©ateran unb ber faifche

©anefcn, benn bie anbern @enc§en n^aren ;u 5)?cntalban

geblieben. 5cr;ier fprach ;u bem .^cuig : ©nJibiger ^err, .9?ei=

nclb ijt aud) aUt)ier erfchienen : gebenft md) nicht, ta^ er

Subroig, unfern jungen ^cnig, erfd^lagen \:)at^ unb ben foUt

ihr 5U @naben annehmen? 2(l5 .Cgiec \>ci5 l)crte, fürchtete er,

^or^ier tt>ürbe nod) mehr gegen ben 9?einolb fogen, lief eilenbö

hin;u unb fcracf): Schrceigt ftill, -Jor^ier, laft mid) rebenj

3f)r feiltet billig auf fein Parlament fcmmen. ^a fpracf) bet

S5ifd)of 3!ulpin : X^as ift roahr, ^orjler, it)v rathet bem Äönig

fc, tci^ er allezeit ^u ftreiten hat, unb ba^ \)a$ Sanb unb bit

Unterthanen perbcrben n:erben; aber ich rathe euch, «Öerr.^cnig,

il)r n:cllet Oieinclb mit »'einen 33rübcrn ;u ©naben aufnehs

men, unb fich mit ihnen t?er''chnen : fc mc'gen ne mit gegen

bie Reiben Riehen, unb uns bas 5anb helfen gen:inncn, benn

fie finb hk beften ^riegshelben, bie ich im gan;en ?anbe n?ei§.

^ci fa^ti ber Äonig: D^ein, er tt?cllte bas nid}t thun: fcU ic^

micf) mit bem perfchnen, ber mir meinen Sehn unb fc piel

9?itter unb 2^cl! erfd)lagen hat? 5Sie bas Parlament fah, ta^

fie nichts ausrichten fcnnten, fchieben ne Pon einanber, unb

t>er .^cnig fchirur, er roellte 9?einelb henfen lafen. Da fpracf)

9?einclb: Söeil icf) benn fehe, bn^ ich Pon euch feine @nabe

erlangen fann, fc n^ift, ba$ id) mit meinen Srübern un''er
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^Tcuferfrc^ tbun irerben, unb fc irir eure ^ren'cn fe'nncn bc^

fcmmcn es ki über für, ober lan^, fc ireUen irir eu* b.iö

Äviupt vibfchla^cn: barum mcgt ihr eud) öcrfehen. S3ie bcc

^cni;5 i)öxU, bap JKeinotb ncd) fo muthtg trar, fprvich er: ^]}fui,

bu lofcc 2ec!er, triUfr bu tid) mit ©ercalt gejjen mich auflef)--

nen, unb bebrcbeft mid) ? 9?einc(b fprad) : 3^^ -Öecc .^cni.^,

baö trill id) thun: trarum a>cUet i()r euch nid)t mit uns *^cr-'

fobnen? Wo f<i)k^m fie in Unfrieben pon cincmbcr.

9veinclb ritt glcid) nacf) 9}?cntalban, unb rüfrcte nd^ unn

^Streit. S>er Äcni^ lief aud) 2rüe6 berbei bringen, TOvIS ^um

<Eturm ti5 Sd}[CHe5 ncti)ii) roar. Üieinclbnel et[id)emal heraus

mir feinem 2^cl!, unb t^at großen (Sd}iiben. Die vöerren gien=

gen auf einanber mit feiger Äraft, ba^ ihnen tk Spere jcr-

fprangen, bie ^ferbe nieberfielen unb frarben. CD^alegis ritt

auf ben ^cnig, unb f)a'tt ihn beinah erfd^lagen-, aber er wciih

cntfe&t pcn Oxcianb, £"[ipier unb .Cgier. Oiclanb führte einen

<Streid) auf i??alegi5, ba^ er i^cn ''einem ^Xferb herab ftel, unb

in Ct)nmad^t lag. 3nbem fprang O^clanb t?cn feinem '^pfcrb,

banb bem 5}?a(egi5 «Öanb unb i5Ü§e, unb führte ihn in U§

Honigs ^ager. X^u «Öerjcg t*cn Beugers ircllte 0?ipe^ 2cb

radien, unb ftief auf jKi*arr. tas fie alle bcibe rcn bin ^fn-

ben fielen. O^id^art irar gctrcfr, fah, ta^ er am eriien n^ieber

auf fein ^ferb !am, unb rcci)^ fid) tapfer, ealman t?cn

S3retagne ritt auf ben TIbelhart: ber mehrte nd) herzhaft, b^s

ihnen bciben ihre ^pere jerfprangen, unb fd^lug ben vgalman

aud) ücn feinem ^Verb. §cr;ier, ber ^erjcg Pen Sengerö, erfah

bk^ halb, unb !am n^iebet auf ein ^]}ferb, unb ritt auf 53id)art :

ber n:ehrte \i&) rarfor, un^ Durd^frad^ ben i5cr;ier. .Darüber

erjürnte ]iö:) ber .^c'nig, unb rief \ii fid) CD?cncr, unb bie iper-
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ren ritten alle in ber ^»rbnung ()intcc bem Äönig. :^iefeö fat)

[Rcinolb, unb gebac^te: ttjaö foU bie^ luerben? Snbem ritt ber

Äonig trieber gegen 3öid)art. 2((ä bief 2öic{)art merfte, ritt er

njiber ben ^önig mit fold)er (Sta'rfe, baf er oom ^ferbe fiel.

9?einolb fam aud) in ben <Streit, rief fein SSotf an, unb fprac^:

3hr Ferren oon 50?onta(ban, nun tt)e{)rt eud) ritterlid), benn

fürtva{)r wir trerben ben ^önig fd)lagen unb obfiegen. i^er

.^o'nig l)örte bief unb fprad): 9?einolb, id) ^ojfe, bu roirft ges

legen f)aben, fe|teffd) hierauf ju^ferb unb ritt auf if)n ^u.^n--

bem famen bie ©eno^en, unb festen unter O^einolbö S3ol!,

baf fie in v*.rjer ^i\t bei brei{)unbert !D?ann erfcl)(ugen. 2öie

0?eino(b baö faf), forberte et fein SSolf ob, unb fprad): 3l)c

Ferren üon 9)?onta(ban, folgt mir, unb laft unö flief)en,

benn ber ^onig ij! une ^u mad)tig. 2(lfo 50g fein SSolf lieber

in^ <Sd)lDf, unb er blieb i)intec it)nen unb befd)ü|te fte; SD'?a=

legiö aber blieb gefangen. 2(16 9?einolb inö (Sd)lo^ !am, fa^

er feinen ^reunb 9}?alegiö nid)t, fragte gleid) nad) ibm: ba

tt^arb ihm gefagt, n?ie er gegen ben .König gefod)ten l)(im unb

alle bdbc t}cn ben ^ferben gefallen waren; aber bie @enofen

Ijatten bem .König «lieber auf baö ^ferb geholfen, unb JKolanb

ben 9)ialegiö gefangen genommen.

Zi^ 9ieinolb bie§ borte, n?arb er traurig, feufjte gen ^im-

mcl unb fprad) : £) allmad)tiger (^ott ! foUte id) benn meinen

SSetter alfo jammerlid) verlieren ? £> mibernjartigeö ©lud, wk

brebft bu bid) alfo ! Smmittels voax il)nen ber ^roüiant aufgegan-

gen. 2(16 hk^ 2(bel{)art fab, fprac^ er: SSruber, id) UtU, fei nic^t

traurig, bu fiel)ft, ha^ njir feinen ^roüiantmebr l)aben :berl)als

ben laftuns ba6 <Sd)lof aufgeben unb auf anbete vipülfe benfen.

3n5tt)ifd)en 50g ber .König mit feinem 33olf in fein Sager, unb
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l)'6xU bafetbfl einen jeben flagen, t)Ci^ fi'c ]o iMel ^oiH auf bem

^la^ geladen {jatten, unb fonberticb t)iel oon feinen ?5reimbcn

erfd)Uigen Wvuen. Da fprad) ber ^cnig: X)a5 n?iU id) ncd) ra^

d)en an bem Dieinolb über fur^ ober lang, fo wahr id) ^önig

bin. 2Ilö bief SJ^alegiö f)örte, l)ub er an unb fprac^: 3d) bitte,

troUt eud) bod) mit bem 9?einolb üerfobnen-, er feil eud) bei?

jle()en bei Sag unb D^ad)t, unb l)elfen oertl)eibigen, n?o er

fann. £)a fd)njur ber .^onig unb fprad) : v^vitt id) il)n, iö:)

n?oUte it)n neben bid) f)en!en lafen. Darauf rief er ben ©rifon

unb 2(loreit unb befahl ihnen, ffe feilten an ben SSerg einen

©algen aufrid)ten lafen, benn er müfle 5)?alegi^ nod) henfen

lafen ef)e er jum ^fen gienge. Da CO?alegiö hörte, ta^ er

I)angen foüte, bat er hcn .^cnig unb fprad): 5BoUt mid) nod)

leben la^en bi^ morgen, ha^ id) meine (Sünben überlegen

unb bereuen fann; id) tviU, eud) SSürgen ftellen, ta^ id)

nidit entfliehe. Der .^önig fprad): O^ein 5iJ?alegi^, fo gieng e6

§u ^(\xi§ and), ba bu h^n ©enofen if)re «Sd)n)erter mitnahmjl.

2J?alegiö antwortete unb fprad) : §ürtt)a()r, fo toa\)x id) 3)?ale--

gi^ t)eife, ic^ mill nid)t entlaufen, eö fei benn, ba§ il)r mit

mir geht. SBa^, fagte ber .^onig : ^u falfc^er ^auer, foU i&}

mit bir gef)en? 3^/ fögte SO^alegiö, id) will eud) nad) 5D^on-

talban füf)ren, unb bafelbft foUt if)r freunblid) unb n)ol)l

empfangen werben, ^d) bitte, i^r wollet eud) bafelbft mit bem

!ül)nen gelben t)erfö'l)nen, unb if)n ju ©naben annel)men

;

wo aber nid)t, fo werben alle eure «Ferren unb ?^reunbe t>on

eud) abweid)en unb bem 9?einolb zufallen. 5öaö, fagte ber

^önig, willjl bu nun Don ^rieben reben, weil bn fiehfr, ta^

bu t)angen muji? S}?alegiö fagte : ^c^ will eud) meinen SSettec

9?olanb 5um ©eifel fe^en, baf id) eud) nid)t entweid)en will.
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cö fei benn, ta^ ihr mir Urlaub gebt unb felber mit mir gc{)t.

^er Äönig fragte O^olanb, ob er bas tf)un woilu ? 9?olanb fagte

Sflj ber dortig trujTe aber nid)t, rpae CD^alegi^ im ^inn hatte.

Ungefviit)r um bie f)albe 5'^ad)t braud}te 3}?a(egi0 feine Äunjl,

ba§ er Don ber ©efangnifs mtkbi^zt warb, gieng üor beö

^cnigg Sette, unb fprad): 9?eino(b f)at geboten, wir foUen

nad) 3)^onta[ban fommen: er irill hai <Sd)lo§ aufgeben. 2)ec

Äcnig ertt)ad)te aug feinem <Sd)laf, fal) ben 2)?a(egiö üor fei=

nem Sctte llef)en, unb reufte nicht, n^as er antworten foUe?

bcnn CD^ategis hatte ihn bezaubert
5 leboch }ci^U er: ich wollte,

h.i^ wir fchon auf ber Steife Wvuen. 2}?alegi6 fprad): Steht

bcnn auf, unb laft unö gehen. DIein, fagte ber .^onig, id)

mu§ nod) fdilafen. 2)a nahm 3)?alegi6 ben ^onig auf feinen

v^al^, trug ihn alfo fd)lafenb nad) 2)?ontalban, legte ihn ba=

felbft in ein fd)on S3ett, unb gieng ju S^einolb, unb fprac^

5U ihm: 3}etter, id) bringe bm ^önig in euer vSd}lcf, unb

geb il)n eud) gefangen. 9?einolb t)ern)unberte fid) unb fprad):

S^etter,tt)ie gel)t baö 5U,ba^ il)r mir ben .^önig gefangen bringt?

feib ^bv bod) fein ©efangener gewefen? ^a, fagte "3}?alegiö,

e^ ift jeöt nid)t anberö, er ijl euer ©efangener. 9?cinolb ftanb

auf unb befanb es, wie i{)m SHalegig gefagt l)atte. .^mmittelö

gieng 3J?alegiö ^u 9?einolb5 SSriibern unb jeigte ee il)nen aud)

an, was fi6 mit bem .^onig zugetragen hatte. Darnad) er^

Yoaö:)U ber .Renig, UW f^"^/ unb fah 9?einolb mit feinen S5rü-

bern t?or fi'd) ffehen, warb fe^r traurig unb übel aufrieben, unb

fprad): ^ief t^at iDTalegi^ mittels feiner .Runft gethan-, ©Ott

wirb ihn aud) barum ftrafen. 9?cinoIb fiel auf bie .Rnie unb

bat ben .Ronig um ©nabc-, ber .Ronig fd)luge6 ihm aber ab, unb

wollte nid)t. 2(l5 bicf Oiid^art l)orte, warb er jornig unb fprad):
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5So ihr un^ nicht 511 ©nabcn aufac()mert tvoät, fo müft i()c

ailt)kv jlerben. 2Bie, fagtc ber .^cni*^, mU]l bn (ofer (5cba(!

bid) gecjen mid) aufmcrfen, unb ©eroatt an mir übcn^ X^a

trat 9iid)art ju if)m unb 505 fein ^d}rDcrt n)ibcr ihn auö.

9?cinolb aber war fanftmüt^ig, ocrhinbcrtc ba$ unb fpract):

5Baö roidft bu t{)un, roiUft bu ben ^ö'nig erfchlagen? Qt ijl

unfcr Spcxt unb mirb eö fein ^cben bleiben. X^a fpuacb bec

^oni.g ]u. 9?eino(b: 3SoUt ihr mid) in mein 2ager zurückgehen

lafen ? '^a. 5BolIt ihr eud) mit un^ üerfohnen unb unö ^u

©nahen aufnehmen? 5^ein. X)d fprad) 9^einc(b: 2f)ut i()r^

nid)t, fo mÜBt ihr hi^r flerben. lii^ ?!J?a(egi^ ):)6xU, hci^ bec

.^onig fo hart roar, \piad-) er: 2}erfc[)nt eud) mit euern SSet-

tern, baö rathe id). Da fprad) ber ^onig : 3di tt^iU^ aber nid)C

thun, unb follt id) gleid) fterben, unb t)erflud)t mujl bu fein,

bu lofer 'Bdjüm: mit beiner oerfIud)ten ^unft haft bu mic^

hiehergebradit. \i}iale>]i5 fprad) : SSebenft eud) tt)ohl/ unb mad)t

mit euern Jßettern ^rieben, ober e^ n?irb übel ablaufen. 2(beU

l)axt fprad) : 3d) fage euc^ fürn?ahr, er mu§ griebe mit unö

mad)en, ober er fommt nimmer lieber nad) ?5ran!reid). 3((ö

S)'?alegi5 fah/ ba^ ee nid)t helfen trollte, meil ber ^önig fo

hart roar, fprad) er: 3d) fehe, es ift oergebenö, id) befel)l

eud) ©Ott: nun n:iU id) feine ^anb mehr gegen bk .fvrone

t^on §ran!reid) aufheben-, gieng gleid) unb rcurbe ein dvi-

mit, unb blieb eö mo^l Pier 3^ihre. Unterbeffen fprad) bec

^onig: jKeinolb, la§t mid) in mein ?ager gehen, id) rcili

eud) gute TTntrcort geben. S^einclb ]ipxad) : Daö ift unö

lieb, geht i()r, roenns eud) gefä'üt, roir haben iu&} nid)t ge=

fangen. 9)'?it biefen 5Borten nahm ber .^ö'nig feinen 2l'bfd)ieb

pon OJeinolb unb feinen SSrübcrn, unb !am in^ ?ager. Zi^
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bic sperren ben Äoni^ iricber fa{)cn, roarcn fie fcof), unb emps

fiengen i^n freunblid), benn fic meinten nid)t anberö, al6 9)?as

legis Kitte it)n umgebcad)t. £)er ^önig er^a^lte ihnen, vok it)n

5[J?alegi^ gefängUd) bem 9?einolb 5U 9)?cntalban geliefert, unb

n?ie it}n 9iid)art balb ecfd)lagen, rcenn t^n D^einolb nid)t bc=

fcl)ü|t, unb n)ie if)n bann D^einolb freigegeben unb biö üor ben

SSerg oon 9}?onta[ban geleitet {)atte. £)arauf lie§ er ^unamel

Den Saiern ^u ]iö:) fcrbern, unb befal)l i{)m, er foUte nad)

9}?ontalban reiten, unb bem O^einolb fagen, ta^ er fd'me unb

gübe fid) in bie ^anbe beö Äönig6. ^er «^Jer^og tf)at Sold)eö,

unb ritt nad) 9)?ontalban. Oicinolb ftanb an ben Binnen, unb

fab ben '?)er5og fommen, gieng il)m entgegen, unb empfteng

il)n fchr frcunblid). I)er «Öer^cg rid}tete feine 25ottfd)aft auß

unb fprad) : ©bler Jperr, ber Äönig t)cn i5ran!reicf) f)at mid)

5U eud) gefd)ic!t, unb bege()rt, ba^ il}r md) gefd'nglid) in feine

^anb geben fcUt. 9?einclb fagte: 5^ein, bae tl)U id) nid)t; tt)ill

er un6 ober unfer Seben fd)en!en, fo njoUen mt in aller greunb*

lid)!eit ;^u i()m fommen, unb alleö befern, itjaö n^ir gegen \[)n

Derübt l)aben. darauf fagte ^unamel: 2Benn eud) ber ^onig

auf gut ©eleit ^u fid) fcmmen liefe, rooUtet il)r i()m bie ^d)lÜHel

ton bem 8d)lcB übergeben? 9?einolb fagte : 3^1/ fo ferner

unö fein 2eib wiil tt)un, unb fid) mit unä öerfot)nen. Elinas

mel fd)ieb üon bem Dxeinolb, ritt ju bem ^onig, unb geigte

if)m an, traö D^einclb geantn^ortet l)atte. Il^er ^onig rcarb

gornig unb fprod) : 5öoUen fic nid)t gern, fo rcill id) fie mit

©cn?alt zwingen, benn id) ttjeif, fie {)aben feinen ^rooiant

mel)r, lief gleid) baö ^d)lof an allen (Seiten bcftiirmen. Zi^

Oieinolb bie§ fal), rrarb er betrübt, unb fagte ju dlarabiö

feiner Hausfrauen: Saiart muf nun frerben, benn trir f)ahm
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fcnft nld)t5 ^u e§cn; gieng alfo in ben ^tail unb troUte SSaivUt

umbringen, um ihn ju efen, benn fte hatten bie anbern ^ferbc

fd)cn auf3e5et)rt. 9iid)art fprad): 25ruber, lafet SSaiart am

Sehen, unb tbut ihm n\d)tß: n?ec n:eip, n:a5 @ctr un6 geben

n?irb. X)iefe 3Bcrte t)C)cte baö Dxcfo, i^erjTanb fi'e roie ein CD^enfd)^

fie[ auf feine Änie, al6 wollt eö um @nabe bitten. 2((ö 9?einolb

bie X)emuth bes ^ferb^ fah, jammerte ihn beffcn, unb lief

e6 leben, ^{belhart fptacf) : trüber, ich habe einen anbern 9iatl)

gefunben, \>a^ vok un^ ncd) eine 3«itlang erhalten fonnen:

n?ir rccllen Saiart alle ^a^i, fo lang er ha$ vertragen !ann,

ju 2rber lapen, unb r?on feinem S3lut leben bis es beper «»irb.

^a fd)lug il)m bec SJ^arfchatl bie 2(ber, unb vipt'to ibm i^er^ig

Sage lang tv^g(icf) üier ^f^apfe .^(ut; baocn n^arb eg fo mager,

ba^ eö feine fünf ^ct)iUinge rcertt) fd)ien. £)unamel fah, baf

fte nid)tö 5U efen l)atten unb fprad) ju ben ©eno^en : 3hc

v^erren, 9?einolb muf gereift mit ben (Seinigen nod) bes Äun-

ger^ fterben, benn ffe l)aben ihre ^ferbe alle gegeben, biö auf

SSaiart. 9?olanb unb bec S3ifd)cf Sulpin waren mitleibig, unb

ber S3ifd)of fagtc: (5ö i]i eine @d)anbe üor ber Söelt, unb eine

^ünbe ocr ©Ott, ta$ wir unfere SSerwanbten Por Jpunger

lafen t)erget)en : wir wollen ben .^öntg bitten, weil er will, ta^

man ba6 <Sd)lof beftürmen foü, ba§ et Oiolanb mit feinem

S3ol! ben SSor^ug lafe: aisbann foUen ]ü ha§ Schlof, ohne

beö ^Önigö Sßillen, etwas fpeifen. £)ie sperren fal)en ben Övath

für gut an, giengen jum .^onig, unb begehrten, er foUe O^olanb

ben 2}or5ug vergönnen. £)er ^önig bmilii^u e^ gern, unb

bie s^Jerren rüfteten fi'd) unb famen Por 5)?ontalban. 5öie

9?cinolb bief merfte, fafte er ein ^i^ ^u ftreiten, benn er l)atte

fld'tg fünfl)unbert ©olbaten hü fid}. 3^0 unb 2}?a[cgi5 fct}ic!ten
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ihm aurf) jcbcr fünf^unbcrt 9)?ann; ß(eid)n3o()l trar et trciuri.^,

unb fd^u 5U feinen SSriibern : 3c^t jtet)en \vk in cjro^er @efal)r,

benn Oiolanb, Dunamel, £^gier, ^liüiec unb bcc S5ifd)of SuU

pin fcmmcn unb n^oUen uns bcrud}en, unb fo fi'c ©rnjl gc*

braud)en, fönnen trir ihnen nicht lange tt)iberKef)en. Zi^ fi'e

nun 2rUe§ fertig hatten, unb ihr ^ager befefrigt war, bmd)tt

if)nenber S5ifd)of Sulpin öiel Sennen SSeins ju, £?gier ?Dc^=

fen unb halber, ^unamel Äorn unb 5)^e{)t, 9?o(anb (^rbfen

unb Söhnen u. f. tt). alfo, baf Oieinolb mit feiner @efe(Ifd)aft

fd)icr auf dn 3a()r genug ju epen t)atten; fte waren aurf) bem

9?einolb me^c alö bem ^önig jugett)an. £)arnac^ jogen fie

5um ^önig unb geigten if)m an, ha^ fte nid)tö au6rid)ten

fönnten. JKeinolb unb feine @efeüfd)aft freuten ffd), ba$ fi'e

fo Diel ^])roüiant bekommen i)attm; er gab auc^ Saiart fo üiet

ju efen, ha^ eö innerl)a(b ad)t Sage trieber fo frar! mürbe,

olö eö jemals gen^efen-, es mar ihm barnad) für fein @elb

feil, ^ad) biefcm rief ei feine SSrüber jufammen, unb fprad) :

Sieben SSrüber, mag foUen mir je|t t^un? bleiben mir langer

^ler, ber ^roöiant m6rf)tc mieber aufgel)en: id) rathe, ba^ mir

nad) bem ^c^lop im 2{tbcnnenmal^ 5iel)en: ba fönnen mir

unö befer er{)Qlten als f)ier. 2(1^ ^rau dlarobiö biefes l)6'rte,

mürbe fi'e betrübt, unb fprarf): 2(llerliebfte ^i^eunbe, marum

moüt il)r in fold)er @efal)r tjon mir 5iel)en? Oicinolb fprarf):

^ß ift allein um Un6 5U thun, barum mollen mir unö narf)

ben 2(rbcnncn begeben: ba mögen mir firf)erer fein alß l)m]

unb 5ubem tt)un mirö barum, ba^ il)r euc^ befto bcfer erl)alten

fönnt mit bem, maö if)r norf) t)abt. ®o na{)m er Urlaub "oon

feiner grauen, unb ritt mit feinen SSrübern auf bem 9xofö

SSiiiart l)eimlirf) ]U einer Sßa^erpforten J)inauö, auf bap \ii
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nid)t Derratf)cn n^ürbcn. Ziß fi'c ein treni^ öon bcm <Sd)(o§

waren, trarb eö bcm Äonig 5U iriB^n 5ctt)an, baf Üicinclb mit

feinen SSrübern auf bem \Kc\ß SSatart ücn bem @d)lof n^ei-

d)en n?olIte, unb fid) nad) bem 2(tbennenfd}lc§ begeben: bec

^önig lief gleid} fein SSol! tt)affnen, unb ritt i()m nad). 2I(e=

reit n?ar am befren beritten, ber irar aud) ber erl'te, unb ritt

in aller (iil auf Dieinolb ui, unb füe^ ihn mit bem Sper burd)

feinen 3d}iib, bci^ ein etile! baüon fpran.g unb ber ^per im

^d)ilbe frecfen blieb. Dieinolb n)oUte il)n aud) nid)t oerfel)len,

rannte auf ihn ^u unb frie§ i^n mit einem galfenfrof ben

<Sper burd) ben *Sd)ilb unb il)n felbfr burd) unb burd), baf er

oon feinem ^Pferbe fiel. 2(l6 ber .^onig fab, ba^ 2{lereit tobt

tt?ar, ritt er aud) auf D^einclb ^u, unb meinte, il)m be5gleid)en

^u thun; aber O^einolb roat auf ha§ befte beritten, unb nal)m

bie Slud)t nac^ bem 2(rbennenfd)lof, unb als er na^e ju bem-

felben fam, fal)en fie t>on bem <Sd)lcf, bap e6 D^einclb wax,

eröffneten 3efd)n)inb baß Sl)or, baf er t)inein fam, unb al6 ec

barinnen tt?ar, fat) er nad) bem ^rcüiant, voaß für Slorratf)

ba rcar. fO^ittlerroeil lief ber Äonig fein Saget t?or bem ^d)lof

auffd)la(3en unb umlagerte ^old)e6 in ^ilj barnad) fprad) ec

ju D^olanb: 5D?id) biinft, baf Üieinolb unb feine Scüber mid)

je langer je mehr erzürnen, unb meinen mit S3aiart ^u ent=

fcmmen, n)eld)c5 iü oftmals axi^ ber @cfat)r errettet l^atj aber

id) üerfid)ere, tuofern id) ha6 0\of6 einmal in meine @en)alt

bekomme, fo voill id) ee gleid) umbringen lafen^ be!rvUtigte eö

aud) mit (5ibe5pf[id)t, ba^ er t?cn bem <Sd)loB nid)<: aHnd)en

rcoUte, er hvittc eö benn in feiner Jpanb, unb Dieinclb fammt

feinen Sriibern gefangen. 9\einolb unb feine @efelifd)aft waren

auf bem Sd)lof in grof«n (Sorgen, unb fürd)teten, \ii foUtcn
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unb müfren eö aufgeben unb gefani^cn werben, benn fie fonn«

ten e^ gegen bie ©eroalt nid)t ircbl erhalten. Der ^onig fam

felbjl fo nah an bci^ @d)lo§, baß er \)m Oieinolb fragte, ob

CT eö aufgeben n?cüte? Dieinolb antwortete : ^a, icf} begehre c^

(5ud) nict}t 5U weigern, unb fpracf) weiter : ©Uvibigfter «^ert,

gebenft, ba^ \i)v unfer 3Setter feib, unb ta^ id) eud) gefangen

gehabt, unb hab eud) freiwillig wieber (c^ gefafen. Salb nac^

biefem befam ber ^onig Seitung, ha^ feine (Sc()wejrer, grau

"äia im 2ager mit nod) brei Königinnen, brei ©rafen unb me()r

anbern Ferren, angekommen wäre. £*a üerliep er ben O?einolb,

unb beleih fi<i) ^u feiner ^d)werter, um 5U üernel)mcn, voa^ \t)x

SSege^ren wäre.

Snbcm feine (Sd)we|ler ^u if)m !am, ftel fte il)m mit bm
anbern Königinnen ju ?5"f/ "nb bat il)n freunblid), baf er

9?einolb mit feinen S3rübern wolle ju ©naben annet)mcn,

benn ber Krieg l)äni nun in bie fieben ^at)v gewal)rt; beö-

gleid)en thaten bie ©enofen unb anbere Jperren mel)r. 2(lö er

bie Demuth feiner *Sd)wefler fal), würbe er burc^ il)r bitteclid)

5öcinen bewegt, unb fprad) : £iebe (£d)Wefter, bu t()ul't je^t

wk eine fromme 2)?utter, barum will id) Mn bemütl)ige^

^er^ unb freunblid)eö Sitten anfel)en: fo mir iKeinolb fein

SRofö Saiart geben will, meineö ©efallenö bamit ju tljun, fo

will id) if)n unb feine ©efellfc^aft gnäbig annel)men. Zi^ [te

biefe SBorte t)on il)rem Sruber l)brte, würbe fte fel)r erfreut,

lobte unb banfte ©Ott t)eimlid) in il)rem ^erjen, unb fprad?:

©nabiger §err Sruber^ fo eö eud) beliebt, fo will id) 5U mei=

nen Kinbern inö @d}lof gel)en, unb ifjnen eure 5i)?einung an«

jeigen, unb fragen: £)b fte boö ©d)lof aufgeben wollten, unb

]\d) in eure ©nabe begeben? Der König fpracf^: 3q <Sd)Wejler,
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9ct)t f)tn unb ücrfünbi^t if)ncn, roaö ic^ cud} ^cfagt ^abe, bcnn

cö ifl fein anbec 9??tttcl mlc^ ju t)erfof)ncn. grnu 3£ia wac

ba^ n?o^l jufrieben unb ^ien^ inö @d)lo^ ju i()ren Äinbern

:

bie fic febr freunblic^ empficn^en, unb er5ä'f)(te if)nen bc^ M^
nigs üD^cinung. 5öie O^einolb unb feine S3cüber beö Äö'nigö

Sdi^ti)tcn bucrf) i()ce liebe SO^uttec oerjlanben, fpcacf) 2(belt)art:

SSrubec, id) trollte lieber taufenbmal ^einbfd)aft ^egen tzn

Äo'ni^ l)aben, alö ba§ irf) beeidigen foUte, n?a^ id) je^t l)ore;

be^cj(eid)en faxten bie anbern S3rübec and), 'Kii Övcinolb bec

S5rüber SJ^einung angebo'rt, fagte er: Sieben S3rübcr, Tonnen

roir unfere 3}erföl)nun3 für ba^ 9?ofö erwerben, ba§ laft un^

tl)un : fo fommen wir auö ber @efal)r, benn wir fonnen be^

Äonigö ©ewalt nid)t wiber|lc{)en. 3u guter ©tunbe warb t)a$

9?of^ geboren, wenn wir beö Äönigö @iil)ne bamit erwerben

fo'nnen. Jpiermit gieng er ju feiner ?0^utter, unb fprad) ju i{)r:

(Bie wollten ta^ 9^ofö bem ^önig gerne geben, unb norf) uiel

mebr, wenn jTcf) ber Äonig mit if)nen wollte t)erfo5nen lafen,

unb ffe JU @naben annel)men, unb alle^ vergeben unb rer-

5eif)en, wa$ jTc gegen i^n gef)Qnbelt Ratten. £)ie S^au, alö eine

getreue SJ^utter, gieng wieber jum Äonig, unb jeigte if)m bie

^Tntwort an, weld)e fte Don \f)un Äinbern empfangen l)atte.

Sßie \)it oier ^etmonSünber bem Äönig ba§ S?ofö SSaiart Derel)r;

ten, njeld)eg bec Äönig ertränfen Ite^.

SBic nun bec griebe 5wifd)en bem Äonig unb ben Jpei=

monöÜnbern burd) ^mbitu il)rer ^rau 9}tutter gefd);ofen war,

fomen fie jufammen t?or bem @d)lof, unb liefen ba^ 9?ofö

SSaiart üor fid) l)erfül)ren, unb famen 5U bem ^6'nig, fielen

il)m JU guf, unb baten il)n um @nabe. ^er Äö'nig t)icf fic

J)tfc^e SSolEöb. 2t. «BD. 13
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öuffrcl^cn, unh empfieng fie in ©nabcn in S5elfcin aller dM-
Uutc, unb beö ganjen 9?athg, unb «Sol^eö 9t'fd)at) nid)t o()ne

gtcfc Jreubc, unb fonberlid) bcr ^cau^Tia, if)rer 3J?uttcr. ^ar*

nod) na|)m Oicinclb bn^ O^of^ SSaiart, Qab es bem ^önig, unb

fprad): ^a6 Oicfö fei zuö:) t)eref)ct^ tf)Ut nun bamit, tuaö euc^

beliebt, ^^cr^onig nal)m ee an, unb ücllbradjte feine 3}erhe{=

^ung bamit, lief ibm jtrei CDZüMcnfreine an ben Jpalö Hnben,

unb eö ocn bec S5rüc!en in ba^ SSapec n?erfen; unb has 9?ofö

öicn^^ anfanglirf) ^u ®runbc, fam aber balb trieber b^^fiiuf,

unb fiencj an ^u frf)n?immen, unb fil) gleid} feinen iOvcrn,
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eilte ihm nad), frf)lu9 ^k Steine ab, unb !am an baß Sanb.

<Scg(eicf) lief e6 feinem Jpecrn nad), unb freute ftd) fo freunb-

lid) gegen i{)n, alö wenn eö Sßerftanb t)atte unb fagen rooUte:

5ßnrum t)nrr bu mir baö getf)an ? 2(10 ber ^önig baß fai),

fagte er : SfJetnolb, gieb mir haß diofß wieber, iß muf fterben.

OJeinclb fagte: dß ifl eud) ungcroeigert unb gab eö if)m. Der

^cnig lief tf)m {)ernad) an einen jeben guf einen 5)?üt)lfrein

binben, unb an ben S^aiß jmei, unb lie^ iß njieber in baß

5BaHer werfen. SSaiart !am wieber empor, faf) feinen «öerrn,

fd)lug bie CO?ü{)lfteine ju ^tücfen, unb fam ju if)m. 2(lö 2(bel-

t)art bk^ faf), lief er ju Saiart unb liebfofete i{)m-, ber ^önig

unb bie anbern .^errn üerwunberten fic^ über bes Dicffee ^tar!e,

unb beget)rten tß üon Oieinolb jum brittenmal wieber. £>a

fagte 2{bcll)art: 2SerfIud)t muft bu fein, SSruber, fo bu baß

diofß wieber oon bir giebft. Oieinolb fagte: Srubcr, fd)weig

füll : foü id) um biß O^offes willen biß ^ö'nigö Ungnabe er--

tragen ? Da fagte 2(bel{)art: 2(d) SSaiart, wie wirb bir jcfet für

beine treue Dienfte gelohnt, bie bu meinem SSruber unb unß

allen erzeigt i)a^. Oieinolb gab baß Oiofö bem .König wieber,

gegen feiner SSrüber SBillen, unb fprad): <So baß 9?ofs nun

wieber l)erauöfommt, fange id) es nidjt wieber, benn e^ tt)ut

meinem ^er^en ju wel)e. Da lief ber .König il)m an ben ^alß

5Wci 2)?ühlj!eine binben, an einem jeben ^u^ 5wei, unb lief

iß wieber in baß ^Safer werfen, unb \)erbot bem jKeinolb, ba$

er nic^t nac^ bem Oiofö umfel)en foUte, fonf!en fcnnte eö nid)t

5U ©runbe gel)en. Darauf !am baß diofß wieber über SSafer,

unb ftrecf te ben .Kopf l)iva\iß, unb fal) nad) feinem Jpcrrn, alö

wenn iß ein 5}?enfd) gewefen wäre, ber nad) feinem ^reunb

gefel)en l)atte, baß er il)m l)e[fen foUtej eö war ab-:: üergc^

13*
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benö: ^ulc^t: ^ien^ c^ ju ©runb, weil eö feinen Jpertn n{d)t

mehr faf).

5Bie 9?einolb bcn 3^immer beg 9?offe6 anfat), t)erfd)ttjuc

er, fein '^ci^ fein ^fcrb mef)r ju reiten, nod) (Sporen an feine

güfe ju bringen, auct) fein (Sd}n?ert n\ci)t an feine Seite jw

gürten, unb gelobte @ott, er rooUte ein (Jinfiebel ober Eremit

tt)erben, unb ffcf) in einen milben 5ßalb begeben
; bcd) 9ebarf)te

er, erft müpe er nvid) ^aufe jieben, unb feine Äinber üerfehen,

ba^ fit I)atten, n?enn fie aufwüc^fen, voa^ tin 3«ber f)aben

folltc. 2{lfo na{)m 9?eino(b Urlaub )?on bem Äönig unb feinen

trübem, unb gieng na6 5)^ontalban, unb feine S5rübcr blies

ben bei bem ^önig. 9Bie er nad) üO^ontalban fam, trarb er

freunblirf) t)on feiner .^^^''i^sfi^^^ucn unb ben ^inbern empfam

gen •, feine ^lan fragte i^n : 5ßo finb eure SSrüber unb n?o

\:)abt i^r Saiart? 9?einolb fprarf): Siebe §rau, meine S3rübcc

finb bei bem ^onig geblieben, unb SSaiart ijl inö Sßafer ge^

tTDorfen unb crtrd'nft ttJorben. 5öie fie ha^ l)örte, roarb fie traus

rig, unb fiel in £'f)nmad[)t. 9?einolb i)nb fie auf, l)alf ihr \n$

SSette, unb füföte fie freunblid^. Sie fam reieber ju fid) felbfl,

unb weinte bittcrlid); Oleinolb tröflete fk unb fprad): lld) liebe

grau, feit jufrieben, id) tt)ill eud) erja^len, tt)ie eö unö ergänz

gen ift. lii$ wir Don i)\nnm flol)en, würben wir terfunbfdjaf»

tet, unb bcr Äonig verfolgte unö biö gegen bie 2i"rbennen, bt-

lagerte ba6Sd)lof unb fragte: Ch id) ben ^Jrt aufgeben trollte?

3d) begel)rte, er folltc mic^ unb meine SSriiber ju ©naben ans

nel)men 5 unterbeffen fam meine C[}?utter mitnod) brei anbern

Königinnen unb Ferren, fielen bem ilönig ju guf, unb be^

gel)rten, baf er unö ju ©naben annehmen foUte. 2)a brad)ten

fie eö fo weit, t>a^ id) it)m mein JKofö S3aiart gab, unb er lie§
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S5alart in bnö 5Ba§cr trecfcn unb erfaufen. ®lc fprad) : (5ö

ift mir leib, baf i()r baö cjute 9icfö {)abt üerlnfcn müfcn •,

jcbod) ftbcc ifl mir bcö ^o'nigö ^ulb nod) mel lieber, benn wir

fonntcn feiner ^la(i)t bod) nid)t langer wiberfle^en. 2(10 biefe

Oiebe ein ^nbe l)atte, lief er feine ^inber ju fic^ forbern, unb

fd)lug feinen d'ltejlen @ol)n (Jmmerid) jum Dritter, unb mad)te

if)n 5um ^errn über ba$ ganje ^anb, ^ab il)m Qud) baö (Sd)lof

!D?ontalban
; ben anbern gab er aud) fo Diel <Stäbtc unb

©d)l6'§er, baf fi'e ftd) tt)ol)l barauf erl)alten fonnten, lief? feiner

grauen auc^ genug, füföte fie alle, befal)l fie bem lieben ©Ott,

unb 50g in ber ^adjt l)eimlid) l)inn)eg mit betrübtem ^er^en.

SBie S^einolb in eine 5JBüjle ju einem ©remiten fem, rac er hxü

3al)re blieb unb mt er l^ernad^ baS l)eil. Sanb gewinnen l)atf.

2(lö nun 9?einolb l)intt)eg tt)ar, liefen fie il)n allenthalben

fucben, fanben il)n aber nirgenb ; ba »arcn fie fel)r bekümmert,

unb riefen ©Ott fleifig an, baf er i^n ben)al)ren wollte. 5ßie

nun O^einolb auf ber O^eife n?ar, fam er in eine ^ßilbnifö, ta

begegnete it)m ein Eremit, ber in fünf5el)n 3«^)^^" feinen

9)?enfd)en gefel)en l^atteiDenfelben grüfte er, ber (Eremit banfte

iljm, unb fragte: 3Bie er bal)er gefommen wäre, wer er wäre,

unb \va$ er begel)rte ? 9?einolb antwortete it)m unb fprad)

:

Jperr, id) bin ie|t ber traurigjTe 5D?enfd), ber jemals unter ber

©onne gewefen ijl, benn id) bin in jwanjig 3al)ren nid)t

fröblid) gercefen, bieweil id) ^ubwig, beö Äönigö ®ol)n aus

granfreid), erfd)lagen l)abe. ^lun wollte id) meine <Sünben

gerne beid)ten, unb SSufe bafür tl)un, benn ftc reuen mid)

t)on Jperjen. ^er Eremit fprac^ ju it)m: greunb, id) l)bre

wo|)l, i{)r fcib in grobe Safter gefallen, unb l)aht wiber \)k
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©cbote ©ottcg c;c()anbe(t, baö ifl ni(i)t gut. ^nn vooi)lan, tveil

cud) eucc ®ünbcn leib ftnb, unb üon v^ecjcn reuen, fo foUet

if)c bte^ t()un, unb auf eure ^nk fallen, unb ©Ott bcn 1111=

macl}ti3en bitten, ba§ er euc^ t)erjeil)en tt)oUc, benn feine

Sarmf)er5i3!eit erjlrecft fid) üiel weiter alö eure <Sünben. 5Bie

D^cinolb alfo getröjlet tt)ar, ttjarb er etma^ befer aufrieben, unb

fprad): ^err, idt) mit hti md) bleiben, unb iraö if)r mir ge-

bietet, baß mit id) gerne tl)un. Da fagte ber Eremit: 5ßur-

5cln unb trauter follen eure «Speife fein, o()ne Jpemb unb

^(i)u[) müft i{)r gel)en, unb alfo 2(rmut unb Slenb leiben.

O^einolb fprac^: Sa, baß mii id) aUeö gerne tl)un, unb njenn

cö nod) me()r rod're, unb blieb alfo brei ^ai)t bei bem ^remi=

ten, lernte mand) fct)oneg @ebet üon if)m, unb tl)at n)a{)re

SSufe, unb fafteite feinen Seib mit ^ajlen, ^i^e unb Äälte

bermafen, baf er matt unb fran! rcurbe. 2(ls 9?einolb fid)

alfo fran! befanb, flagt er eö bem Eremiten, unb fprad) : ^d)

beftnbe mid) fel)r \d)Voad), unb meine .Kleiber get)en mir ab,

leibe alfo grofe .tälte, unb fürd)te, id) roerbe eö nid)t langer

ertragen fönnen. I5a ber Eremit t)örte, ba^ er \d)toad) war,

tro'ftete er it)n, unb fprad): SSruber, feit aufrieben, oertraut

auf ©Ott, ber trirb zud) nid)t tjerla^en. £)a 9?einolb anberö

leinen 2:roft befam, fcufjte er ju ©Ott, unb fprad): Zd) ©Ott

t)om «^immel! fiel)e l)erab, unb fei mir gnabig in meinet

©träfe, id) muf je^t Dor junger unb Aalte jlerben! Der ^re^

mit fc^idte and) fein ©ebet ju ©Ott, weil er mit \i)m ein gro-

feö 3)Zitleiben l)attt. 3nbem l)orte er eine Stimme oom ^im^

mel, welche fprad), er foUte feinem ©efellen fagen, ba^ er ol)ne

SSerjug in baß |)eilige 2anb jief)en foUte, unb gegen bk ^tU

ben f!reiten. 2(1^ ber Eremit bie^ l)o'rte, war er frol) unb
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fprarf) 5U if)m : Sr^""^ cö iff ^^^^ ^«^n ©ctt burd) einen diu

^el befohlen, euci) ju fagen, ba^ i()c ol)ne 2}ec5U3 foUt in baö

heiliije Sanb nad) S^tufalem sieben, unb unfern C!)^itd)nfren

{)elfen, bap fie baö Sanb unter ben d)rifrltd}en ©lauben mc-

^en bringen. Da fagte Oieinolb: 2(d) iperr! wie fcUte iö:)

^a$ t()un, eö ijl über brei ^ai)u, ba^ id) mid) üerfd)n?crcn

{)abe, fein '»Pferb me{)r ju reiten, aud) fein @en?ehr ober 5Baf=

fen in meine §anb ju nei}men, unb ttcnn id) ben (5ib brädn',

fo m6'd)te mid) ©Ott barum ftuafen. Der Eremit fagte: lieber

Sreunb, ]dt ©Ott 3e|)orfam, unb tt)ut, n?aö mir ber (5ngcl

befoi)len bat, ^iebt f)in in feinem Üuimen unb trenn ihr fein

^d)tvert braud}en bürft, fo trei)rt eud) mit ^Prügeln unb

^Stangen. O^einolb fagte: ®o begef)re ic^ frcunblid) \?cn eud),

i^r njoUet ©Ott für mid) bitten, ta^ er mid) befd)ü|en n^clle,

fc^ieb barauf mit treinenben 2rugen oon if)m, unb hz^ab iid)

auf ben 5Beg nac^ Ungarn, unb fam t?on ha nad) ®la\)onien

unb ha]dhft fanb er ein ^d)itf, bamit fuf)r er in hm ^afcn

rjon Sripoli.

2ßie 0feinolb mit ben (Sbriflcn gen Sripcü auä^cg iriber bie Sür;

fen, unb bie ©tabt 9?a;arctb eroberte.

Hiß OJeinclb ju 2ripo(t angelangt, blieb er ba\iih]t ad)t

Za^i, unb ruf)te auöj mittler ^dt fam bie 3^itung, ha^ bie

(gtabt Siberiaö belagert war,unb 2(c!er5 ftunb in großer O^Zotb,

unb ba§ öiel (Thrillen ba tobt geblieben waren. Da oerfam-

melten bie Ferren üier^igtaufenb CO?ann, um bie <^tabt ju

entfe|en. 2Bie 9ieinolb borte, ba^ bk (^l)rijlen aussieben

wollten, lief er ju (5Up mit ba-^u, alö wenn er dn ^Pilger ge=

wefen wäre. 2(lö bie dürfen bie^ üernabmen, ba^ ba^ i^clf
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flu^ S^ripoli ge^o^cn trar, bic «Statt ju entfe|en, jo^en fi'c if)«

nen cntgc.qcn, unb trollten fie roiebec jurüc! treiben; bie ß^ri-

ftcn aber fielen auf it)re ^nie, unb riefen @ott um ^ipülfe an,

benn ihr S^iauftn war ^u !lein gegen bie 3^ür!en. 3(lö fie nun

nat)e ju einanber famen, entfetten fi'd) bie Gl)riften n)egen bec

Stürfen 2)?ad)t, unb wollten flie{)en. 2Bie 9?einolb bie^ fa(),

rief er mit lauter «Stimme: ^'i(i)t, il)r sperren, nid)t alfo, fteU

let eud) tapfer jur 5Bel)r, unb jweifelt nicbt, @ott ijl ber bejie

^ricgsmann : ber wirb und aus ber 5^ctl) Ijelfen, unb ben

geinb fd)lagen. Unterbeffen fal) Dieinolb einen ^flaumbaum,

ben jog er aus ber ßrbe, bamit wollte er fid) wehren. 2(lS bie

(^hrifren baß fal)en, fd)rien fie überlaut: £) beilige SJ^oria !

\it>aß will bod) tiefer ^ilger, er ^cit weber «Öofen nod) Sd)ul)e,

baju feine 5öaffen, unb will fid) l)ier §ur 5ßel)r jlellen: lapt

il)m @ewel)r geben, bamit er fiel) wel)ren fann. 2(l5balb warb

il)m ein «^arnifd) anc]etl)an, unb au^ bem SSaum mad)tc er

einen 5Banberffab, unb erfd)lug ben S^ag oiel «Sarazenen. Um
terbeffen brangen bie Sarajenen auf bie (Il)riften ju, worüber

bk (ii)xi]tm fel)r erfd)toc!en waren; aber 9^einolb ber !ü()ne

Jpelb 50g allein üoran, unb fc^lug il)rer wol)l breifig biö t)ier-

jig tobt, el)e bie anbern l)inju famen. 2(lö bie S^ripolitaner bag

fal)en, fd)ö'pften fte einen SJ^utl) unb riefen @ott an, ba^ er

ben Pilger behüten wolle, griffen barauf mit iu\i bie <Sara=

jenen an, unb trieben fie in bie Slud)t, unb jertrennten baö

ganje Jpeer. £)a 9?einolb fa(), ba^ ber geinb flol), eilte er i()nen

nach, unb crfd)lug 2(lle6, waö if)m öorfam-, barnad) fam et

wieber ju feinem «Raufen, unb befal), wie oiel il)rer geblieben

waren: ba fanb er nicht me{)r alö jwanjig tobt unb 5el)n tjer^

wunbet, unb fül)rte bie SSerwunbeten nad) 2(cfer^.

Um biefelbe ^üt war 5)^alegi5 aud) üier ^al)t in ber SBüfte
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getrefen; barnact) n?arb it)m gefagt, irte bic ^ara^jcnen ben

(If)nft€n grope ^rangfale antbv\'ten : ba fiel er auf feine Änic

unb fd)ic!te fein ©ebet ju @ott, baf er ta^ G{)riftentl)um

befd)ü6en foUte. Snbem I)örte er eine «Stimme ücm ^immel,

bie it)m befnl)!, ba^ er o{)ne 23er^ug nad) ^{cfers geben, unb

bcn ^t)ri[len ()clfen foUte. :^a n^erbe er feinen SScttcr 9\einclb

ftnben, ber @ctt treu biene, unb bcm Gbriftcnthum bcifrehe.

2(l5 lOivilegis bae l)örte, erfreute er ftd) bellen, unb eilte beftc

met)r, baf er nad) 2rcfcrö fam. 3n ber Seit n^ar ber ^einb in

bie (^hriften gefallen unb batte fein Säger üor ber <Stabt auf-

gefd)lagen, alfo ba^ bie Gbriften nidjt an bie »See fcnnten.

2(16 9)?alegi6 nun biö gegen 2(c!er6 fam, fanb er ben 9?elnolb

bafelbj^; 9?einolb empfieng ibn gar freunblid), unb füfete ibn,

unb betrieb einer bem anbern gro^e (5bre. Zis Dieinolbs ^iu
gefeUen bie§ faf)en, fragten fk: 5D3aö baö für ©iner n^are?

^r antwortete unb fprad): ^sd) fage eud) für gereift, n?ar

©Ott unb biefer 5D?ann nicbt gen:efen, id) tt?vue fd)on lange

tobt, benn er l)at mid) unb meine SSrüber cftmale auö großer

®efat)r errettet, unb ift mein 33ctter. Unterbeffen rüfteten ]\d)

bie (Sarazenen ^um <Streit unb trollten \>k dbrijten überfaU

len-, bie dbriften merften has, unb t^eilten ]id} in brei iheile^

9)?alegi5 unb Oxeinolb begaben ftd) in ba^ S^crbertreffen,

unb giengen alfo bem ^einb entgegen. 5J?alcgis erfd»lug viele

Surfen. 3Sie ö^einolb bk^ fal), ba^ fiä:) 5}?alegi5 fo ritterlid)

i)k[t, fdjtug er mit feinem ^ilgerftab tapfer auf bie ^^ürfen,

unb zertrennte ibre Crbnung. 5Bie bie dbriften faben, ha^

9?einolb unt CD?alegiö fo tapfer in ben ^einb fd)lugen, üer^

»unberten fte ftd), unb fielen fo beftig an, ba^ ber ^einb hcU

nab gan, auf bem ^la& blieb. 3n bem treffen fab 9)?alegiö

bcn ^Sultan, ritt mit feinem Sper auf il)n ju, tbat it)m ahn
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feinen (Schaben -, ber (Sultan ftad) aber mit @en:?a(t auf hm

Wlak^iß, ba§ et t)on feinem ^Pferb fallen mujle. Hl^ O^einolb

tief faf), ba§ fein 2}ettet S^^alegi^ üom ^ferbe n?ac, überfiel

er ben «Sultan, unb fc^lug \[)n mit feinem @ett)eE)r, \>a^ er

vom ^ferbe fiel unb flarb. £)a nahm OJeinolb haß ^ferb beim

Saum, unb ^ab eö feinem 23etter. £*er tt)ar nid)t faul, fe|te

fxd) in ber (5il auf haß '])ferb, unb be^ab fid) ttjieber unter

ben geinb.

SBie SJlalegtö uub S^einolb in ha^ i)iiL ?anb jogen, unb hk ^taht

Serufalem belagerten unb eroberten.

5Sie 9f{einc(b unb iDIale^is njieber 5U ^Tcferg angekommen,

t)ernal)men \k, ha^ bie dürfen bie ^tabt ^^tufalem einge«
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ncmmen b^itun, trccübet fid) bie (^hrifrcn in ber ^tatt Uhv

betrübten. Sie hielten alfo JKatb mit Oieinolb unb 5)?alegiö^

trie fic bem geinb wiberjletjen möchten. .Da fa^te üD^iiIcijiö,

unb befraftigte e^ mit einem dit, er trollte bal)in 5{e{)en, unb

bie iStabt irieber belagern, unb ba\?cr bleiben, ober nid)t ab=

^tef)en, ber t^^inb rcd're benn barau^ getrieben unh vertilgt.

2(1^ biefe ^Berheifung gefcf)ei)en roar, verfammelten bie ;tt?een

tapfern Dritter all il)r 2}ol!, bae \k f)aben fcnnten, ^oo^cn

Dor bie <Bt(iht 3«rufaUm unb belagerten fte. 2Bie bii Surfen

fa()en, ba§ fte belagert waren, fielen fie mit ganzer )Ifla(i)t

l)erau^, unb t)ermeinten bie (Ehriften binroeg ^u treiben ;
aber

hu Gl)riften würben '£old)eö gettjal)r, jleüten fic^ in eine gute

^'rbnung, unb erwarteten ben ^einb. 'Kiß fid) nun ber geinb

merfenl ief, 50g 5!}?alegiö mit bem 9?einolb üoran, fielen in beö

geinbeö Säger, unb erfcf}lugen il)rer fo tjiele, ha^ fict) ein ^chtt

üerwunberte. ^ad) biefem !am ha^ ganje Jpeer ber ßl)rirten/

unb trieben bie 2ür!en nad) ber (Stabt, unb blieben allba [ii-

gen an fed)^ iO^onat; mittlerweil hatten fte mancf)en (Sd)ar=

mü|el miteinanber, bk Qi)nfUn fcf)open taglid) auf bie v£tabt,

baf fc^ier fein Stein auf bem anbern blieb; be^gleid)en fd^cfen

fie au^ ber Stabt, unb befdjcibigten üiel (Il)riften, unb in einem

<2d)armü^el würbe ?D?alegi^ mit einem fd)arfen SluabreU

burd) fein 35ruftbetn gefc^ofen, ba§ er tobt blieb.

Zi^ bie§ im (Il)riflent()um funbbar würbe, ba§ ^^riif^^^^J^

t)on ben (5l)ri|ten belagert war, fam ben (5{)rijlen eine grofe

Zn]al)i S^olf^ ^u §ülf au0 2{rmenien, Ungarn unb 2(ntiod)ien

wol)l an bk ^wanjigtaufenb. 2(l5 ble^ 33clf angefommen war,

begab fid) 9ieinolb jur 5Bel)r, unb wollte ftürmen, um tcn

2ob feineö 23etter5 ju räd}en ; ber geinb fiel beraub mit aller

©ewalt, unb Dveinolb, ber fein anber @ewel)r al^ feinen ^])il;
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gcrjlab l)atti, crfd)(ucj il)rec fo mi, baf fic trieber juc <Stabt

liefen, ^arnad) giengen alle (Kapitäne ju bem ©ulton, unb

fagten : 5ßii: trollen lieber im (Streit aiß t)or junger flerben,

barum lagt unö auffallen unb t?errud)en, ob irir baron fom^

men. 5öir tt?olIen une njel)ren, fo lange wir fönnen, §u S{)rcn

unfcrö ©otteö 9)Zal)oinet. ^Ißie bcr ©ultatt feineö SSolfö S5e--

gel)ren l)örte, beirilligte er il)nen baö, unb befal)l il)nen, jtc

follten fi'd) ba^u ruften. I?arnad) merften fie fleißig, t)or trel^

d)er Pforten 9?einolb lag, unb tbd'ten biefc nic^t auf, fonbern

eröffneten ein anber Shor, unb fielen l)erauö. 2(l6 bic Gl)riften

tas \)ernal)iuen, bie ftätö in guter £rbnung traren, unb fleißig

^aö:)^ {)ielten, tt)atm fte ii)nen tapfern SÖiberflanb, unb fe^^

ten bcrmajjen unter ben ^^einb, ta^ if)rcr eine grcfe ^a^i tobt

blieb, unb eine grofe 9)?enge gab fid} gefangen. 5ßie .Tveinolb

Derna^m, ha^ ber gcinb an bem ^rt aufgefallen n?ar, fd)icfte

er bci^ SSol!, fo er bei fid) ^atte, and) tai)\n, unb er blieb aliein

mit feinem «Stab ror ber Pforten liegen, uub njoUte nid)t ta--

t)on abireid)en. Zi^ ber (Sultan fal), bag Öleinolb allein bafelbjl

war, and) baf baö SSolf nad) ber anbern Pforten gefcbicft

tt)ar, traffnete er fid), fe^te fid) ju ^ferb, unb tt)olIte fid) hin=

aus begeben: ba ergriff OJeinolb baö ^ferb mit bem 3cium,

t)ief if)n jliü l)atten, unb fragte ibn: ^h er ein ß^rifl ober

2;ür!tt)äre? ^er «Sultan fd)tt)ieg unb trollte nid)t jliU halten,

fonbern ftief baö 9fJofö mit ben «Sporen, baf e6 laufen foUte.

9?etnolb fd)lug baö ^ferb mit feinem «Stab, ta^ cö juc (5rben

fiel. 5ßie bie «Sarazenen biefeö fal)en, riefen fte überlaut : Un-

fer Sultan ifl tobt! 5Bie er baö l)örte, ba§ eö ber «Sultan trar,

fprad) er ^u it)m : Sultan, gieb bid) gefangen, njo nid)t, fo

mujl bu flerben. i^er Sultan fprad) : ^a v^err, id) l)cgcl)re

nid)t tt?iber euc^ ju jireiten, id) gebe mid) gefangen, unb befaßt
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aud) bem ^i3clf, fo er bei ficf) hatte, ba^ fte fi'd) O^einclb etijeben

foUten. ^arnvid) gieng D^einclb mit bem Sultan ein bie anbete

©eite bet ^tabt, ba bie dbriften nod) heftig gegen bie 3^üt!en

pritten: ta befa()l bec Sultan feinem 2}ülf, bafi fü einhalten

foUten, unb nicf)t me{)r ftceiten, unb Jlieinolb bk @tabt über;

^eben. ^arnad) lief O^einolb feine ^riegöobcij^en oecfammeln^

unb überlieferte ihnen ben «Sultan fammt bm anbern ®efan=

genen j biefelben führten fie alle mit fid) in bie Stabt. SBie ftc

nun ben Sultan in bie Stabt gebrad)t Ratten, begel)rte er ocn

ben (El)rirten, ffe foUten bie ©efangenen alle rrieber log geben,

unb fein 23cl! nad) Jpau6 jiehen lafen, er irollte für fte ge-

fangen bleiben, unb allen Schaben erfe|en. ^'iefen 2}orfchlag

trugen bie ^'briften bem Oieinclb ücr unb fragten ihn : 5Saö

i()n baoon beuchte ? Oveinclb n?ar ganj mitleibig unb ^ab ihnen

juc 3(ntn?ort: Sie foUten havin tl)un, wai fit für gut l)telten,

er 1klle e^ il)nen frei. 5Bie bie JDbrillen biefe 2(nttrcrt von

if)m vernahmen, liefen fte alle (Befangenen loö, unb nad)

S^auß jiel)en, unb bel)ielten ben Sultan allein gefangen.

5Bie nun ber ^mbc 5tt?ifd)en ben Thrillen unb dürfen

gemad)t n?ar, unb bie dhrijlen bie Stabt S^rufalem, nad}bcm

fte ein ^cil)t baoor gelegen, irieber in ihrer ©ewatt liatten,

wollten fie 9?einolb bafelbj^ frönen unb für iliren Jperrn l)CiU

Un. (5r tt)eigerte ftd) beffen fchr unb bebnnfte {id) gar l)cflid),

unb gebad)te, njie \t)m ber (Eremit befol)len l)ä'tte, baf er, fo;

balb fte bie ^tatt gewonnen b^itten, tt)ieber jurücffcmmen

foUtc. (5r gieng alfo jum ^atriardjen üon S^rufal.'m, fiel ihm

ju 5«§/ ^^^ bege{)rte 3rbfolution oon feinen Sünben, unb

baju einen freunblicf)en 2(bfd)ieb, ber i{)m gleich mit grc§ec

Solemnitat gegeben rourbe. £?arnad) nahm er Urlaub oon

ben anbern ^erren nnb gieng ^u Sd)iff. £5er ^])atriard), mit
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bcn anbern vöecren begleiteten Ihn hiß inö ^d){ff, unb beten

il)m grope @efd)enfe unb Äleincbien •, aber Dieinolb wollte fic

nicf)t annelimen, fonbecn fagtc: (5r i:)iim Decfprod)en, bie Sage

feines ^ebenö in 2[rmut ju bleiben, begehrte alfc nic^t meljr,

al^ i^m nötbig ira're, nad) 9)?arfeille ju fommen. i^arnad)

fuf)r er in ©otteö D^^amen t>cm ?anb, unb rear oier^ig Sage

un\> 9?ad)te auf bcm SSapcr, ehe er nad) S}?arfeille !am. 5Bie

er nun bafelbfr tt?ar, bö'rtc er, baf ber ^cnig ju ^])ariö einen

<Streit befcmmcn l)atte, jtt?ifd}cn SBilbelm üon O^omelien unb

Ovetnclb^ ^cbn ömmcrirfi, unb <Scld)es auö biefer Urfad)e:

Ziß Dieinclb mit bem ^onig t)erfcf)nt, unb bas O^cfs SSaiart

crtr.\n!t trar, hatte fid) 9^einolb t)erfd)n?oren^ er trolle fein Sog

fein ^ofs mehr befteigen, nod) fein @enjel)r unb ©äffen an

feinem ^cib mel)r tragen, unb 50g alfo l)eimlid) l)inrceg. dar-

über hmübu fid) ber Äonig fel)r, unb lief O^einolbö a'lteflen

^ohn 5U ficf) fommen, unb beleljnte il)n mit allen ©ütern,

bie Dieinolb ücrl)in gef)abt, angefehen il)m biefelben fein SSatec

tor feinem 2(bfd)ieb auc^ gegeben l)atte . unb fiil)rte il)n mit

fid) nad) granfreic^, bel)ielt il)n an feinem ^of, unb jog it)n

allen anbern .sperren Dor. ^aß üerbrof hk 9?a'tf)e fel)r, weil et

ncd) jung unb nid)t über fed)55ehn 3af)i: alt war, unb warb

allenthalben tjorgejogen, unb fonberlid) üerbrof es tk, weld)e

t^ud)6fd)Wan;er waren, unb bem ^cntg £ubwig gcratl^en l}at-

ten, ta^ er mit bcm 2(belhart um feinen ^cpf fpielen foUte,

au0 weld)cm ^piel grof ^lenb unb ^itmmec entjlanben war:

barum meinten \k ben ^cnig gegen ben (^mmerid) aufjureijen,

unb befd)IcBen einen falfd)en lügenl)aften Oiatl), unb fagten

bem ^onig : ^mmerirf) hatte gefd)Woren, er woUte hin (Sd)impf

unb bie ©ewalt, weld)e man feinem SSater unb feinen Srübern

anget^an hvitte, imgleid)en audj ben Scb beö 9?cf|c? S3aiart
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nod) rad}en, beffen ßmmerld) niematö gcbadjt i)Citti. X!*ief

xoav bcr 2(nfiin^ beg 3n?ifft^^ getrefcn. 5Bic O^einolb hk^ vcx-

nahm, jog er nnd) ^ari^, unb fam bei bem Äönia an al6 ein

armer ^tlger. iDix ^onig fragte i()n : ^b er nid)t6 ^f^eue^ t)on

jenfeit bee 2}?eerö gef)ört l)ätte, unb Don ber (StabtS^tufi^I^ni?

Oveinolb fprad): ©nabiger §err, id) fomme je^t ba()er: bic

(f{)rijlen ):)abm bie <£tabt S^rufiilfm erobert, ba^u baö ganje

Sanb, unb fc(d)e^ ij! oornv\m(id) gefcbc{)en burd) ^ü(fe jn^eier

9)ianner, fo auö biefen Rauben gebürtig waren. £>er ^cnig

fragte, mcr bie geroefen waren? £)a fagte er, eö tDa're 2}?a(egiä

unb Oieinolb gewefen, bie Kitten ben 2:ür!en foidjen tapfern

Sßiberjlanb gett)an, unb ber ^einbe fo oiel erfd^lagen, baf eö

fd)ier unmöglid) ju erjafjlen, unb ^ule^t fei 2)?alegiö erfd^o^en

worbcn. Da fragte i()n ber .^onig wieberum : ^b er nid)t wüjle,

wo 9?einolb wäre? Da antwortete er: ©nabiger »^err, er fref)t

je|t üor (Jud) aiß ein armer 9}?ann. 2(lö ber Äönig ba^ ^orte,

empfteng er it)n ganj freunblid), unb jebermann erfreute fi'd)

feiner ^ßieberfunft, fonberlid) bie ©enopen t)on granfreid),

unb über fie oUe freute fid) fein @of)n über bie fD^a^en fef)r/

unb bie SSerrat()er betrübten fi'd). Der ^onig lief ben O^einolb

g(eic^ föjllid) fleiben, unb erjeigte it)m grofe ^{)re. ^ad) bies

fem gieng O^einolb mit feinem @of)n (Jmmerid) fpa^ieren, unb

fragte i^n : 5Bo ^eimon fein SSater unb feine Srübcr fammt

feiner SRutter waren? Da fagte er: <Sie jieljen l)erum unb

fud)en eud), unb f)abm gefd)Woren, nid)t wiebec ju fommen,

fie i)abm mö:) benn gefunben. 2Bic D^einolb ba^ ()örte, weinte

er bitterlid), unb gehabte ftc^ gar übel, ba^ er feinen SSater,

S??utter unb feine SSrübcr nidjt fanb. (5mmerid) tröjlete f!)n,

unb er5af)(te if)m, warum er ben ^ampf gegen 5Bilf)e(m auf

fid) genommen l)atte. Da fprad) Dicinolb 5U ihm : 3)?cin lieber
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<Bci)n, fiird)tc bid) n{d)t, bcnn Q^ctt, ber bcn O^ec^tfertigcn

niemals t)cr(afcn f)at, bcc wirb bid) in btcfcr 5^ot() nid)t \3ec2

lafen, 2((fo tröjlete jKeinolb feinen >Scf)n, unb blieb fo lang

bei ihm, biö bie 3eit heran !am, ha^ fi'e Mmpfen feilten: ba

«»affnete fid) ber jun^e Oiittcr (Jmmerid) jum «Streit, unb

fe|tc fid) 5u ^ferbj inbem fam 5BiI{)elm auc^ genjaffnet ba:

l)tv, unb rannte bem (^mmeiirf) mit feinem (Sper burd) feinen

@d)ilb. (Jmmerid), alö ein junger unüerjagter unb l)erj{)aftec

^elb, fe^te «icbcr auf ii)n ju, ba§ fte beibe öon ben ^ferben

fielen, ^mmerid) mad)te fid) in ber Sil ttjieber auf, unb grijf

2Bill)elm an ; S33ill)elm irar aud) nic^t faul unb n?et)rte fid)

tapfer-, jule^t gab @ott bem Smmerid) ®nab unb @ieg, ta^

er ben SBil^elm überwanb unb erfd)lug. 5{lö 9?einolb faf),

ba^ 2ßill)elm tobt roar, fiel er auf feine ^nie, lobte unb prieö

©Ott für bie erlangte SSictorie. Darnad) lie§ ber ^önig ben

tobten Körper an ben @algen fd)leifen, unb fd)affte tk SJer^

tatl)er an feinem ^ofe ab, mit il)rem ganzen @efd)led)t; dm-

merid) aber blieb Ui bem .^o'nig in f)ol)en (5l)ren, unb rourbe

allen sperren unb SbeKeuten tjorge^ogen, unb ber .König beferte

H)m feine ?el)en, unb gabil)m ^anb,2eute,<£ta'bteunb 'Sd)l6'^er

ju regieren, unb machte ii)n jum .öcrrn über gropeö @ut.

2Bte JHeinolb öon bem Äönig 2(bfc^;eb nahm, unb fam gegen Äöln.

2(16 Smmerid) im Äampf ben «Sieg er()alten, unb O^einolb

©Ott um fold)e 3Bol)lthaten gebanft f)atte, gebad)tc er ()infüro

fein ^ibiri in «jilliger ^Trmut unb Sinfam!eit 5U enbigcn, unb

begel)rte fein SSrot im Sd)tt)eif feinet 2{ngefid)teö ju geniepen,

gog feine !öjllid)en .Kleiber auö, unb legte gar fd)led)te SSaus

ccnfleiber an, unb begab fid) l)eimlid) auö beö Äönig^ ^aUaft,

unb \)erlie^ ben .König unb feinen So|)n Smmeric^, fammt
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allem n?a^ er {)atte, unb bi^ab fid) auf hai ^vinb jum ^fcfer^

Dol!, ba er unbefannt n?ar, unb tf)a't allerlei S5auernarbeit, unb

crnal)cte fi'rf) mit 5!}?ilci) unb S5rot, tranf 3öa§er, unb war

bamit jufrieben. Smmittelfl l)ö'rte er, ta^ bte ^eilige <Stabt

Äö'ln hii l)eilig|le unb fürtrefflid)|le vgtabt in ganj i^eutfd);

lanb tvdcc, njegcn bcc Reibet unb 9?eliquien ber .^eiligen, fo

aüta i^r S5lut um bcö d)rif^lid)en ©laubenö millen tjercjo^en

^aben, alö ba fi'nb @t. Urfula mit il)rer @efeUfd)aft, unb am

berc un5al)lbare mel)r. Da warb er bemegt, bal)in ju 5ief)en,

bie ^eiligen mit feinem @ebet 5U oere^ren. Ziß ber fromme

unb gotte^für(i)tige ^ann nad) Äoln !am, begab er fic^ in

®t. ^eterö ^loj^er, allba lebte er l)eiltg, unb roar 3^ag unb

5^id}t emfig in feinem &tbtt. @ott ber 2(llmad)tige erhörte

ihn, unb gab il)m ©nabe, ta^ er ^abme unb Krüppel fcnnte

grab, bie Rauben t)örenb, unb bie SSlinben fel)enb machen-, aud)

ernjecfte er burc^ .fein @ebet, tt?eld)eö er ju @ott tl)at, einen

Sobten, unb gab ibn feiner 5!)?utter njieber, it)eld)eö funbbar

rourbe. Darnach mad)te er ün Äinb gefunb, fo üiele ^al)r ba^

gieber geljabt. ^r trieb aud) Sleufel au^, unb tl)at oiele ^i=

tafeln unb grofe SBunberjeidjen, fo nod) ju lefen ftnb. 3n

ben gürjltentbümern, wie aud) im »Stift ^oln regierte eine

abfd)eulid)e Äran!l)eit, bie ^i% fel)r ^cftig : ba famen ju ihm

unterfd)ieblid)e ^crfonen, unb begel)rten oon ihm, er föTIte

@ott für fie bitten, baf er bie greuli(i)e ^ran!l)eit trollte t)on

i^nen nel)mcn, unb feinen gefaxten Born gegen fte linbern,

9?einolb ber fromme unb f)eilige SO^ann fiel burd) (Eingebung

beö l)eiligen ©eifleö auf feine Änie, unb rief @ott getreulid?

an, unb bat il)n mit großer 2(nbad)t für baö 33olf. ©Ott ber

^err erl)orte baö @ebet be^ I)eiligen JKeinolb, unb bett)ieö feine

2)tfd)e SSolfgb. 2t. S5b. 14
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fSarmber^igfeit an bem 23c(!, unb na{)m bie "Strafe bec ^c^

frilcn^ t)on i{)ncn, unb fte banften, lobten unb pricfen ®ott.

5iad) feinem Zob hielten fte alle ^a()r ©ebac^tnifö feineö

DIamenö, unb ücrfünbi^ten ade feine 3!haten unb SBunber,

fo i^ott burd) i()n in feinem Seben ^eroirft t)atu,

SSic ber t)eil. S^einolb ju Äötn oon ben (Stetnme|en tobt gefd^lagen

n^urbe.

Bu biefer 3^it »rar ein I)eili9ec S5ifd)of §u Äö(n, genannt

2rgi(olp{)uö, ber war ein flu^er unb üerflanbicjer 9)?ann, unb

füi)rte dn eingejogeneö fcufd}e^ Sebcn, unb ^ah anbern ^uU^

SSeifpieL £)iefer S3ifd)of regierte burrf) feine 5öeiö{)eit alle

^inge, bk ta^ ganje ^önigreid) ©allien angiengen, unb fieng

an bic <St. '•PeteröÜrc^e ju bauen, ungefähr um ha^ ^al)\: nacf)

(^()rifti ©eburt 810. :©er{)a(ben lie^ er in allen umliegenben

^anbern unb Sürjlentl)ümern ^immerleute, (Steinme^en unb

anbere 2(rbeiter au6fcl)reiben, tx)er @elb üerbienen tt?oUte, bec

feilte nad) Äoln fommen, ha roürbe er 2(rbeit genug finben.

2(lfo fam eine grofe Strenge SSolfö ba^tn. Unter anbern gab

ffc^ S^einolb aud) an : ber würbe gleid) ju einem ^bert)aupt

ber anhttn Söerfleute gefe|et, biefelben jur 2(rbeit anzutreiben,

unb gab ftd) aud) felber mit an bie 2(rbeit, unb tf)at mef)c

3(rbeit alö oier ober fünf anbere, 5Benn bk anbern ^um (5fen

giengen, fo trug er fo Diel <Stein unb Äal! ju, ha^ fte fc^ier

einen ganzen Slag genug l)atten. Sr trug i^nen aud) Steine

§u, ba^ il)rcr fünf an (Jinem genug ju tragen l)atten. Söenn

anbere ju SSette giengen, fo blieb er auf btn Steinen liegen;

er a^ beö $lagö nur ein ©erjlenbrot unb trän! SBafer, unb

begel)rte beö S^oge einen Söeifpfenning jum 2ol)n. iDie 5Scr!-

mcijter fragten il}n, wie er l)ie^e, unb wo er ju §auö Ware?
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T>a$ irodte er ihnen nicht fagen, unb blieb alfo üerfchtriegen,

unb tbiit feine 2lrbcit. ^^vi nannten fte i^n ^t. "Peters 2öer!-

mann, benn er n?ar gar fleißig in feinem SSor^aben. 5öie bie

5)?eifrcr ben ^leiB biefes i)eiligen S}?anne^ fai)en, trarfen \k

ben anbern ihre ^rd'gh^it üor, unb fagten : (Sie nahmen üiet

mel)r ü^ohn, alö biefer fromme Ci??ann, unb thviten nicht tcn

vierten S^heil feiner 2(rbeit; er thvTte allein an einem Sag fo

t)iel, al6 fie an fünf Sagen, unb begehrte nicf)t mehr alö einen

5BeiBpfenning. Um fcld}cr Urfad}e tt)illen tt?urben bie anbern

^Trbeitsleute biefem l)eiligen l^ann feinb, unb mochten ihn

nict)t länger \)ulbcn, unb mad}ten einen I)eimlichen 2Infd}lag,

14"
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bci^ fie feiner abfamen, unb troUten \i)n tobt frf)ta9en. 5?un

irufren fie, ha^ biefec ()eilige Dveinolb eine ©ett5obnI)eit ):)C{ttt,

tie jlird}en 511 befud)en, unb feinen 2(b(af ju f)o(en, benn ec

fd)ic!te fein &th^t 5U @ott in allen Äircl)en, unb gab untere

tregeö 2{Umofen au^. iDa würben fie einig, baf fie an bem £)rt,

n?o nad)ma(ö «St. 9?einotbö (Kapelle geffanben i)at, auf ii)n wars

ten sollten, unb i^n umbringen.

^iefeö voat bem {)eiligen CO^ann geoffenbart burd) ein &t:

fid)t-, ba eilte er befto mel)r ju ber befieüten SJ^arter, alö menn

er 5U ber ^ocf)jeit i)iitu ge^en foUen, befal)! fid) @ott bem

Jperrn unb Qt)nfto feinem lieben (Boi)n, unb CO^aria feinet

?Diutter, unb gab fid) ben ?0?6'rbern in bie ^a'nbc, auf ba$ et

ein 9J?artprer würbe, unb feine (Seele in ©otteö 9ffeid) fäme.

Unb al^ fie il)n faf)en, 5erfd)lugen fie il)m fein Jpaupt, ba^ i^m

ha^ S^kn bat>on flof . £>arnach ftedten fie il)n in einen <Bad,

füllten benfelben mit «Steinen, unb warfen i^n in ben 0?^cin,

in 5Q?einung, ber (Sacf follte unter bem Sßafer bleiben, unb

fold) Uebel alfo Derfd)wiegen bleiben-, aber @ott lie§ eö nid)t

ju, fonbern fd)uf, baf ber <Bad wieber hinauf fam, unb an

bem £)rte blieb, wo er l)inein geworfen worben. ^a warb bie

(Seele beö l)eiligen 9}?arti}rerö mit großem Sobgefang Don ben

Engeln in hin ^immel gefül)rt. (Sold)er CD?ort gefd)al) im

Sal)r 810. ben 4. Wlai an bemfelben £)rt, wo S^einolbö ^lo^

jter unb ^irc^e geftanben l)at.

SDBie ber Cetc^nam be§ l)eiL S!?iärti)rerö wteber gefunben warb burdj

eine !ran!e grau, bie il)n bafelbft befuc^te unb ju il)rer ©efunb;

t)eit !am.

2(1^ ber l)eilige Sieinolb nun lang im 5öafer »erborgen

gewefen, fo l)örte mon an biefem ^irt ben allerlieblidjflen, füf e^
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fJen ©cfang bec dn^d, nnb man fal) nucf) alle ^adjt fold)en

ftaren <Sd}ein, alö trenn eö 5}?itta5 gen^efen irare, unb fon;

beclid) {)6'cten unb fa{)en fold)eö anb>.\'d)ti3e ^erfonen, ble e6

ttjurbig waren. 9^ad)beni baö @cfd)rcl aii^gefommcn, ba§ ber

^eilige 9)?artpcer alfo umgefornmen unb tnö SSaB^c geirorfen

trare, gebot ber £)berj!c beö ^lofterö, barin er gewefen, ha^

man ben Körper fud)en follte-, aber man fanb ihn nicf^t. ^uk^t

tt)oUte il)n @ott nid}t langer verbergen fein la^cn, biemeit er

il)m allejeit fleißig unb gottfelig gebienet: @old)eö erzeigte @ott

ber 2(llma'd)tige mit fclgenben SBunber^eirfjen

:

a^ ttjar 5U ber 3cit eine reid)e ^r^u, n)eld)e bei breipig

3af)r SBittttje gewefcn, unb war t»iele ^ai)x mit einer fct}tt?eren

.^ran!l)eit belaben gewefen, W ibr fein Zv'^t l)eilen fonnte.

Ü^un litt fii in einer 9^ad)t grofe ^ein unb <Sd)mer5en, baf

fte nic^t fd)lafen fonnte, unb fid) oft ben Zot tt?ünfd)te
j
julelt

tvaxh ffe ber ^ein fo mübe, ba^ f[e in »Schlaf fiel, unb in

bem (£d)laf erfd)ien if)r ein (5ngel, unb fagte ju il)r, ffe folItc

ffd) ju bem 9il)ein verfügen, unb an n^eld^em ^'rt ber ^äx--

tprer eingeworfen, ber t)on ben @teinme|en getobtet werben,

ba follte fie gefunb werben. 2(1^ bie grau erwachte, unb gc-

baä:)U, weiß fk im <Sd)laf gefcben l)atu, er5af)lte fte ihren

greunben, voai ibr erfd)ienen, unb mi e^ il}r ergangen wäre,

^ee S}?crgen^ liefen ihre ^rcunbe fte an ben Crt tragen, ber

il)r genannt worben, auf ha^ \ii möchte gefunb werben burd)

bie SSerbienfte beö 5}?ärtrrer^. 2(16 fie nun bol)in fam unb il)r

@ebet ^u ©Ott getban b^tte, alsbalb fab fte bm (Sc»c! auf bem

SBafer fd)Wimmen, unb t)on Stunb an war fte gefunb unb

flanb auf üon iljrer ^ranfbeir, unb 50g hcn <Bad felbfi aus

bem SBaper, unb legte il)n an ha^ Ufer, unb banfte &ott für

folc^e 3Bol)lt^iat unb fagte: (Sie wäre nun frifcl} unb gefunb.
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^arnad) c^cfd-jal) ein gro^ Sßunberjeic^en: fo halb bec Seib beö

l)eili3en 2)?arti)recö auö bem 5Ba§ec ^ejocjen tuar, fiengen alle

©locfen an ju lauten unb lauteten fo lange bec 2eib aüba am

Ufer im <£acf liegen blieb ol)ne einige menfd)lid)e Spüift ober

3ut5un. 5ßie nun bec 2eib auö bem @ac! gejogen war, fam

ber S5ifd)of Don Äoln mit vielen Prälaten unb bec ganjcn

Glecifei, imgleid)en and) bie l)ol)e £)brig!eit bec ©tabt f^mmt

il)rec Sürgerfc^aft, unb üecnjunberten fid) fe^c über bie§ 5ßun?

bernjerf, unb befal)en ben Körper, unb ecfannten gleich an

feinen Kleibern, ba§ eö biefelbige ^])ecfon njar, bie fie (St. ^e=

tec^ SBecfmann genannt l)atten. 211^ fte il)m feine ^leibec

auöjogen, fanben fte einen golbenen @üctel an feinem blofen

£eib üon grofem 5Bertl), bec njac mit einem gülbenen ^itU

fd)aft üecfc^lofen, unb ring^ uml)ec flanb mit ^udjftahm

gefd)rieben: Oieinolb, ^ecjog t)on 2}?ontalban. SBiebec Sifrf)of

fammt ben anbecn ^calaten unb ^errn fal)en, trec ec tt)ac, t>ec5

rounbecten fi'e fid) bejjen, ha^ fid) ein fo gco^ec gücj^ alfo ge-

bemütl)tgt, unb fid) in folc^en geringen ©tanb begeben l)atte,

unb ttjaren ade traurig, ba^ er fo jammerlid) ermorbet war.

^arnad) nal)men fie ben l)eiligen 2eib, unb legten il)n auf bie

23al)re, auf tt)eld)ec fid) bie ^^rau l)atte lafen an ben 9?l)ein

tragen, unb bebecften il)n mit ©eibengewanb, unb bie grau

l)alf il)n perfönlid) in baö .^lojier tragen, in welchem er ^uüor

gewefen war. 3ut felbiger B^it war in felbigem .^lofler ein

9}?önd) geflorben, berfelbe warb burd) bie SSerbienjle be^ l)e{5

ligen 9)?artprerö bei feiner ^rfinbung aufecwecft.

Sßie bec Ceib beö l)e{U 9)lärtr)rer§ auf einen Äarren oi)m ^ferb unb

menfc^ltc^e ^ülfe oon Äöln nac^ ^ortmunb Um,

Um biefe 3eit war tk «Stabt £)ortmunb aud) jum d)ri|!::
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lieben ©Inubcn befehtt, unb aii fie ta üon bcn 5öunbcnrcr!crt

beö ^eiligen Oietnolbö 9e{)ört, famen fic nac^ Äcin 511 bcm

(5r5bifd)of, weil bort fo t)iele »^eiligtbümcc unb Oicliauien

trären, unb Bit nid)tö l)ättm, unb bcgef)rten bemüthij^, er

trolle il)nen etttja^ oon ben Jpeili5tf)ümern mittbeilen, bamit

bie Seute beflo eifriger im d)rirtli(i)en ©lauben iraren, and)

tci^ bie (^tabt bejto beper t?or il)ren geinben mochte befcbü^t

fein, unb begel)rten unter anbern nur ein ©lieb t>cn bcm

t)ciligen Sieinolb, unb oer{)ie§en bem S5ifd)of, ffe wollten &ctt

§u (ii)vm unb in feinem OZamen eine Äird)e bauen Ulfen. I^er

S5ifd)of weigerte \i)ntn baß, unb fagte : (^r bürfte ben Körper

bcö f)eiligen 9?einolb nid)t jertl)eilen, fonbern müfe if)n gan^

5U ^oln bcl)alten, rief bernad) bie ganje (Ilcrifei ^ufcimmen,

unb bmtti) fid) mit il)nen, waö er benen t?on ^crtmunb nie

einen >!peiligen foHte geben, ber ihnen am nü|licf)flen Wvüe i

2(lö fie alfo fRat^ gef)alten, jeigte @ctt burd) ein 5öunber, ba^

berf)eilige O^einolb il)nen am bequemften wäre, benn ber ^arg,

barinnen er lag, jlunb cor ber Äird)en, unb jeigte bamit an,

ba^ er bem 3}ol! am nü|lid)ften wäre, fo am neulic^ftcn nim

c^rijllichen ©lauben war befc^rt werben. Unangefel)en beffen

jweifelte borf) baß blinbe ©cmüth ber 9}?enfchen an bem, fo

©Ott an bem l)eiligen 9ffetnclb angebeutet hatU: fie trugen

il)n wieber in bie Äird)e unb Scld)eö gefd^al) jum anbern

-

unb brittenmale: enblid) eröffnete ber Jperr ibre 3{ugen unb

^erjen, ha$ ffe alle erfannten, baf eö ber l)eilige Oieinolb wäre,

ber nad) ^ortmunb fal)ren feüe, 5Bie ber l)eilig.' ^eib mit

bem haften auf bem .Darren war, fteng ber .Darren an 5U lau;

fen hiß nad) ^ortmunb oi)m ^ferb ober menfd)lid)e ^ülfe,

unb blieb an bem £)rt j!eben, wo bie .^ird)e beö heiligen 9iei=

nolbö l)ingebaut i\t, wie nod) t)eut ju Sag allba 5U fef)en.
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^w bcc Sifd)of fammt ber Glerifd bie^ fai)^ folgten fic bcm

l)eiligcn iÜlann ju ^f)ren mit einer ^rojeffton unb 2obgefan=

gen nac^, unb begleiteten i^n tvo[)l brei 3)?ei(en 5ßegeö unb

fei)rten barnact) lieber narf) «^aug. 3(lfo i|^ ber l)ei(ige O^einolb

ein S3efd)ü^er ber ^tabt Dortmunb, benn man t)at offentlid)

gefehen, baf er auf ber ^tabtmauer gej'^anben, unb ben S^inb,

ber bie <Stabt belagert hielt, t)inn)eggetrieben, unb bergleid)en

5Bunberit)erf l)at ©Ott mel)r burd) i^n gen)irft, n)ie in feiner

ßegenbe ju lefen ijl. £>iefe Ueberfüljrung beö t)eiligen CD^arti;=

rerö ifl gefd)el)en ben 7. ^an. 811.

^ad) biefem lie^ ber S5ifcl}of t»on .^öln ben .König Don

granfreid) unb erjlen römifdjen .Kaifer tt)if en, baf fein SSetter

9?einolb, ^erjog t}on 5[)?ontalban, ju .Köln t)on ben ©tein^

me^en Ijeimlid) tt)ar umgebrad)t irorben, unb wie ftd) baö zu-

getragen t)v'itte. 5Bie ber .König baö t)örte, warb er jornig, unb

trollte \)in Sob feinet SJettern an ber <^tci\>t Min rächen, unb

fie belagern. 5öie er aber t)6xU, ba^ bit ^Btabt feine ®d)ulb

baran i)atte, unb @ott fo mü 5Bunber burd) il)n wirfte, be=

gel)rte er, man foll il)m bie Sljäter ausliefern, bie lief er jlra-

fen unb in ha$ SBaper werfen, i^arnad) fd)ic!te ber .König feinen

S3eid)tt)ater, ben Q^b^\<i)of (5broniuö nad) 9^om, unb begel)rte

t>om ^ab^ 2eo bem britten, baf er feinen SSetter O^einolb fa-

nonifieren, unb in bk 3al)l ber l)eiligen 27?artnrer aufnel)nren

ttjoüe, wegen feinet unfd)ulbigen Sobeö unb ber Söunbermerfe,

fo @ott burd) i()n gewirft l)atte. £)er ^abj^ tl)at beS .Könige

S5ege()ren, unb fd)rieb il)n in baS 35ud) ber Jpeiligen : ba fiel

ein geuer üom .?)lmmel auf ben 2cib beS l)eiligen 9?einolbi:

bamit würbe feine 3Bürbigfcit unb .fpeiligfeit befraftigt, unb

baß eS alfo ber 2BilIe beö ^errn gewefen wäre.
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SSon Äatfer ^^riebrid^ unb ^abfl "Kkxanhtt bcm brttten.

'Son ^{nfang bcc 5ßett fünftaufenb brei()unbert unb ncun^

unbfüufji^ 3i^()t unb nad) bec ©cburt G{)rij^i unfereä Jpeilj

mad)erö ein taufenb ein I)unbert unb fed)65ig 3ii^fe ^ um biefe

3eit folgte in bec ^öecwaltung beö ^abjltf)umö narf) 3{bfterben

beö ^abjleö Jpabrianuö, Tdepanber, ber britte beö 5f^amcnö,

üon @eniö geboren, tt)elc{)er oon jwolf Garbinalen orbentlicf)

ixvi>at)[t roarb. 2(ber er fanb oiel 3{n|lo§ unb Sßiberroärtigfeit

burd) einen darbinal, bec mit i^m ttrväi)it worben, aber nuc

t)on bceien Gatbinv\'len ; berfelbe voat judoc ^Jctüoianu^ gebeis

fen, in ber 2ßa()[ abec roacb ec SSictor genannt, i^erfetbe

Victor {)ieng fid) an btn römifd)en ^aifer i^ciebrid), ben Srjlen

bes ^^lamenö, bec aud) ^u biefer ^tit regierte. £)agegcn nai)m

2(lepanbec feine 3uflud)t ju Äönig ^()ilipp öon §ran!rcid),

unb ^ielt eine SSerfammtung ju (Ilcrmont: barin bannte ec

ben ^ctaüian unb ^aifer ^riebrid). .^^ingegen mad)te Äaifec

Sriebcid) brei ^abfle nad) einanber gegen 2((ecanber. 2(ber bie

comifd)en 9?atl)öf)errn, bie (^onfuleö, njurbcn bem ^abjl

2((ecanbec fe()c juget{)an unb I)ie(ten mit if)m, wie aud) bec

^önig t)on §ran!reid). ^e^l)alb tt?avb bec Jtaifec erjürnt unb

Decfammclte ein mad)tig S^tit, unb war SßiUenö t)or 9^om ju

jiel)en. 2{(ö er im 3ug t>or S5ricen tarn, war atlba ^ifd)of bec

()eilige Jpartmann, bec benn beö Äaiferö S5eid)töater njar, fo

ta^ bec Äaifec Diel SSectcauenö in biefen S5ifd)of fe|te. £)ec

S5ifd)of njanbte ben ^aifec üon feinem @cimm unb SSornel)-
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mcn ab unb fd^att i()n: er foUte fid) nid)t leid)tftnni5 tribcc bcn

^abft, bie ^itd)c unb baö c^nfllid)e 8[^olf bewegen (afen. SQßeit

er aber tk beutfcl)en giirften unb nnbere je^t fo n?iüig in allem

@e()orfamc5erüfletunbgett)appnet i)ätuJo gebül)rte i^m,ba^er

bci^ Äreuj an fid) na'f)me unb baö Äonigreid) ju 3«tufalem ju

retten jöge. Denn 2(matrid) ber fed)f^e ^önig t)atte ®e(b t)om

©ultan empfangen für bii 'Btatt 3(lej:anbria , nad)folgenbö

obermal, al^ t)or Zicako jog, lief er fid) mit @elb jlillen unb

50g ah unb jhrb balb barauf : mit biefem njarb 3«rufalem »ie-

ber tjom «Sultan eingenommen. X)aö foüte ber .^aifer ju §er=

jen nebmen, fo njte and) ^a^ feinet SSaterö S5ruber, .^o'nig

^onrab, baö l)eilige 2anb mit fo grofer 2)?ül)e, 3(rbeit unb

Jölutoergiefen erobert f)atte. £)abei t)ertr6']lete it)n ®ifd)of

Jpartmann, er werbe Äönig ^i)ilipi(i and) §u bewegen wifen,

baf er mit fonberlic^er ^eercöfraft tl)m ju ^ülfe jÖgc. CO^tt

fold)em (5rmal)nen bewog er ben .^aifer über 5)ieer ju §iel)en.

£)iefer Äaifer war t>on @eburt ein ^d)tvahc'y fein 23ater i)k^

^crjog Sriebrid) unb wor genannt ^er !ül)ne «^erjog Sriebrid)

t)on 'Sd)waben. Äb'nig Äonrab war fein SSruber^ biefer .^onrab

regierte baö 9?eic^ fünfjel)en ^at)u unb erlangte nid}t bie

faiferlid)e .Krone; aber .Kaifer ^xwtxid), ber vorgenannte, re=

gierte baö romifc^e .Kaifertl)um a(i)t unb breifig ^ahvc, l)am

einen rotten langen S5art, weöb^^l^ tl}n bie 3Belfd)en nannten

S5arbarof[a. ^ad) 2(nweifung beö me()rgenannten S5ifd)of^

.^artmann 5U SSripen ermahnte ber .Kaifer \ik c^rirtlid)en ^üx-

ften, ben ^erjog ^'tto t?on <£ad)fen unb ben Jper^ogen Don

S56'l)eim (benfclben .§)er5ogen mad)te er ^u einem .König unb

S3öl)eimer Sanb ju einem .Ko'nigreid), and) ben SD^arfgraf

£)ietbolb t>on £^e)Ierreid) ju einem viperjogen unb bk £0?arf



— 221 —
£^eflerreicf) ju einem ^erjogthum)^ aud) berief er ben «^crjog

©(ft)art Don SSaiern, ^fa(5grafen ju Söittelöbad) unb ©rafen

ju ^cf)eiern; aud) bie 2anbc;rafen t)on ^ejTen, Thüringen,

unb tjiel S5ifd)ofe unb @rafen, bie in eigener ^^erfon ^ogen

mit großer CD?ad)t, ei(f Sßagenburgen burd) Uncjarn, ^ul)vui

unb S()racien gen ßonfiantinopel. S3on bönncn ^alf it)m ber

9ned)ifd)e ^nifer Sfö^^c gen Scföhcrn, inbem er für fein,

Äaifer Sriebrid)ö Jpeer, »Serge trug. Tiifo jcg er unb getT)ann

ben Slürfen ab tk <^tähu ^I)ilcmenia unb Sconium unb Der=

njüftete bk gan^e ©egenb mit fRanb unb SSranb, unb reifte

barnad) in ba^ fleine 3{rmenien. Zilba bradite er liUt^ in

feine ©croalt, a[fo baf (galabin, ber türfifd)e ^aifer, gan5tid)e

2(uötitgung beforgte. .^o'nig ^bilipp t)on granfreid) jcg il)m

auf einem anbern Sßege, burd) ®prien, ju .^ülfe, be^g[eid)en

9lid)arb ber Äonig üon ^nglanb. <Sie gewannen bie mad)tige

(Stabt ^totomaiö unb jogen fürber auf ^erufatem ju Äaifec

griebcid).

5Bte ffc^ Äaifer ^riebrtc^ ber erjle mit v^eeregfraft öor Serufalem

lagerte, unb ^t)ilipp ber Äönig oon {^ranfrcic^ mit Äönig 3^i(^arb

Don ©nglanb, aud) ein ^zx%cq oon SSafcrn, Qdi)att genannt,

bem ÄQifer ju ^ülfe famen,

3(16 fte ftd) aber t>oc 3erufalem lagerten, fanben fte, ba^

(Salabin bie @tabt gewonnen t)atu, i^er Ql)nfUn waren 23ieie

erto'btet tt)orben, nad)mal5 aber \)atUn fie @nab erlangt, mit

2(llem, ix>aö fte tragen mochten, auö5u§iel)en, benn ber (Sultan

l)iitu bie Stabt, n^enn bie Ghrijlen fie nid)t aufgerieben l)a'tten,

nid)t gewinnen mögen. CRad) fclc^er (Eroberung Ratten bieSür;

fen bie ©locfen abgeworfen unb ani ben l)eiligen ^tättm, bacin

ßbtiftuö gelitten unb au^ ben @ottcöl)aufern, Ställe gemad}t.
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2)a trurben bie (5i)rtf!cn be^ieri^ §u fcd)ten mit ben Ungläubi-

gen unb@otteö(afterern,n){e fie au&iZik mit'änbad)t unb gro^

^cn ^reuben baö i)eilige ßanb unb befonberö tk (Stabt beö ^eilö

mit Snnigfeit grüften. 3«cufalem ttjar aber auf einem ^erg

gelegen unb nod) mit f)ol)crn Sergen umgeben, l)atte feinen

SSrunnen, allein Gijlernen, barin ftd) baö C^egennjafer fammelt,

unb einen S3ad) @iloe, ber ju ®ommcrö§eiten gar fein 5Bafer

i)at, ber üom S3erg @ion burc^ baö Xl)ai 3ofapl)at rinnet.

S'emnad) njarb diatl) gefd)lagen, bk @tabt allentt)alben ju

umgeben unb ftätß ju jlürmen, ben ^intt)ol)nern gar feine

D^ube ju lafen. Unb fi'e ftürmten sieben Sag unb 5^ad)t, bi^

bie Gbrij^en gegen 50?orgen auf bie 9)?auer famen mit beö

5Caiferö 5^al)ne, auf ber einen ©eite ben 2(bler, auf ber anbern

baö ilreuj (5f)rirti, njeld)eö d)rijllid)e Streit^eid^en bcm ^pcrjog

(5cfl)art oon S5aiern Dom Äaifer unb bem ganzen c!)riftlicl)en

^eer $u f)anb^aben befol)len trar, ber eö auch nad) feinem

S3ermogen betral)rte. SBeil aber bie Untcrj^ü^ung ber dbrijTen

beim (Sturme fci)n)ad) tt^ar, alfo ba^ bk ungläubigen ^inwol):

ner fi'd) bin (Il)ri|?cn, fo auf bie £0?auer famen, l)eftiglid) m:
berfe^ten unb Stiele berfelbcn erftac^en unb ermarfen, aud)

erfcblugen, ttjarb bem ^erjog ^c!l)art fo 2(ng|l, ba^ er bie

<Streitfal)ne neigen unb fi'd) mit bem ®d)n)ert enthalten

mufle, ba er fd)ier ben gröjlen Sl)eil beren, bie von 2l'bel unb

©emeinen §u il)m auf bk 9}?auer famen, ertöbtet fal) unb

irenig Srojlteö nod) t)atu, ciud) nid)t mel)c ^urücf fonnte. (Bk

würben fo l)art bezwungen, ba^ ber ^erjog (5c!l)act beö Oiomi-

fd)en 9ieid)ö gal)ne üerlapen mujle, unb fie in ber Ungläubig

gen ©emalt fam. S3alb barnad) über alleö 33erl)offen flürm«

ttn aber bk ^l)ri)len tt)ieber an bemfelben €rt, unb alö fie
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feinen 3Sibetfranb fanbcn,!amen fi'e obnc fcnbecl{d)e S5cfcf)irct

and) auf \>k 9??aucr unb fanbcn ^cr^cg (5cf{)acten, vok aud)

ben Jperjogen Don 2ot()ringcn mit fammt i()ren Jpelfern, bcren

treni^c waren, fd)iec ganj übertt)unben. 2((g bie fd)ier gan$

S^erjnoeifelten ^ülfe fanben unb Unterftü^ung tjermerften,

famcn fic, n)ien)ot)l fie feine ga|)ne nod) panier me()r Ijatten,

mit genjaltigec wel)rt)aftec ^anb tjon ber CO?auec in bie (Stabt

unb trieben bie (5inttJo{)ncr ^urüc! auf einen ^la|.

Züba liefen bie Ungläubigen t?on allen ^nben jufammen,

aU fte l)örten, ba^ bie Gbriften in ber «Stabt ^erufalem irarcn,

madjten eine ^rbnung unb üerliepen bie 5Bel)r auf ber 9}?auer

an üielen (Jnben. ^er ßt)rijten waren aber nod) t?icl 5U trenig

unb mod)ten eine fold)e 5)?enge nid)t beftel)cn, wuftcn and)

nid)t rool)l £)rbnung 5U mad)en, ta \h mit feiner 5al)ne üet--

febcn waren; auf bie 5)?aucr jurüc! aber wollten fte ntd)t, nod)

flieljen: ba riefen fte @ott ben 2rilmad)tigcn an, begehrten alle

ritterlid) wie fromme Gl)rifren jU jierben unb rüfreten fid)

wiber ber Ungläubigen ?Drbnung, mit iljnen 5U fd)lagen. Da

mel)rte ftd) im ©türm il)re ^ülfe, baf ber ef)riften je langer

je mel)r über ber 5)?auer ju il)nen famen mit SSegierbe ju

fc^lagen,

Sßie ber ^erjog (5c!bart auf btc gj?auer !am mit be§ Äaiferg ^oljne

unb bie tf)m abgebrungen roarb, unb xvk dimv, Dietmar gebei-

fen, feinen (Sc^ut) ab^og unb jum 3etc^en an einen Spie^ ficctte,

ba^ bie (Sl)ri|lcn, bte feine gal)ne mc^r l)atten, eine 3ufluc^t

i)ätUn.

5^un war unter {l)nen ein guter ^l)rift, ber mit «^erjog

©cff)arten auö SSaiern über 50?eer gebogen war unb ibm, wie-

wol)t er einer geringen ©eburt gewefen, frät;^ angefangen
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hatte, n)e5l)alb er nuct), ba er £)ietmar mit feinem ^aufnamcn

t)ief, nad)mal$ £>ietmac 2('nt)a'n3er genannt irnrb
\
fein SSater ift

ein ^üäix gett?efen, ber ju O^icb am ^ausrug!, an bem 5öaf er,

bie 2{d)en genannt, gefe^en war. ^erfelbe Dietmar tt?ar eineö

fo freubigen füljnen ®emüt()ö: ba er faf), hi\$ bie (5f)rijlen

o^ne §a()ne feine genjiffe £)rbnung {)alten mod}ten, unb nid)t

ttJo{)l rouften wer ^c^unb ober '^ünb voäxi, 503 er feinen

S5unbfd}ui) ah, ber auf bie baurifd)e 2{rt gemacl)t njar, ^od)

biö anö ^nie, mit breien großen Dringen.

^a burd)flad) er einen langen 9^ctöfpie§ jum 3eid)en

eineö ^anierö, n?ei( er anberö fein 3cicl)en an bem £)rt t)aben

mod)te. Dcnfclbcn <Spic§ unb burd)rtod)enen SSunbfc^uf) gab

er feinem 2anbesfurften v^erjog ^cf{)arten. 2)er empfteng if)n
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mit Sct'uben unb crmaf)nte baö djrifrdd^c 5i}cif ^u bcm 3cid)en

bcö S3unbfd)u()6. ^o f)ntte nun all baö d)nrtlid)e SSol! feinen

SSlic! auf bcn S5unbfc^ul), üerfammette fid) um benfctbcn, f)ic(t

Ccbnung unb flritt rtttcclid} fünf 3tunben, unb Dietmar bct

2(n{)vTtn5ec {){e(t fid) neben «^Jer^cg (Jcfhart trcM unb half ben

S3unbfd)ul) treulich ben)al)ren, n?iett)cl)l er feine Strümpfe

unb nur ben linfen S5unbfd)uh anhatte, auch vocni^ ^acnifd)

(fein ^auptl}arnifd) voaz ein Äran, i?cn 2aub). 2Ilfo ^ah bet

aUmäd)ti3e @ctt ^erjog (5cfl)arten unb ben Gt)riften unter

bem S5unbfd)ul) ben ^ie^, baf fie über üier unb ^man^i^ tau*

fenb Reiben, 3^ür!en, (Sarazenen unb 2{raber fcf)lu3en : ije?

irannen aud) bie <Btabt S^rufalem unb bm S5erg Sion unb

befe^ten baö l)eilige Ö)rab mit frommen anbad^ti^en S5rübern

(St. t^ran5i0!en = £'rbenö. Unb ein ^^er^og oon Surgunb hat

benfelben Srübern taufenb (Bulben jahrlid^et @ült ücn feinen

erblid)en Sanben t)ermad)t, bie il)nen burd} 3öcd)fel ber ^auf^

leute ncd) auf biefen 2^ag überantirortet werben ; unb ber

je^i^e römifd)e ^aifer 5D?arimilian hat fie jahrlid) (unb fein

<Boi)n .^crjocj Äarl auc^ iaf)rlid)) ben armen S3rubern 3ereid)t.

SBie ^erjog (Jdfjart ben Dietmar ^Cnhän^er begabte mit einem

SBappen unb rate ber SOlarft 3?fcö ^uerfl erbaut rcarb.

^f^ac^ fold)er fröhlid)er (^rcberun^ befefete ber ^aifer grieb-

rid? ba$ t)dl\^i Sanb mit c^ri]llid)em S3ol!, unb belohnte einen

2iUn nad) feinem S^erbienjl, unb befonberö '?)cr50^ (5c!l)arten

t)cn SSaiern üerltel) ^aifer griebrid) ^ur S5elol)nung feiner @ut=

tf)at v^cUanb, baä er erblid) inne 9el)abt, bal)in geheiratbet unb

bafelbft ^ewobnt i)at Unb feiner 5f?ad)!cmmcu (5iner lie^t ^u

(Straubing im grauenbrüberflofter begraben j
eö halben aud)

®tf(te aSoie^b 2r. Sb. 15
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et(irf)e <StiTbte gen ^ollanb 9e{)ort, ble if)m erMirf) 5it3et()e{(t

anuen. i^icfe ^erjogen haben auct) alltrege ben SSunbfc^ul)

gcfii()rt unb ibr 3Bappen i|^ nlfo getrefen. 2(ber biefeö ©e^

fd)led)t ()iit ntd)t langer alö 5tt?eif)unbert 3^i)z ungefaf)r ge^

tt)äf)ct, ha ijl C5 au^ge|!orben unb ju Straubing liegt ber le^te

begraben. (Jincr, «^er^og (5c!l)artö S3ruber, war fo ungeratf)en,

ba^ er eineg Sagö im 3orn ju «Sdjeiern auf ber SSrücfe einen

^anbfd}u^ in bie guft ttjarf unb fprad) : 5f^imm f)in, Sleufet,

id) gebe mid) bir unb meinen 3(ntl)eil am Saierlanb. 2(lfo

fül)rte ber S^eufel il)n unb hm §anbfd)ul) ju ©c^eiern in ben

(See: ba ifl ee nocf) nid)t gel)euer. 2(ber ^er^og (idl)axt be=

gabte ben £>ietmar 2fnf)anger reidjlich. £)er Äaifer gab i{)m

ein 5Bappen, einen 2(|l unb bret SSlatter unb betätigte feine

©ütcr, bie il)m ^erjcg (5c!l)art gegeben l)atu. Der ifl aud) ein

2(nfanger gewefen beö ^axfUß Oiieb unb feiner Umgegenb.

Denn beö Sßillenö eine (Stabt auf5uricl)ten^ inbem juoor

2(Ueö QlBalb, ^ül$ unb 5Bilbnif6 gen?efen, erlangte er hm
glccfen 9^ieb, ben er erweiterte unb il)m ein j^attlid) 5Bappen

JU fül)ren gab, einen fd)n)arjen S3unbfd)ul) im gelben Selbe.

Zlß er aber jlarb, erlofc^ ba^ 5öappen t)on 9lieb; boc^ «^Jerjog

griebrid), alö er ha^ @tift (Salzburg friegte, f)at il)nen baö

5Bappen, ben S5unbfd)ul), wieber bef!atigt.

SBic Äaifer griebrid) mit feinem SapcUan in ein Sföa^er gieng, firf)

JU er!ül)len, unb wie er mit fammt feinem (Sapian öon ben !Sul;

tanifc^en gefangen unb bem ©ultan gebrad^t roavh, ber ii)n ein

ganj 3al)r gefangen i)klU

3(16 aber bie (Il)riflen etlid^e ^^it in bem gelobten Sanbe

uml)erge50gen unb mit greuben bie Ijeiligen ®täbte f)eimgei

fud)t, unb nad) beö ^aiferö S3efel)l wieber aufgerirfjtet ()atten.
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orbnetc ber ^aifct baö d)ri|T(td)e 2}clf in ctlicf)c v<paufcn, bercn

unterfcl)ieblid)e wicber ^eim^ogen. 2{bec nad) gliic!ltd)cm «Sieg

fliev bcm ^aifer eine trunberlid)e 2rnfcchtung 511, nuf 2(nfrif=

tung ^])abji 2((epanbet^, ber bem ^^ufcc abgiinftig unb beö

Born ncrf) nicl)t erlofrf^en trnr. £)erfelbe ^abft bcftclltc einen

SJ^aUr, ber bem Äaifer umgenjvunt nad)3CCj: ber malte ben

^aifer Qut unb 3ered)t aber ()eimlicb/ ebne beö Äaiferö ^Bifen.

^icfeö SSilb fd)icfte ber ^abft bem Sultan unb bat il)n, ba^

et gleif anttjcnbete, wie er ben ^aifer fangen möchte 5 er
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ad)tc , e« trcrbc ihm nid)t fd)ircr fein ^u tf)un, imb trenn er

ihn fienge, fc möd)te ecih;nu>enn er fiel) nicl)talö^aifer nennen

trollte, nacl) bem S3ilb ernennen. £)enn ber ^abft fürd)tete

ben ^aifer unb l)atte n^oM leiben mc^en, ta^ er nid)t mc^r

^eim gefcmmen n?äre. 2(l6 ber Sultan t)aß SSilb cmpfieng,

unb beö ^abfteö 5BiIIen t?ernal)m, flellte er bem Äaifer in 2(c*

menia mit guter ^unbfd)aft nad), Unb alö er eineö Sagö er^

hi&t war, ritt ber ^aifer mit etlid}en, bcd) gar ttjenigcn feiner

£)icner ocm ^eeie, 5öillen^ fiel) in einem fliepenben 5öafer

ju 6ül)len, inbcm er mit <Sd)irci^ belaben trar. £)a er ftrf)

burd)au6 feiner feinblict)en 9^iict}fteUung üerfah, gieng er unb

fein GapUm rcenige Sd)ritte von feinen 9)? itftr eitern fceifeit,

um fi'd) 5U entfleiben unb bnrüber famen bie 3ultanifd}en, bie

il)rer ^unbfd)aft i^ertrauten, unb fü{)rten ben ^aifer unb fei-

nen daplan Ijeimlid), cl)ne 5Bipen ber anbern, gefangen l)in'

ireg t)cr ben (Sultan.

2(l5 aber na* etlidjen S^agen ber Äaifer unb fein Kaplan

bem (^^i'.ltan gefangen gebrad}t tt?urben, tjerleugnete ber Äai=

fer feinen !aiferlid)en Dramen, unb gab Dor, er »ar bal)eim

^aifer griebrid}^ Shürl)iiter. 2(ber ber (Sultan entgegnete \l)m,

er üerhiolte il)m hk 2Bal)rl)eit, er felbft tt)är Äaifer griebrid),

unb fd)icfte nad) bem S3ilb unb lief beö ^abfteö S3nef lefen.

Da erfd)ra! ber ^aifer, al^ er fanb, ba$ ber ^ahft fein Sehen

tjerrat^en hatte, unb hegehrte ©nabe, ^Ilfc n^urben ber .^aifer

unb fein daplan etl{d)e Sage gefangen get)alten. 9Zad)folgcnbö

lief il)nen ber (Sultan ein @emadi bereiten unb fie n^chl be-

tt?ahren. Darin n^aren fie brei 9)?onate-, aber an (5§en unb

2(nberm hatten ncd) litten fte feinen SJ^angel, cbtt)ol)l ber

^aifer fidj be^ Slobe^ oerfal).
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2(Iö aber ble, fo mit Äaifer ^riebrid) ijcrittcn anucn, ben

Za^ unb über dlad)t be^ Äaifcrs gercartet, unb nad) \l)m ge-

ritten unb gefragt, mod)ten fte nict)tö anberö erfragen, aH

ha^ ^'Zlemanb njüfTe, n?ie it)m unb bem daplan 3efd}el)en mar.

2((ö bann \)a$ ©efc^rci bauen in bag 3}ol! !am, marb man=

nicj(id) um ben frommen d)rijllid)en ^aifer traurig; benn alö

fte {)orten, ia^ er 5ßiUeng gcmefen, in bem fd}neUen S3ad),

ber t*on ben f)od)ften SSergcn in 2(rmenien ju S()al lief, ju
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baten, urt()etUen unb meinten fte ^ewifslid), er unb ber (Fap^

hin ttJiuen ertrunfen: (5inecf)abebem anbern Reifen tt)oUen unb

trd'ren beibe ertcunfen. 2(lfo warb einen ganzen 9)?onat nact)

tf)m 3efud)t, aber nid)tö gefunben. i^emnad) ermannten fie

fid), ern?a{)lten üon 5f^euem Jpauptleute, jogen mit gewaltigem

^eec wiebec ()eim unb fagten manniglid) üon bem tjerlorencn

Äaifer ^xkbüd), unb war eine grofe ^lage um if)n. £){e Äuc=

fürilen wollten feinen romifd)en ^önig erwäf)len, unb ein

3a^r mit ber 2Bal)l inne l)alten, benn ber ^aifer ^atte einen

•Sohn, JDtto genannt, ber war erft zwanzigjährig unb 5U ber

5Bal)l me()r benn ju jung. 2{lfo warb mit großer S3egierbe ein

.^a^r auf i()n gewartet, wie wol)l ftd) mittlerweil ein S5ettu=

ger, ber and) einen rctt)en 25art l)atte unb fcnf^ bem .^aifer

griebrid) \)on ^erfon fe^r glid), bafür ausgab, er WvU ber ver-

lorene ^aifer griebrid), unb baö gemeine 33ol! betrog. 2{ber

er warb gefangen unb peinlid) gefragt: ba gejtanb er feinen

SSetrug, unb warb beöl^alb geftraft.

dlun lag .^aifer ^^riebrid) unb fein Kaplan bort, allen

(5l)rijlen tjetborgen, hd bem «Sultan ju SSabnlon gefangen.

<Bk l)atten grof Verlangen nad) iDeutfdjlanb, aber ba^u gar

feine vöoffnung; bcd) gebac^ten fie oft, fo taß @lücf if)nen ju

Sanbe l)ülfe, wollte ftd) ber Äaifer an feinem SSerratl)er ^ab^

2(leranber rad)cn. 2(1^ fie aber fd)ier ein ganjeö 5af)r gelegen

unb ber Sultan, ber ein 9)?amelucf, ein abgefallener (Fl)rijl

war, l)eimlid) auf bic beiben SD^änner, ttn Äaifer unb feinen

Gaplan, genau 2(uffid)t l)alten lie^, befanb er, ba^ fie beibc

taglid) il)re ^orae beteten, alö waren fte @eitllid)e. £)er (!ap=

lau l)atte in feinem ©ebetbud), in einem Sdjieblablein ber

£)ecfeln beö @ebetbud)ö, etlid)e unconfecrierte £Jblaten, beren
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er firf) 5" Seiten im gelb unb im v^cer bcbiciuc: boren dm
confecriertc ber (Kaplan. 93oc bem hcd)n?ürbigen vSacramcnr,

ai$ il)rcm vSd)cpfer unb Srcft, beteten ble beiben .^a^ unb d}.id)t

mit großer 3nnii)^eit, baten um ipülfe unb ebrtcn Öctt tcn

2{Umad)ti^en. ^ci^ meufte bcr vguttan, t)\dt ]\c für fromme,

beftvinbige (I{)riften unb warb ju Sarmher^gfeit ben^egt: be;

bad}te aud) oft beö ^abfteg Untreu unb 5Berrv\'tberei. 2(1^ baö

Saf)r fein (Snbe erreid)te, nahm fid) ber »Sultan t>or, ben .^ai--

fcr ju be^naben, lub ben ^aifer unb ben Gaplan \u feinem

Slifd), hoä:) in guter 2}ern?af)rung, unb rebete mit ihnen t?tel

t)on allen Sachen. 2{ber bie 3n?ei l)ielten fid} bemiithig unb

boten um ©nabe, Unb al^ fie baß grülimaM gegeben, fprarf)

ber Sultan ^u Äaifer griebrid): „3ht feib in eurer 2}ern?al;

tung bal)eim ein grofma'djtiger ^aifer, n?ieirohl ihr nun in

unfrer ©etralt gefangen gehalten werbet. 2öenn aber ivtr bei

cnd), tt)ie 3^r hei un6 olö unfer grofrer geinb, in fcld^er

2Beife gefangen unb in eurer @en?alt wären, wie wolltet ihr

mit unö l)anbeln, unö tobten ober am ?eben la^en?^' ^cid)

einem 5iemlid)en Sd)weigen gab ber Äaifer mit grofen Scr;

gen jur 2(ntwort: „©ebietenber «Öerr, fo 3^r in meiner ©e-

watt wäret, gleicf) wie id) je^t alll)ier alö euer ©efangener ge=

halten werbe, wie id) ba nac^ meinem ©efallen mit eucf)

al6 meinem geinb unb befcnberö alö einem Ungläubigen

l)anbeln würbe, habe id) üormalö bebad)t, eh id) euer ©efan;

gener geworben bin. ^o mir baß @lüc! l)ülfe, ba§ id) über eud)

©ewalt l)ätte, wie if)r mid) erobert habt, waß mir ba mit cnd)

5U thun wäre, l)abe ic^ bti mir felbft beratf)en unb enblid) be=

fd)lofen, ba§ id) eud) alö einen grofmäd)tigen Jperrn nid)t an=

berö benn wie 3!)t mid) aud) bt5l)er, gefänglid) wollte bewahrt
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bvibcn, unb trat mir 2eit> 3efd)e^en, wenn il)v feiltet ^an^tl

3et)abt ober gelitten f)aben, tt)ie mir Don eud) in meiner ©efan^^

nifs and) nichts Unan9enel)me^ begegnet norf) tt)iberfal)ren ij!,

2(ud} ()abe ic^ trol)l bie Urfac^ bebad)t^ baf eö mir als einem

rcmifdjen Könige eine gro§e ^l)r gen^efen mar unb en?iger

@cbad)tnifö a^ol)l mürbig, njcnn id) burd) meinen ^eilmad)er

(f brifrus mit Jpeeregfraft fo n?eit über S)?eer gcjogeu, bas hei=

[ige ^vinb, S^tufalem unb baö l)cilige @rab erobert unb ben

sperren, ber unter ber ®onne für ben ÜO^i^tigften gead}tet

trirb, gefänglid) in meine ©enjalt gebracf)t f)citte, fo baf icf)

nach meinem ©efallen mit euc^ l)anbeln bürfte. 5Benn i(l>

eud) bann n:of)l 5ef)alten unb nad) euerm «Stanb, (5l)ren unb

SBürben be^anbelt \)ätu, reie t>iel 2ob unb ^l)re n?ürbe id) er;

langt l)aben, n?a^ n^ürbe nad) mand)em 3i^()t t)on mir ge^

fd)rieben unb gefagt werben! SSenn ic^ aber genugfame S5ürg=

fd)aft, 2}erfd)reibung ober ©eifel t>on euc^ angenommen, i)ätt

id) iiii) auf ®d)a|ung, um eine Summe @clb6 ober ®olb^,

unüerfel)rt wieber l)eim 5U euerm O^eid) geladen, mit ber 33er;

binbung, ba$ fowo^l 3l)r bieweil il)r lebt, als id) be6gleid)en,

bei SScrpfä'nbung ber ©naben unferer ©ö'tter, and) bei (5l)ren,

©limpf unb freuen, feiner t)on un$ ben anbem irgenb mit

Äriegsübung angeben, oielme^r für ung felbjl unb unfere Un--

tertt)anen unfcr beiber Lebtag getreulid) ^rieben gegen einanbet

l)atten wollten. — 5öenn id) tnd), fall^ il)r mein (Befangener

gewefen, mit biefer 9)?einung entladen unb euern (^^ren ge^

map, fo weit meine «§errfd)aft reid)te, unterwegs mit ftc^erm

(Geleit bebac^t, and) eud) bei anbem auswärtigen .Königen,

bie mir 5ugewanbt,^ülfe,9^atl), ^^orberung unb 95orfd)ub t)er=

fd)afft batte — ol)ne Zweifel e0 müftc ein Unr)erfranbiger fein,
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bct mir um fold)e ©uttbat nu1)t baö SScfre nad)^cccbct, unb

ol)ne 3ix)cifel, 3^)^ t)cittet aud) 9)?cin, bteireil it)r lebt, gerne

gebad)t unb gefagt: 3d) l)abe an ^aifer ^ri^brici) nid)t einen

geinb, nid)t einen .^rrannen gehabt, bieireil er bk £:berhanb

über mid) hatte, fonbern ich i)ab einen getreuen 5i3irtb unb

©ajlfieunb 3ef)abt, ber mir feine v^vute nod) Untreu ertviefen

bat. 53eil fid) aber baö @lüc! umgcfebrt t)at, unb ba6, tt?a6 id)

mir n)cf)(beba'rf)tig oorgenommen, ftd) nun n?iber midi ircubet

unD mir auf bem Ü^acfen liegt, ba id) in (^urer ©eivalt bin,

fo mögt ibr mit (Erbarmen ober Strenge an mir banbcln.

I^orin befef)l id) mid) meinem Sd)öpfer (^l)rifro unb euern

©naben.'^

2(n biefer 9?ebe l)atte ber Sultan ein grcf ©efalien,

merfte, ba^ ber Äaifer eineö ^ol)en geübten 33erftanbe5, guter

gered)ter bitten, njol)ri)aft unb aud) gotteöfürd)tig rcar, unb

gebad)te, baf er mit fold)en bitten tt?ct)l billig ein ,^aifcrtbum

regieren mod)te, unb fprad) ^u bem .^aifer: „lieber §err, ge;

fd)eb eud) nad) euern ^Berten ! id) trill nid)t mebr t>on eud)

baben, benn alö i()r felber gerebet habt, unb bas fo i^r üou

mir beget)rt ^aben würbet, njenn id) euer befangener n>are,

roic ihr je^t bec meine feib, bas ^zbt mir unb erfüllt euerSSort,

fo foUt it)r mit S^ren wiebcr l)eim fommen. »Se^t SSürgen

unb ©eifeln, ftellt bie 2}erfd)reibung auß, mc ibr Uib]': gere-

bet b^ibt, bei S^erpfd'nbung unb SSerluft ber ©naben unferet

©Otter. 3u €?d)a^ung begehre id) bre{mall)unberttaufenb

vSiglen, bie \i)x mir bd eurer Äeimfehr bc5al)len fcUt.'' T'^v^u

fprad) ber .Kaifer : e6 ftünbe ihm nid)t rcobl an, fein eigene»

Urtbeil ^u a'nbern ; bierceil er aber (Bnabe gefunben, fo banfe

ec t>a& (Il)rifto unb erfreue \id) feiner gUv^bigen 3ufage. 2(ber
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er fcnnc mcbec ©cifcl nod) S5ürgfd)aft ()abcn, nod) fo oicl @o[;

tcö bcc @d)a§unö, aus bcr Urfad)e, treil er nicht ba{)eim fei,

unb fo fern über SD?ccr nic^t himn nod) hic^cl)un möge, S3ür^

gen unb @elb für i()n aufjubringen. £)e^^alb mü§e er fein

Ü:iht(i^ gefangen fein, i^arauf entgegnete ber ®u(tan, er be^

tiidjU i()n, ben Äaifer, im S3eften unb tt?oUt feiner ^ugenb,

(5^re unb ^ro'mmigfeit vertrauen, ba^ er, beö griebenö l)aU

ben, bie SSerfd)reibung auörict)tete, wie er felber jgefagt ^ätte-,

ber SSürgfdjaft i)albm aber njoUe er, ber Sultan, ta^ ber Kaplan

bliebe mit ber confccrierten ^oflie, benn er \:)ätt oft I)eimtid) bie

^hr unb Sßürbe gefe{)en, bie ber Äaifer unb fein daplan bem

f)0(^tt)ürbigen <Sacrament erzeigt glitten: bemnad) bege{)r er

nic^tö anberö, aiß ha^ ber Kaplan in 2{btt)efenl)eit be^ ^aiferö

bem ©acrament alle ^l)re tl)äte wie juoor, unb waö er ju bec

(5l)re @otteö gebrauchte, haß wollt er il)m nid)t mangeln lafen;

bamit ferner ber ^aifer ©nabe empfänbe unb feine ^rbarmung

unb guten 5ßillen oerfpürte, wollt er nic^t mel)r üon i^m l)ahin,

benn l)unberttaufenb ^ucaten. Da banfte il)m ber Äaifer mit

treinenben 2(ugen foldjen gnä'bigen ^illenö unb bauerte btn

Äaifer nicf)tö anberö, als ha^ er taß Ijeilige (Sacrament unb fei=

nen getreuen (Kaplan follte l)inter fi'd) ^u ^fanbe lafen. 3ilfo

würben bie griebenö^ unb (Scf)a^ung^briefe gefd)rieben, unb hat

ber Äaifer t>m Kaplan, ta^ er bem t). ©acrament alle gebül)rs

lid)e (5l)r erwicfe unb eine fleine 3^it ©ebulb |)atte : er wclit

feinen Äopf nid)t rul)en lafen, bi^ er feinen ©c^öpfer unb

©rlb'fer, beögleicf)en and) i[)n aiß feinen getreuen £)iener mit

@olb ober mit ^leinoben erlebiget. 2(lfo orbnete ber ©ultan

btm Äaifer alle 5^otl)burft an 9Jeiftgen, Derfat) il)n mit 3el)s

rung, gab i()m einen ^iru^elmann ober ©eleitömann ju unb
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eigene gorberungsbriefc, ^nb ihm nud) fdhfi, nncf^bcm er rcn

TiUcm unb 3ebem ircincnb Urlaub genommen, befonberg rcn

bem boct)n>ürbi3en ^acrament unb feinem Kaplan, bng ©eleit

jiemlicb ferne unb fd}en!te bem ^aifer t^ier berberifd)e d\o\]c,

unb feltfame ^leincbe unb ^eute,bie er mit ftd) ju ?anb füi)ren

feilte. 2(lfc n?iUb ber Äoifct mit jnjeiunbbreifig ^ferben unb

etlict)en l9?aulcrn ehrenDcU burcb bns 5anb beö «Sultans ver-

geleitet, unb irc feine Unterthanen feine, beö Sultans, ^])anier

unb SSriefe fal)en, fnieten fie nicbec. Zlß fie aber ta$ beutfd^e

?anb erreicf)t, lag ber ^aifer ftiU. 5U SSriren bei bem Sifd)of

ipartmann, ber iid) unb alle beutfd)e dürften manniglid) fei-

ner Oiücffunft erfreuten, unb befonbers ber feltfamen ©e^

fd)id)ten, alfo, baf ein grc§ Sureiten entftanb t)cn beg 9?eid)g

Surften unb @rcpmad}tigen, t^U ben .^aifer ju fe[)en begehr;

ten unb feine erlittene S3efcbtrerbe ju f)cren, ber öcn män^

niglicf) mit gro§en ^reuben empfangen n?arb. Tilß aber bk

Sultanifd)en Oieiter, feine @efat)rten, benen eö reichlid) er^

boten n?arb, fid) reol)l ausgeruht, fertigte fte ber Äaifer el)ren=

tjoU ab mit befonbern ©aben, fchicfte aud? feine ©eleitöleute

tt?ieber mit ihnen um, mit ireld)cn fk aud) ndier unb mit

greuben heim famen, unb feltfame ^leincbe unb ein Srf)reir

ben beim bradjtcn, n?eld)eö ber Äaifer bem Sultan fd)ic!te,

trcran biefer befcnbers 5BchlgefaÜen hatte. C?ad)bem ^cg ber

^aifer gen ^i^ürnberg, berief aliba aiU Stänbe beö 9ieid}ö,

hielt einen großen 9ieid)6tag unb besagte fid) oor Zürn über

bie Untreue unb 2}erra'therei beö ^])abfte5 '^Tlejranber, geigte

aud) ben SSrief, ben ber ^abii bem Sultan gefd}icft unb ber

Sultan bem ^aifer, in 2fnbetrad)t ber Untreu be^ ^abfte^,

au0get)anbigt ^atte. 2(lfc nadi beö Äaiferö Älage unb feinem
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2{iHci,^en, irie ihn bcr «Sultan 5ef)i"iltcn unb wii er ha§ bcd):

n?üubigc (Sacrament 511 ^fanh la§cn mü§cn, auch mit 5nt-

berfunij ber 3cha|unc! unb 23crfd)rcibung, unb rcie er fo

ehrcnücU t)eim oer.^,clcitet irorben, oerrcunbccten ficf) 2(üc unb

t)atU grcpe Unlufl über ben ^cihft ^((eranbcr, fd)n}urcn unb

t)ert)ic0en bcm ^aifer, folct)e 2}errvTitf)erei 5U rad}en. 2((ro fam-

niclte unb berief ber ^aifcr gen ^^rient ein grc^cö v?>cev, unb

jcg burd) bie irelfchen £anbe, alfo tci^ i^m 5^iemanb ^iBibec=

ftanb that, t^cr Oicm.

Sßie Äaifer gricbrid) ycr JRom jo^ mit öiel Solfo unb f($JT?ur bei

feinen (Stjren, er wellte fic^ rdc^en an bem ^abit ^Tlexanbcr, bcr

itjn bd bcm 3uUan üerrQtI)en t)ätU, ha^ er oon bcm Sultan ßc«

fanden roorbcn.

^a entrann ber ^^abfr mit et(id}en darbinalen in bie alte

(Stabt unb !am auf has S^eer unb gen 93enebig, enthielt fid)

ju SSenebig in einem 5)?cnd)5!lclter. Xl^er Äaifer folgte ihm

nac^, lagerte fi'd) nahe bei 33enebig auf bai ©efrab unb that

i^m t)iel 3n?angö unb 2(bbrud)ö. 2((ö firf) aber im JKcich \m:

fd)en ben gütiten ein Unn?illen erf)ub, ^cg ber ^aifer in b.iö

O^eich, unb bamit er ber 2}enebiger unb bem ^abft obfiegen

mcd)te, liei; er feinen Sehn ^'tto ocr 2}enebig mit ipeereö-

fraft liegen, unb frillte ber ^üvficn 5SiberfeMich^'it, brachte

auch in ber 3eit bie heiligen brei Könige nach (Eroberung ber

Stabt 2)?ai(anb burch 9?einclb, (^r^bifchcf ui ^c(n, t?cn ban=

nen in bie Stabt ^c'ln, wo fi'e noch fiiib. 2(16 aber bce ^aiferg

Sehn mit ben 33enebigern einen ^^rieben t)erabrebet mit 23er-

fd)reibungen, lie§ fid) be^ ^ai^erö Sehn Ctto in bie Srabt 3Se-

nebig laben, besgleichen bat auch £;tte bie (5ente(eni, bci^ finb

bie 5ßenebigifd)en 9fat^5{)erren, lub fic herauf unter feine ^clU
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in ^aß «^ccr. ^a erbeten fic fid) fo freunb(id), ertvicfen if)m vjvoie

^bre, alfo tci^ er fid) t)ertraute aH ber üerabrebcte triebe auö=

gieng: C5ebad)te nid)t an ^Qlfd){)ei: unb 2:üc!e unb trarb alfo

t»on it)ncn gefangen; benn fie oermeinten, irenn bes ^aifcrö

(Sobn gefangen trare, fo tt)ürbe ber ^rieg leid)tlid) v5efd)[id)'

tct. 2(lfo ivarb bem ^aifer beö @of)neö ©efa'ngnifö ^u tri^en

gethan, unb mit tt)e(d)en ^ijlen fi'e umgegangen n?aren. Ocidite

bejlo minber la^ baß vipeer ftill cor 53enebig unb trartete auf

beö Äaiferg S5efd)eib. 2(lfo rubte ber ^aifer nid)t, !am felbfr

Dor 33enebig mi grimmiger benn ^uvor unb trar fc fet)r er;

jürnt, ba^ er einen dib fd)tt)ur, er n?cUte von 23enebig nidit

abjie^en, er f)dtte benn ^UDor auö (St. 3)?arcu6 .^ird^c einen

9?Dfeftaü gemad)t unb feine OJcffe barein ^cfuilt unb be:i 3t.

9}Zarcuö *lMa| umgeackert unb Äorn barein gefat. ^r griff i^ie

SSenebiger mit fc(d)em (5rnjl an, ba^ fie fid) nidit t»or ihm

ju friften mujien. 2(lfo f)atten jic gerne gricben gemad)t i:nb

ben Ärieg mit @clb gefliüt, roddjcß aber ber ^'aifer 'Meß i>er-

aö:)UU: er tt)0Üt feinen (Sd)tt3ur batten. X^arnad) bemühten

fid) ber ^abjl unb bie SSenebiger bei ben trelfd^en iper^gen

unb 9J?ar!grafen unb bei S5ifd)of .J^artmann. (Sie unterband

betten lang, unb bieweil ber ^aifer immer bd feinem Sd)n)ur

üerf)arren mcüte, willigten bie §Benebiger, baf be^ ^aiferö

(Sd)n)ur erfüllt werben foKte, alfo baf ber .^aifer feine Stoffe

in (St. COiarcuö .^ird)e jleUte über ^aö:)t unb aud) (St. 9}?ari

cuö ^la| acfern liefe unb .^orn bavün fden. £)aö warb alfo

tjcrwilligt, jebcd) fo, baf bie SSenebiger, wie bk Oioffe gej^eUt

würben, bie 9?oföjldnbe mit rotf)en unb weifen Steinen ahtotd):

[elnb foUten pflajlern lafen, beggleid)en bk gurd)en, bk auf bem

!0?arcu^|)la^ geacfert würben j nud) feilten fie üier irbene ober
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glccfenfpcifene 9?o)Te in bcr ®rc§e nnbcret ÖJojJe auf baö

portal bcr ^t. 5[^arcu6firct)c ftcüen ^ bie 3eid)cn bcö "Pflafterö

unb ber 9iof[e foUten en?tg(id) ftcbcn unb ^u einem ©ebvicbtnifö

beibe()iiUen n)ccben, unb ber Äaifer breimal^unberttaufenb

Zutaten empfanden, tiefer griebcn ttjarb ausgerufen unb

bcg Äaiferö (Sd)n?ur n?arb 3e{)altcn, hk Dioffe gefrellt unb ber

^(a^ geacfert, tt)ie baö nod) l)eut ju S^age gefe^en irirb. 2((fo

brad) ber Äaifer mit feinem ^eer auf unb ^cg fammt feinem

<Sof)n ttJieber in ta^ 9ieid) unb fd)(ug Don @olb eine SJJünjc,

auf ber einen (BciU beö Äaifers @efici)t, auf ber anbern (Seite

eine S^onjTran^ unb bk ^o^k bann, ^\t biefer 9)?ün5 er=

lebigte ber ^aifer baö ^o(i)tt)ürbigc «Sacrament unb feinen

daplan ücn bem (Sultan.

I>icfer Äaifer trarb t)on »^artmann, bem S3ifd)cf t)on

25rij:en, berebt, ba§ er 2(blaf üon bem ^abjl begehrte, feiner

^eele ju c^ntt. TTlfo bemüt()igte ficb ber .^aifer unb legte ftd)

unter tk ^üfi beö ^abftee. Da trat ber ^abft ben .^aifer

auf ben ^a(ö unb fprad) : (56 fi'el)! gefd)rieben : „ ob bcr <Sd)lan5

gen unb ob bem S3afi(i6!en rcirft bu tt?anbeln unb treten ben

Söircn unb Drad)en/' I>a fprad) ber .Kaifer : ;,3d) ^in nici)t

bir, fonbern ^eter, beffen 5^ad)fo(ger bu biji, gel)orfam/' 2((fo

ttjarb bie <Sarf)e jrcifcben bem ^ab]i unb ^aifcr gcfcf)lid)tet,

unb !am bcr ^abfl jum brittenmat gen 9\om unb t)kit iin

Goncil, orbnete SSiel ju gemeinem 5lu|en ber Äird)e unb

flarb im etnunb^ttjansigften Sn^r feinet ^abfttf)umö.

Der .Saifer hatte jnjci ^au^frauen : bk erfte eine 3??ar!i

graftn t)on 33o^burg, beö 9J?arfgrafen Dicbolt itod)ter5 ^on

ber lief er fid) 5U na()er (Sippfd)aft halber fd)ciben, unb nabm

eine anbcre @ruftn, Jungfrau SScatrip, bcs ©rafcn t?on 25ur-
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cjunb Scd)ter, lebte feligltch, rvax grcftbviti^ / füfinmiithi^,

miib, gejlren^ unb ein rebfprv\'(i)i^cr 5}?vinn, unb au§ert)alb

bcr Jlird)env>erfol^un^ vieler ^inge willen gerühmt, fc hci^ er

narf) bem großen Äaifer Äarl in ben @efd)icf)ten deiner mebr

gcthan hat. Unb jule^t ifr er Derloren n?orben, ta$ deiner

mehr n?ei^, n?ol)in er gekommen ifr unb begraben, ^ie S5au=

ern unb ^d)tt}ar5!ünff(er fagen, er fei noch (ebenbig in einem

^ct)[en SSerg, unb fcUe hernad) trieber fcmmcn unb bie @eijt-

i\d)cr\ frrafen unb feinen 'Sd)ilb noch an bcn bürren SSaum

henfen, irclcbes 23aume alle Sultane nod) fleifig hüten lafen.

^a^ ifr n:a^r, baf be^ S3aum5 gehütet mib, unb finb §üter

ba§u gejiiftet j «eld^er Äaifer aber feinen ^c^ilb baran l)vingen

fcK, ba§ trei§ ®ott.





Ärtifer ßctauirttttiö»

®tf(^e fßQlUb. 2r. So. 1 6





:ra^ etftc G^a^itcl.

Sßic bic Äaifcrin jwci <Sc{}ne gebar, unb rote be6 Äaiferö 53Jutter

fie beibe umbringen rccUtc.

(Ou ber 3ctt, al^ ^onig Dagobert in Jt^^nfreid) regierte, irar

ju 9?cm ün gewaltiger, fürtrefflicher unb unübern)inblid)er

Äaifer, £)ctat)ianuö genannt: ber ^atte ein (53emaf)l, bie ^u

ber Seit für bie allerfcljcnfte unb fürfid)tigfte ^van gehalten

ttjarb; fie crfd)ien aud) gar tugenbfam unb lieblirf) ocr allen

S}?enfc!)en, barum \U t>on bem ganjen 9iömifc^en 3Sol! gelobt

unb hod) gepriefen rcarb. 5J?an fagt auch, ba§ fie alle 5öeiber

in ber 2ugenb übertreffen, unb feither biö auf biefen 3^ag

feine fchonere Äaiferin ^u 9?om gcn^efen fei. ^?^un trcl)nrcn tcr

^aifer unb fein ©ema^l gar glücflich unb freunblid) bei tin-

anber, rDiett?cl)l ein CD^angel rt?ar in il)rem SBcfen, benn (^ott

verlief) iljnen feine ^inber ober (5rben, rDeld)e6 tl)nen gar oft

l)Cimlid)e «Sdjmerjen in il}rer beiber Spcv>,m erregte. Unb ein^^

malö fagte ber Äaifer jU feinem ®emal)l: Zd) meine fd)6'ne

Jpausfrau! mirf} wunbert fet)r, n:e^ tod) ^k *Sd)ulb mag fein,

ober waö eö bebeute, ba^ irir feinen (5rben befommen : id)

iretK nid)t, ob ber 2)?angel an mir, ober an iud) liege. iDie

.^aiferin fprad): ^err, f)ierum bin id) bie aliertrübfeligfre §rau

auf (^rben-, fann aber nid)t glauben, tci^ es an uns liege.

D^^un begab e^ fic^ nid)t lange barnad), baf ber ^aifer in gro-

ßen Si^'^i^b^n ber ^aiferin beiircl}nte, n?;e benn jtrei (Eheleute

einanber lieb l)nhtn feilen, unb aus gro§er inbrünfriger 2icbc

1'
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ivarb ble Äaifcrin in berfelbigen ^adtji jttjetec 'Bö^nt fdjwaxi'

5er, burd) wüdji jtrei <£6'^ne fie ecft ocn neuem betrübt n:»arb,

wie ^ernac^ folgt.

^ci nun bie Ävitferin fotd)e ^riid)te neun 9}?onat lang

unter it)rem viper^en getracjen hatte, !am bie Beit i()rer ©eburt

unb fie gebar jwei ®6'()ne, tt)e(d}C fo fd)6'n unb lieblid) an^u^

[eben tt)aren, baf baüon nid)t 5U fagen ifl. 2(ber fobalb ba^

bes ^aiferö 3}?utter erfu()f, ergrimmte fie bermapen, bap fie

fd)ter üon «Sinnen fam, benn fie roar ber .Kaiferin febr feinb;

barum fteng fie an, ju gebenfen, tt)ie fie bk neugeborenen

Äinbletn fammt i()rer 9)?utter ber .^aiferin möd)te ju «Scban^

ben bringen. ®ic fieng alfo an, @ift barein 5U fd'en, gieng ju

bem Äaifer i^rem <Sobn, unb fprad) ju it)m : lieber v^err unb

<So{)n, tt)ie foUt e^ möglid) fein, baf ein 5öeib jttjei .Äinber in

Einern Seibe trüge, unb an bie 5ßett huid)ti, n?enn fie nid)t

mit 5ireien 9]?annern ju tf)un ge[)abt ^atte ? 2(ber ber Äaifer

troüt ibr barauf nid)t antworten : ba lief fit in bie .Kammer,

barin bie .^aiferin lag, unb fprad) ju il)r: ^u fdjvUiblidje

i^rau! beine böfen 5ßerfc fi'nb je^t an bcn Za^ gefommen:

bu bij^ an meinem (Sobn treulos unb meineibig n^orben.

gürtt?abr, eö fei bir jugefagt, baf id) üerfd)affen unb ]u 2Beg

bringen iriU, baf man btd) fammt beinen jwei ^inbern ver-

brennen fo(I. Unb mit fold)en böfen 5öorten lief fk 5U ten

Äinbern, unb n?olIte fie bcibe ern?ürgen. 2(ber e^ traren etlidic

fromme grauen ba, tt5eld)e Erbarmen mit ber Äaiferin hatten:

bie woUten (So[d)c^ nid)t julafen
; fie l)a'tte fonft Uihe ^in=

ber ernjürgt. I>a fit nun fah, ba^ fie nid)tö au^rid)ten mod)te,

fprad) fie jorniglid) : 5Bol)lan, e^e id) eö ungerod)en liefe,

cf)er njoüte id) mid) meinet @otte6 begeben. 3i)c müft alle
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brei cineö böfen unb fd)v\'nbnd)en 3!cbe6 ftcrben, benn \^u bift

ein falfd)cö 3Bcib unb i)aft jreei SSaftarbc geboren. Q:^ fei

benn/ ha^ mir meine ^unjt fe^Ie, fo mü^en fie beibe jlerben

unb bu mit if)nen. £)a bie eble ^aiferin unb Äinbbctterin

fclct)e UnbiUigfeit l)ö'rte, ba mochte fie nic^t U^ngec im S3cttc

bleiben, mie fran! fie nuc^ n?ar 5 bacum fie t)or großem Un=

muti) unb <Scl)vecfcn auö bem SSette fprancj, unb g.tr nahe

o^nmä'd)ti3 ^ur (5rbe gefallen ttJvue-, aber bie ebeln unb fcom=

men grauen, fo hd i^r n?aren,!amen \i)v ju .^ülfe unb

gaben il)r it)re beiben Äinber irieber in ihren 2(rm, irclcbe ftc

füfste, unb an iljre SSruj! briicfte mit n?einenben 2(ugen. 2öer

baö gefe()en ()dtte, id) glaube fürtt)a{)r, ber f)atte mit i^nen

tt^einen müfen, 2(ber e6 half allc^ nicl)tö, benn t)a^ alte, bofe,

t)crrud)te 2ßeib, beö ^aiferö 9)?utter, trar fo üoller SScsbeit,

haf ik Sag unb ^cidjt UcidjUU, wie fie mit falfdjer £ift bie

^aiferin fammt il)ren unfdjulbigcn Äinbern umö Seben brin=

gen möct)te. 9^un über n?enig Sage !am bes ^aifer^ O^iutter

§u ihrem 'Sehn mit folc^en ©ebarben, al6 cb ]k \)on Sinnen

femmen tt?are, unb fprad) ju i^m : ^dn lieber Sehn, hört

mich, \vn^ id) md) fage. 3d) k^ih mirf) üor euern fön.ibcn ju

beflagen n?egen eurer fc^al!l)aften grauen, n^elc^e eud) alfo

fd}anblid) t)erratf)en I)at-, unb bei meiner Seel, glaubet mir,

ha^ id) fd)ier oon Sinnen fomme^ benn e^ befrembet mid),

ba^ it)r fie alfo für fromm t)altet, unti fie ift treulos an eud)

trorbcn. 2)er ^aifec antwortete il)v: Tid) 3)?utter, wae betrübt

eud), ta^ ihr fo heftig ergrimmt fcib i ^a antirorteie il)m bc\^

falfd)e 5Beib, feine 5)iutter unb fprad) : 2öal)rlid), mein lie--

bor Sohn, id) werbe t)on Sinnen fommen, wenn ic^ an eure

grau ge^enfe, bie alfo treulos an eud) wirb 5 id) barf es eud)
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nid)t fx6t)[i<i) facjcn. 3{bcr fie i\t baö aüerfdjno'bejlc Söcib, baö

auf (Jrben kht] unb es t)l nid)t möglich, fte muf einen S5u5

hcn bei fid) ^e^abt {)aben, t)on bem fte jwei Äinbec empfangen

\)at, T)amm liebet ^o()n, folgt meinem ^ati) , unb laft

eud) üon il)c fc^eiben, v,X[\> \)o!(ii feine ©emeinfc^aft mit il)r,

fonbern laft fie üon eud), benn auf (Jrben lebt fein bb'fec

^i\^. £)a nun bec Äaifec W\i 9?ebe )3on feiner ^wiitx. üet:

nommen l)atte, bebÄCl)te ec fid) alö ein weifer ^aifer (benn er

^^iii bie Äaiferin fel)r lieb) unb fprad) ju feiner 2)?utter : 2(c^

liebe 9}?uttet ! laf t mid) für bie^mal jufrieben, biö \)^^ fie auö

bem ^inbbett aufjle^tj barnad) irill id) fie unb il)re SSajtarbe

l)artiglicf) |lcafen unb eine fold)e ^d)anbe nic^t ungerodjen

la§en.

X)a^ jipeitc 6;a^itcl*

Söte beö ÄatferS SiJJutter mit Sij^ §un?egen brai^te, ba§ fic^ oon beö

Äaiferö Wienern ©iner ju ber Äaifertn legte, ülö fte fc^lief, unb

nic^tö baüon rouile.

^ie 9Jeben beö ^aiferö unb feiner 5D?utter blieben alfo

nn|ltel)en, biö bie Äaiferin auä bem ^inbbett aufffunb. 2(ber bie

fromme Äaiferin tt)ufte nid)t üon ber 3}errät^erei, bie über fie

angebettelt, benn fie mar fröl)lid) ^i\ il)ren ,Kinbern. (5ö trar

il)r S5ette aud) tt)ol)l unb fd}on üermac^t, unb mit foftlid)en

3!üc^ern bel)angen. 2(1^ nun bie ^aiferin njieber gefunb unb

i^rc ^inbbettjeit t»erjlrid)ett tt)ar, fom ber Äaifer ju i^r unb

fprad): grau, id) n>iU biefe jufünftige ^^<ic)i in ^t. ^etruö

S)^ünfter n)ad)en, unb njilt @ott bem Jperrn 2ob unb S'anf

fagen, ^^^^ il)r alfo glücflid) unb mit greuben lieber feib ge=

funb tDorben. ^ie Äaiferin l)6'rte baö gar gern, unb gewann

eine l)er5lid)e greube barob. 2(lö aber ber 2;ag »ergieng, unb
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\iu ^a(i)t f)er5u Um, gieng bic ^aifcrin iricbct in ihre Kam-

mer, unb legte ficf) in i()i- S5ett fdjlafen, unb bie jirei ^inbec

lagen neben i()r. (5ö war aud) in i^rer lammet eine fcf^cnc

2rmpel, tt?e(d)e alle ^ciö:)t brannte. Die unfd)ulbige .^aifcrin,

tk ftd) feiner SSerratherei bcforgte, fcnbern ailcß @uten i^erfab,

lag mit greuben in il)rem S5ette. £)a fi'e nun eine gute 53eil

gelegen unb ^ebermann in bem ^aiferlid)en Spofi unb 2(llcö

gan^ frille n^ar, entfd)lief bie Äaifcrin aud). 2(16 aber bas bie

alte falfc^e grau, beö ^aiferö )SlutUv, gett)al)r trarb, ba^ bie

Äaiferin entfcblafen trd're, eilte fie ^u beö Äaifcrö Diener

ßinem, ber freiließ aud) fein ehrlid) ©cmüth in fid) l)attc

(alö man benn an allen £)rten fold)e ©efellen wohl ju finbcn

pflegt) unb bem fein t>erbienter ?cbn barcb n^urbe, irie l)crnad)

folgt, unb fprad) ju il)m : Du Diener meinet ecbn^, bc6

Äaiferg, bem bu gelobt unb gefdja^oren i)a]t: biefeö ©elübbe

gilt and) mir j barum bore tva^ id) bir fage, unb tbu waß \d)

bir befel)len trill, bafür tt}iU id} bir ju ^obn jehn )Slad ^\U

ber^, bar^u ein föftlid) ^leib unb aud} ein rooblgerüfret ^]ixt}

geben. Der Diener, bem biefe Diebe oon beö ^aifers 2)?utter

fremb ttjar, bod) ^uft i)atu bie §cl)n 2J?arf eilber^ unb \)a6

übrige §u oerbienen, fprad) : @nv\'bige grau ^aiferin! n?enn

mir fein <B(i)aht baburd) entrtel)en mödjte, fo tt)oUte id) für--

tral)r gerne nad) euerm 5BiÜen unb ©efallen ti)un, 5^ein,

fprad) baö alte falfd)e Seib unb nabm il)n bei feiner .ipanb,

eö foU tud) fein Selb gefdjeben, fommt mit mir, unb führte

xf)n in bie .Kammer, barin bic fromme ^aiferin lag unb fd)lief.

Die 3{lte mad)te il)re ^a(i)c gar heimlid), ba§ fein 9}?cnfd) bie

SSerra'tl)erei gett?af)r werben mcd)te, unb ba fie ben Diener alfo

in ber vgtille in bie Kammer gebrad)t batu, fprad) ffc ^u ihm
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bid) auö, unb lege tid) nacfenD §u bec Äaiferin : fie ifl Ijeute

au^ bem Äinbbett aufgeflanben, unb oot gceuben ijt ffe toll

Sißeineö roorben, ba^ fie nad) allem beinem Allen leben roitb,

tt)elcl)eö bid) tt)ol)l billig freuen mag. £)er £)iener merfte bie

SSerratl)erei njof)l, unb empfieng einen großen ®d)rec!en ; aud)

üerfel)rte fid) fein ganj ©eblüte, unb fprad) ju ber 2(lten : Zd)

gUvibige grau! id) barf e^ xnd)t roagen, benn ic^ weif n)ol)l,

follte eö mein gnabiger ^err bec Äaifer inne n)erben, fo mürbe

id) beffclbigen Sagö fd)änbi\d) an htn ©algen geljenft werben,

eö TOurbe fein S5itten nod) (Erbarmen bafür Reifen. Da ta^

\)a$ alte falfdje 5ßeib, beö ^aiferö 9)?utter, merfte, fprac^ fie

ju bem £)iener (bamit fie ibn luftig mad)te, ein fold) fd)anb=

lid) 5Berf 5U vollbringen): "Sdjtreig mein @ol)n, unb fürd)te

bid) nid)t, e6 foU bir fein £eib tt)iberfal)ren, id) tl)u eö auö

Sreunbfd)aft, unb bec jungen 5^aiferin ju gefallen, benn id)

beforge tt)ol)l, ber Äaifet fommt biefe ^ad)t nid)t §u il)r. £)er

2)iener bcbad)U fid) furj, tl)at aud) gleid) alö 6iner, ber gern

@elb t>erbient l)v\'tte, unb vergaß feiner Sirene, 50g ftd) au6 nad)

ber 2(lten Sßillen unb legte fid) neben bie ^aiferin; aber er

burfte fein 5öort reben, fie auc^ nid)t anrül)ren, benn er ha

forgte, fie ttjurbe erix)ad)en. 2(lfo lag er ftill mit betrübtem

•Iperjen, gleid) (5inem, ber eine unreblid)e 3;i)at begeben will.

6r ^atte aud) gewollt, ba^ er wieber baDon wäre gewefen, benn

er beforgte wobl, bae @elb würbe ibm 5U fauec wccben. 5?un

boct, voci^ bk ZiU, beö ^aifecö 5D^utter, ti)at : fie lief eilenbö

?iu bem Äaifer unb fprad) : Sieber ^err unb <Sol)n, bd bec

Sceue, bie id) eud) fd)u(big bin, id) bi^bö eud) oft unb uiel

gefagt, bap eure grau ücn il)rem ?after unb Jpurerei nid)t
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lafen irirb: ju bicfec ^tunbe lie^t ber S3ube niicfenb bei ii)v,

unb i)at feine 5öoUufl mit i^r t)oUbracl)t ; fommt mit mir,

irf) will iud) bie n?al)cc ^hcit fef)en lafen. 3ct) t)ab i{)n burd)

ein flcineö 2od)lein in bec Äammcc gefef}cn, barum gebt

©lauben meinen 5Bocten, nef)mt eure .Wiener ju eud) unb

fcmmt unb befe{)t, ob e^ fiö:) nid}t olfo befi'nbe, tt?ie id) eö

eud) anzeige,

:^a^ Dritte (?avitcl»

SQSie bie "KlU, be6 ÄaiferS SQiuttcr/ bcn ^Reifer mit aller feiner 3?it;

terfc^aft in bk Kammer füt)rte; barin bie unfd^ulbi^e Äaifcrin

hti bem S^iener fc^lief/ bod) ot)ne ibr 2Bi§cn unb SßiUen/ unb lüie

ber Äoifer benfelben umbrachte unb it)m fein vipaupt H'rfpaltete.

^a ber ^aifer fc(d)e^ Safter t)cn feiner 9)?utter gcf)ört

{)iitte, tDiu il)m nic^t anberö, benn al^ \mi]i er ücn «Sinnen

fommen, unb gieng mit feiner SO^utter in bie Kammer, barin

bie gute fromme Äaiferin lag unb fd}lief, ber nie ein ^Ivge^ in

.^er, ober ©ebnnfen gekommen vocix. Zi^ aber ber ^viifer fie

alfo füpiglid) fd)(afen fanb, erbarmte ^i i()n. Tfa £)iener aber

fa^ ben ^aifer roobl in bie Kammer fcmmen, unb thcit g(eid)

al6 ob er fd)liefe. £»er Äaifer fal) ihnen beibe eine 5öeile ju,

unb ciu^ großem 3orn jog er fein Sd)tt)ert an^ -, bebad)te fid)

bod), unb troUte fie im <Sd)Iaf nid)t ermorben, tric benn einem

weifen unb oerjtanbigen Äaifer ober 5)?ann trol)l anftebt. ^a
fprad) bie alte 9}?utter ^u bcm ^aifer: 3(d) Sohn, trarum üer^

jiel)t ihr fo lang ? roarum ertöbtet il)r ]ü nid)t cilenbö ? fie

f)aben ibre Äur^n^eil fo lange mit einanber getrieben, \>a^ fte

barüber entfd)lafen finb unb fönnen nimmer ern\7d}en : e^

foUt eud) nidn ein SBenig tcrbciefcn •, tt^oUt ihr mdnem dxati)

folgen, fo feilt i()r fie alle beibc eilenbe umbringen. £^arauf
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antttjoctete ii)r ber ^aifec, unb fprad) : "^Id) meine grau ^uU
Ut, iß mil einem Äaifer ntd)t geziemen, fie unüerf)ö'ct im

(Sd)taf ju ermorben. ^r \al) aber feine fromme ^aiferin fld'tei

an, tt)eld)e fo fanft fcl)lief, al6 eine, bie nid)tö ^(rgeö in ilirem

^erjen 5ebacl)te. Snbem ber ^aifec üor i^x flunb, unb fie alfo

fanft fc^lafen faf), fam if)r ein fd)tt)erer Sraum Dor, benn eö

träumte i{)r, wie ein j^arfer 26'tt)e fäme unb n?ürfe \U auf bie

(5rbe nieber unb rip if)ren fc^neeweifen (Schleier ab, unb ^er^

cife ben ju ^gtüden. ^ö träumte i{)r aud), berfelbe £ött?e hatte

i()re Äinber nachgetragen, unb ob fold^em fd)tt)eren 2:raum
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fteng fte an ju fd)rden: '2(rf) @ott, meine lieben ^inbev! wer

will mid) ra'd)en an bem ftarfen ßöwen ? ^nbem etttjad)te fie

unb fah i^ren Jperrn bcn Äaifec t>cc il)r jrel)n, welcher in fci=

ner ^anb ein blof e^ @d)trert trucj. 2(ber il)r n?ar nid)t fo nö^

t|)ig auf ben Äoifer §u fef)en, fonbern 5ebacl)te erjllic^ an il)re

^inber unb wellte fe^en, ob fte nod) bei il)r wären : inbem

fiel)t fte ben ^^iener neben il)c liegen unb fd)rie mit lauter

©timme: (Ewiger @ott! wer l)at mir eine fold)e 33errä'tl)erei

jugerid)tet? 2öer ift ber, ber neben mir liegt? Darüber ant=

wertete ihr hk alte falfd)e CDZutter unb fprarf) : ^a liebe grau,

eö ijt cbm ber, ben ihr fo lange habt lieb gehabt unb welcher

jc^t mit euch feine SBoUuft vollbracht i)Cit'y aber ber Äaifer,

mein Jperr unb ^ohn, ifl ©olcheö Dorlängjl wohl gewahc

worben, unb hu ©chalfin mao^ft eö nicf)t länger üerheh^en.

^u fchänblicher SSalg, fprach i>a^ alte falfche '^iih, beinc

'Bad) ijl 5U weit an ben Za^ fommen. Da ha^ tk fromme

Äaiferin von ber alten 9}?utter hörte, n?ie ihr unfchulbig viperj

mag befümmert worben fein, unb voaß für «Schrecfen fte bat)on

empfangen hi'^be, baö geb ich ^^^^^ jeglichen frommen grauen

ju bebenfen. ®ie flie^ einen ^eufjer nach bem anbern

auß, unb h"b an mit weinenber «Stimme: 2(ch @ott! nun

bin ich «^'f^ 5^^^^ oerrathen unb üerfauft. Zd) mein frommer

^err unb ^aifer! nun feib ihr boch üon mir nie Umc§ 2(rgen

getrahr worben. ^Tümachtiger, ewiger Jperr unt @ott! beö bijl

bu mein 3euge. dim folche jämmerliche Älage führte hk arme

unfchulbige ^rau, ba^ eg erbärmlich war ju i)ö}:cn. Der ^ai-

fer trarb Don biefer 9Jebe fo betrübt, baf er wünfchte tobt ^u

fein unb fprach ju ber Äaiferin: 2(ch ©emahl, wer ift boch,

ber feine ^rau hd einem ^^uhlen liegen fv^'nbe unb glaubte
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nidjt, baf fie an ihm tra're treubrud)ig roorben? Sie gute

fromme Äaiferin formte t)or »Sdjrecfcn unb UnmutI) fein Söort

mcl)r rcben, fonbern fieng an ju weinen unb eine jammerlid)e

Äla^e ju füi)ren. '^Tbec ber ^aifer tvac ergrimmt unb fprad) :

grau, euer 5öeinen i)ilft eud) nid)t, benn id) I)abe bie @ad)C

gu wohi unb eigentlid) erfa()ren. Unb üon «Stunb an rief er

feine 9\itterfd)aft unb bie £^iener l)erju, unb fptaö:) ju i^nen:

Seht an, meine liebe «Ferren! bie unetirlic^e Zi)at, fo mein

©eniaM an mir begangen ()at. i^Darum fo nc()mt fie fammt

i^ren Äinb"ern alsbaib gefangen, unb n?erft fie in ta^ allere

a'rgfre ©efJngnifö, t>a^ it)r i)aben mögt. Ziß aber bie Äaiferin

burd) bie X^iencr nad) beö Äaiferö S3efe()l {)intt)eg gefüf)rt

warb, unb ber ^aifer fid) unb ben Siener, ber in bem S5ette

gelegen war, allein in ber .Kammer fal), warb er berma^en

ergrimmt über ben Siener, ba^ er it)m obne alle SSer^örung

unb äJerantmortung fein Jpaupt jerfpaltete, haxan ber .Äaifer

fel)r unweislid) thatj aber ber Born überwanb il)n. See 2)?ors

gene aber, fobalb eö 2:ag warb, fd)leifte man ben .Körper beö

Sienerö l)inauö an ben ©algen unb l)enfte i^n baran-, baö

war fein Derbienter ^ol)n. Sarnad) gieng ber ^aifer weiter ^u

9iatt), \va^ mit ber .^aiferin unb ii)xm f^nti Äinbern ju tbun

WvTre, benn er war Willens, ffe alle brei Derbrennen ^u la^en.

2(l6 aber bie 9iatl)e unb sperren ^u ?flati) gefe§en waren, fteng

ber ilaifer an, fic^ \?or il)nen ju beflagen ber grofen (Sd)mad),

fo bie ^aiferin an it)m begangen t)a'tte, unb er3vTl)lte ibnen,

wie er einen Siener nacfenb hd il)r im SSette gefunben l)atte,

unb fprad) : 3{)r lieben sperren unb 9\a't{)e, id) bin ber Jpoff-

nung, ihr Werber mir burd) eure @ered)tigfeit üon meinem

©cma^l helfen, unb \k fammt ihren ^rvdm .Äinbern nac^
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Äaifer feine 9?ebe. ^ic <?)erren unb dxäth^ faf)en einanber an,

feiner n?oKte baß 5Ößort juerfl tt)un, aber (Jiner (ber fci)ier bec

altefrc war, aurf) allejeit ber Äaiferin 2hun unb ia^cn befer

irabrcjencmmen, bcnn bic anbern, unb ik nie im 2(r^en erfun-

bcn l)attc) bub an unb fprac^ olfo : ©nabiger Jperr unb ^a'u

fcr, 3f)c mutbet unö an, bie ^aiferin 5U t)erurt{)eilen, n?eld}e^

wir feine^iregg biirfen, benn bie ^i)iU \]t nod) nicf)t bezeugt

j

auch ijl bie Äaiferin nidjt zugegen, ba^ man i^re SSerantwers

tung I)ö'ren möchte ; t)ielleicf)t if! i^r ba^ burd) 33errat{)erei

angejliftet worben. ^a fteng ein anberer aud) an unb fprad):

^lUergnäbigj^er ^err! ic^ bitte eud), ben (5ib ^u bebenden, fo

it)r bcr Äaiferin gefrfjworen ^abt, ha il)r fte l)abt jur ()ci(ij3cn

^f)e begebrt, unb ihren 25ater unb 9}?ufter um fic gebeten,

n?eld)er (5ib entf)ie(t, baf ifjr fte wollet befd)irmen unb bewah-

ren wie cud) felbjl, ^a biefe Slf)at nid)t bejeugt ijl, unb icf)

beforgc, ba§ eö auß ^cib unb mit SSerratherci jugche, fann

id) ber frommen Äaiferin feine «Strafe 5ufpreci}en. Sthct ju,

werbet an euerm @emaM nid)t treulos, unb ben ^ib, ben it)r

gefd)Woren Ijabt, i()ren Scib ^u befd)irmen wie ben ^uern,

Dergepet nid)t. tiefer fDZeinung waren bie 9iat()e alle mit

einanber, unb alfo, ba0 niemanb mit bem Äaifec jlimmte

benn feine alte !5?utter, weld)e bem ^aifer jlä'tö anlag, er

foUte bie fromme Äaiferin tobten, weldje l)art gefangen lag,

unb mit if)ren jweien Äinbcrn nid)tö ti)at benn <£d)rcien

unb 5ßeincn, benn fie war fold)en ^agerö nid)t gewcljnt. Unb

in fotd)em 5öeinen, Slrauern unb klagen gab ]k ben Win-

tern mond)en Äufö unb fprad): 7id) meine lieben ^inber unb

jungen Ferren ! waß i)abcn wir unferm §crrn @ott c^ctfjan,
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ta^ »vir fo unfd^ulbicj mü^en ftnhin ? (5ine fo(d)e Älage

führte bic fromme Äaiferin S^ag unb 9?acht; wer baö geljört,

fünr)af)r eö rourbe \l)n erbnrmt baben. 2((ö aber brd ^^nge

ver^ancjen roaren, tjerfammelte ber Äatfer feine diäth^ wieber,

unb bege{)rte, fie foüten ein Urt^eil fpred)en, bamit fein ©es

maf)( vom ?eben jum Sobe !ame. £)a bie 9?at()e beö Äaiferö

(Jrnft fal)en, unb baf er gar nid^t nacf)lapen wollte, t)uben fte

einmüthi^ an unb fpracf)en : ©nabiger «^err ^aifer, fe()t tt)oi)l

ju waö ii)r tf)ut, benn bie fromme Äaiferin wollen wir in

feinem ^ßeg t)erurtl)eilen ; aud) l)aben wir nid)t gefunben,

bap fie an cud) wäre treubrüd)ig worben : febt if)r ju, unb

werbet nid)t meineibig an if)r. (iß wäre unfer JKatl), il)r liefet

bie unfd)ulb{ge ^rau jufricben, unb bie Änaben auf5iel)en,

biö \)ci^ fie ^arnifd) tragen fönntcn, unb man fa'f)e was auö

tl)nen werben wollte» 5Bir glauben nimmermehr, ta$ hk

fromme ^aiferin 2reu unb (iih an eud) gebrod)en l)ahi; wir

glauben oielme()r unb l)alten bafür, eö fei il)r au^ S3erra'tf)e*

rei unb 5^eib angeridjtet worben. lieber folcben Söorten befann

fi'd) ber ^aifer, benn er l)({tu bie Äaiferin fel)r lieb gel)abt; er

fonnte aber beö ^ienerö nid)t üergefen, weil er meinte, er

l)atte lange mit ibr gebul)lt unb fie l)atte bie jwei ^inber Don

il)m empfangen, ^a fragte er feine ?0?utter um 9iatl) unb

fprad) : grau 2)?utter, gebt aud) euern 9?atl), wie foU \d) eö

mit meiner grau halten ? SJ^eine 9\a'tl)e wollen fein Urtl)eit

über fte fpred)en, barum will id) euerm 9?atl) folgen, ^a fieng

bie 5}?utter an unb fprad) ^u ben 9iatl)en : di ihr meineibige

S56'fewid)ter! il)r üergeft beö dib^ß, ben il)r bem frommen

.^aifer, meinem (gcl)n, gefd)Woren l)abt, inbcm il)r ber ^d}ä'l-

fin S5eij!anb leiftet, unb meinem 8cl)n jumutl)et/ auß einer
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«^ure eine fromme grau ju madjen, unb bk ^meen S5aftarte

§u er5ief)en, biö fie «^vunifd) fü{)rcn mo^en : ta^ trare ivibcc

@ctt unb nicf)t billig nocf) redjt. hiebet (£o^n, folget mir, unb

la§t fi'e alle brci verbrennen, unb nel)mt trieber ein anbec

Söeib, fo fommt il)r auS ber CRotl) unb Srübfal, barin il)c

ie|t feib. £)a bie £)berfien unb diäti)t fal)en, baf ftd) bie 2(lte

fo ungebarbig jlellte alö ob fte Don (Sinnen märe, burfte firf)

il)rer feiner roiber fie fe^en j bamit l)atte bie fromme Äaiferin

niemanb mef)r auf i()rer «Seite. 2(ber auf baö ungebvubige

@el)aben ber 2(lten lief ber Äaifer ün grof ^cucr t»or ber

<Bu-[ht .5^om mad)en, unb trurben breifig v2tabt!ned)te üer-

orbnet, hk Äaiferin fammt il)ren Äinbern auß bem ©efa'ngnif^-

ju holen unb üor tk '^tabt Ovcm ^u führen. 2(ber alle bie,

fo ]k au5füf)ren fa^en, O^eid) unb 2(rm, S^ng unb 2(lt, l)atten

dn grof 9)?itleiben mit ifjr unb ibren unfd)ulbigen ^inbern,

"KU nun bie fromme .Kaiferin vor bie <Btabt fam, unb fa^

baö grofe §euer brennen, fprad) fte ju ben (Stabtfned)ten, bie

fte l)infül)rten: 2Id) il)r lieben Ferren, faget mir boc^ um &oU

tes ttJtUen, roaö n?ill man mit mir armen unfd)ulbigen ^rau

unb meinen ^n^eien unfrfjulbigen Äinbern l)cut auf biefen Sag

anfal)en ? bitu, i^r njoUet mir (Sold)e^ nid)t öerl)alten.

X^aö öicrtc (^apiUU

SBie man bie Äaiferin mit il)ren jroei Söbncn oerbrennen will,

Zi6 nun bie ^aiferin bk Stabtfnec^te alfo hat, l)ub einer

unter ihnen an, unb fprad) : £) gnvTbige §rau ^aifc"in ! ©ctt

trolle e^ erbarmen, ba^ id)^ eud) fagen foll ; aber bietreil e^ cnd)

bod) muf ju trifen getl)an werben, fo ergebt eud) roillig bamn

unb rrifet, ba'^ ber ^aifer ein gro^ Jeuer i^cr ber ^uibt 9iom
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f)at lafen mad)en, unb unö befof)(en, tyx&i unb eure ^trci Äin*

bec barin ju oerbrennen. 2)arum ifl mein 9?atb, fteUt eure

<gad}e @ott anbetm unb bittet il)n, \i^'^ er eud) in jener 5Belt

ttJoUe eine anbere f^iiferlidje Ären auffegen, benn biefe Ärcne,

ifl 5U beforgen, werbet i()r nid)t lan^e me^r tragen. I)a \i^i

^ixi Äaiferin hörte, erfdjra! fie üon ^erjen fef)r, unb fprad):

5Bo()lan, ad) bu allma'ci)tiger @ott! «jer n:eif, womit id) eg

üerbient (jabe: ij! eö benn bein göttlicher 5öille alfo, fo wiU

id) wiber beinen 5ßiUen nidjt ftreben. 2(ber .^err! id) bitte

bid), Derleilie meiner ormen (Seelen S5arml)er5ig!eit, unb fe^

\\)X auf bie .Ärone ber ewigen ^r^u^jen in beinem 9?eid), tt?eld)C

ewig waf)rt, auö beiner ®üte unb @nabe, unb nid)t nac^

meinem SSerbienj^. Unb mit fold)em 5ßeinen unb jämmerlis

d)en klagen !am fte t)or ben ^aifer unb bie anbern Jperren,

weld)e alle grofe (5rbarmung mit \\)X l)atten. 2(bec ber Äaifer,

fobalb er fie anfid)tig warb, {)ief er fie mitfammt if)ren Äin-

bern inö geuer werfen, barum, \)^^ fte fc^anblid) an il)m wäre

treubrüchig worben. £)od) war t{)m um fein v&erj, alö foUtc

eö il)m Dor ?eib jerfpringen, benn er Ijatte fte (wie doc

gef)ört) fel)r lieb gel)abt. Sie arme gefangene grau fiel t)or

bem ^aifcr nieber auf i()re .^nie, unb fprad) mit weinenben

klugen : 2(d) weifer unb frommer ^err, bebenfet eud) red)t

;

t()r wiget, al^ il)r mic^ ju ber (5be begel)rt unb genommen,

ba§ if)r mir oerl)eifen, unb baju einen tf)euern (5tb gefd)W05

rcn, mir mein Selb unb Seben ju befd)irmen, fowol)l alö baö

eure, nac^ allem euern SSermögen. Darum, o lieber Jperr unb

^aifer, bebenfet eud) red)t unb l)altet ben (5ib, benn wabrlic^

ic^ l)abe gegen eud) nod) Feine 5[)?iffetl)at terübt, bamit id)

einen fold)en fd)änblid}en 2ob t?erfd)ulbet ^hü , bcö troUe
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©Ott mein Bcu^e fein : aber burd) ^cih unb ä>crratherci bat

mid) baö @lüc! gehabt, bo§ ich unfd^ulbig fretbcn mup. 3^)

n)iU aber ben S^ob gebutbig leiben, unb occjeibe auch allen

benen, bie mir tci^ ^uwegen 5ebrac!)t l)aben 5 n?ie dbcijluö un-

fer .fperr au&} oerjiel) an bem ^tamm bc^ heiligen ^reuje^,

benen bie i^n gefreujiget Ijatten. £»a ftengen alle 50'?enfd)en

an 5U weinen, bie jugegen ttjaren ^ unb fcnbevlid) bie TTrmcn,

bann fte l)atte taglid) grc^ ^Tlmofen ausgetheilt. ^ctainanu^

fa() fein @emabl trauriglic^ an, ha^ fie fo flaglid) weinte unb

baf fie fo willig ^um ^ohc war. 0:5 bauerten ihn auch bie un=

fd)ulbigen .^inber, wufte fid) bc^halben nicht ^u halten, ncd)

xvciß er tl)un foUte; boc^ gebad)te er bei fi6, eö mcd)te ihr oieU

leid)t unrecht gefchehen fein. «Seine 5}?utter aber fcl)rie mit

lauter <Stimme: 3Sa^ mad)t ihr fo lange, <Schn unb ^-^'^kii

laft fie in ©egenwart ailiß 23ol!ö inö geuer werfen, benn ]k

l)at eö Ivingj^ wo^l oerbient. ^a antwortete ii)i ber .^aifer

unb fprach : 3)?utter, it)r l)abt unrecht, benn ba id) fie jur (5f)e

begef)rte, fcf)Wur td) it)v einen tt)euern (5ib, ihr ?eib unb ^eben

5U befd)irmen: ben ©c{)wur mu§ id) il)r l)alten, barum wirb

fte nid)t tjerbrannt. ^urd) biefen (Sd)wur warb hk arme Äai=

ferin erlof!, benn ber Äaifer fprad) ju ihr: Sei St. £>ionp=

fiuö, euer Sehen muf burd) mid) feinen 'Bö:)at>in empfal)en,

^arum fleht auf, id) f)a6e mid) über eud) erbarmt; nur mad)t

cud) halb au6 meinem didd) unb .^aifertl)um fort mit euern

beiben Äinbern, unb wo if)r weiter in meinem 2anb befunben

werbet, fo will id) eud) alsbalb tjerbrennen lafen, unb bei ber

Slreu, bie ich meinem 2}ater fchulbig bin, ihr werbet oon meinem

@ut wenig mit eucf) tragen, ^^^ur halb auf, unb mad)t cud)

mit euern beiben .Kinbern baöcn. 2)ie fromme .^aiferin ant=

Stfc^e SSoiföb. 2r. §8b. 1

7
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trortete unb fprad) : viperr! ttjcil cö bcnn alfo fein muf, fo bitte

id) cüd), i^r trollet mir bod) einen frommen 5D?ann juorbnen,

bamit id) auf ber (Strafe nid)t 3efd)a'nbet ttjerbe. Unb tt)al}r=

lid) ^err, biefe Sarf)c fd mir 5U3erid)tet burd) 33errat{)erei

tric ftc tt)oUc, fo rrcif id) boc^, baf burd) mid) eure unb meine

Q:l)U nod) nie beflecft n^orben: beö fei ©Ott mein ^euge. 2(ber

ba l)alf feine ^Serantn^ortung met)r, bcnn bcr ^aifer wollte

fein SBort mel)r t)cn iljr ()6'ren. £*a fprad) bie Äaiferin mit

nafcn ^(ugen : 2(d) ^err, fo t>erfd)affct bod), baf id) auf hU

(Strafe 9efül)rt tt?erbe, bamit if)r meiner abfommt. 2(ber ber



— 259 —

^aifcc !ef)rte fid) um, unb fcnnte t>or ^Beinen fein 5Bort

mc{)r reben, alfo betrübt tt?ac it)m fein Jperj. 2((^ aber tte Äai=

ferin fab/ bap eö ntd)t anberö fein mod)te, na{)m ft'e 2(bfc^ieb

t)on ben frommen Tberften, »sperren unb 9^at{)en beg Jlniferö,

unb )}on tili ebeln grauen unb Jungfrauen, aud) t)on 9?eid)

unb Zun unb i>cn allem ^olf, \)aä sugegen trar, SSoc großem

2.dt), ta^ fie alfo fc^d'nblid) au^ it)rem Sanb fd)eiben müfte,

fiel ]K ol)nmad}ti9 jur ßrben nieber j aber üon ben ebein

grauen trarb fie balb lieber aufgehoben unb getrÖffet. Da
nun bk ^aiferin trieber ju il)r felbfr fam, na^m fte i^re jtrei

lieben ^inber auf il)re 2(rme, unb rüjlete fid) §u n?anbern,

n?ie il)r l)ernad) l)oren tt?erbet.

:£)a6 fünfte (^apitcU

Sßie bte Äotfertn beö ?anbe§ ocrtrteben, unb fünf ^Rittern btfot}Un

raarb, fie in einen SBalb ^u fübren, njelc^er fe^r ungel)euer war

öon EOZörbern unb milben Sbieren.

£)a nun bie Äaiferin ju n^anbern gerüflet war, oerorbnete

man il)r ein jlarfeö unb n?ol)lgefattelteö ^ferb unb bei l)un-

bert fronen : baß war il)re 3«i)i^wng j unb fo warb fte fünf

Oiittern, fte anß bem £anb ju fül)ren, befol)len. Welche fromme

bleute waren unb grof !ü?itleiben mit ber Äaiferin f)atten, <Sie

mujlen aber bem Äaifer einen öib fc^wören, tk ^aiferin in

einen 5öalb §u fü{)ren, weld)er fel)r ungel)euer war, wegen

trüber 3;i)ierc unb 9J?örber : allba foUten fte bk Äaiferin t)er=

la^en. 3(16 bie Siitter gefd)wcren, nahmen fie bk unfc^ulbige

grau, fammt il)ren beiben Äinbern unb fül)rten fie an bci^

benannte (^nbe in ben '^aib: bafelbft warb fk t)on il)nen üer^

la^en, unb @ott bem ^^ccrn befohlen. 2Mc ^aiferin banfte

IT*
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if)nen fet)c unb fprad): 3br (tebc Ferren! @ott fei mit cuc^

allen! grübet mit meinen lieben Jperrn, ben ^aifer, ncd) ein-

mal 5,ule|t unb faget il)m, er tt?erbe mid) nimmermel)r [eben;

melbet ihm and), baf id) feine ^wei 'Sol)ne, n?eld)e n^ahrlid)

fein g(eifd) unb S5lut feien, mit mir tra^e. 2(ber ob @ott roill,

fo trill id) fie tugenbtid) ernJl)ren. ©Ott rooüe unö beiile^en,

unb feine ©nabe geben, ta^ n)ir t>or allen roilben ^hieren unb

?D?6'rbern hii)iitct tverben. 3(lfo nal)men bie Dritter Urlaub üon

ber ^aiferin unb fegneten fte. 5'Zun faf)rct l)in, fprad) hk Siau

fcrin, ©Ott fei euer 2ol)n, bem irill tc^ eud) befol)len haben.

2{ber liebe Ferren, tt)if et, bap ftc^ö, ob ©Ott will, mit bcr B^it

beftnben tt)irb, trie beö Äaiferö 9)?utter an mir gefjanbett.

Sßte bie Äatferin mit ibren xwei Äinbern im SBalb Ui einem SBrun«

nen entf(^lafen war, unb jrie ein 2(fe baö ©ine Äinb binn?egs

trug.

Die ^aiferin bebarf)te fic^, wo fte nun l)inauö wollte unb

sog in ©ebanfen fort, unb Derlor ben red)ten ^fab. 3(1^ fie

nun lang unb wdt geritten war, !am fie auf einen ^ufpfab,

bod) nid)t wohl gebal)nt: berfelbe trug fte an einen l)ol)en ^cU

fen •, aber unten an bem Reifen fanb fte einen fd)6'nen Brun-

nen, lauter wie ein Ärpjlall, unb oben an bem S3runnen jtanb

ein Saum, weld)er einen ©erurf) t3on fi'd} gab alfo lieblich

wie ein Salfam. £)a nun hit ^aiferin ba^ erfal), flieg fte halb

üon tl)rem ^ferb, unb tl)at il)m ba$ (^thi^ auß feinem CD^auI,

auf ta^ ti t?on ben Kräutern, bie im 5Balbe f!unben, gefpei=

fet würbe, benn eö war allba fein ^eu ncd) Spähen t)orl)anben.

£)ie Äaiferin fal) ftdi um, unb warb feinet Si}Zenfchen gcwal)r:

ha warb fte von DIeuem betrübt unb befümmert; aber von
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t^reit jwden ÄInbcrn cmpfteng fie irieberum eine gceube : fte

füfötc fte einen ^ufö um bm anbern unb legte fte nieber in

baß @raö itnb bie fd)önen SSlumen. 9Zad)bem tranf bic ^aU

ferin beö fd)önen 5öaferö einen Srunf au^ bem SSrunnen,

unb of üon ben «Speifen, bie il)c auö beö ^aiferö ^of roaren

geben trorben. Darnad) fe^te fid) bie ^aiferin nieber, bebadjte

\i)xm Unfall unb grofeö Seibj aud) war fte mübe üon bem

CKeifen, unb Dor 2)?übe unb ^irauern entfd)lief bie arme un-

fd)ulbige §rau: barauö !am if)r grofe 5^otl) unb ^lage, benn

in bemfelben 5Balb waren t)iel n?ilbe 2:i)iere. Da nun bie ^ai--

ferin mit il)ren beiben Äinbern entfc^lafen war, !am üon Thn-
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gefaxt ein großer unb flarfer 2(ffe; bec fal) bie ^inber nlfc [ieb-

lid) fd}lafen. ^ec 2(ffe ()atte grofe Suft, boö eine ^inb 51: ]Ul)'

Un, fcf}Üd) a(fo |iiU unb heimlid) ^u ben Äinbern, unb erwifrfjte

bef)enb baö eine, unb eilte bomit burc^ ben 2ßalb bflüon, fo

lange hi$ er ju einem grünen ^(a^ Um : bafelbjlt fe^te fid) bec

2(ffe nieber, unb wollte ba^ ^inb nac!enb fc{)en5 legte eö fanft

niebec auf bk ^^^i, unb entbanb eö t)on ben 2;ücl}lein, ba§

es nacfenb üor i^m log, unb fa^ alfo üor bem ^inb gleid)tt){e

eine 9)?uttet bei i^rem Äinbe t):)Ut, unb blecfte bie 3a^ne : bamit

meinte ber 2(ffe, ba§ ^inb foUtc il)n aud) anlachen. 2(bcr baö

^inb n?olIte eö nid[)t t()un, fonbcrn fieng an ^u n?einen unb

laut ju fd)reien. 9lun au^ (Sd)ic!ung ©otteö, ber hat ^inb

behüten wollte, begab eö fid), baf ein männlicher O^itter mit=

fammt feinen £)iencrn aud) in bem 5ßalbe tjerirrt war, unb

feine Wiener ritten ftatö cor i{)rem ^errn ^er, weil er alljeit

in Erwartung war, wo er fid) ber 9)?örber unb wilben Sbiere

erwel)ren müfe. 2(lö aber ber Oiitter alfo ()intennad) trabte,

\al) er ben 2(ffen, wie er haß Äinb alfo nacfenb mit feinen

klappen l)ub, unb gebad)te, wie er baö fd)öne Äinb t»on bem

2(ffen erlebigen möd)te.

:r^a6 ftcbcntc CfavitcL

50lte ber S^itter mit feinen Wienern bem 2(ffen ba^ Äinb abjagte,

unb ben 2Cffen ^u 3:obe fc^lug.

I)a nun ber Ovitter fa^, ba^ ber 2rffe alfo mit bem ^inb

umgieng, fprengte er mit feinem ^ferb l)in5U, 50g fein (^diwcrt

am, unb fc^rie mit lauter «Stimme; di 9)ieijter 2{ffe, la§

ba^ Äinb liegen, hü mufl e^ nid)t mit bir tragen. «Scbalb

ber 2(ffe ben Oiltter erfal),, oertiep er has Mnhy unb fprang fo
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graufam ^c^en ben 9iitter, baf er i^n bcii^bc i^cn bcm ^fcrbc

gejerrt t)iittc; bcnn er rif i{)m ein ^rof (Stüc! au^ feinem

9?oc!c. ^er Dritter, ber ein frarfer unb bc^crjter 9}?ann n?ar,

füf)rte feinen ^'treic^ fo ftct)er, ba^ er bem 2(ffen ben red)tcn

^frm ücm 2eibc ^ieb. ^a bcr ^Cffe ftd) feinet livmß beraubt

empfanb, fprang er ücr 3orn unb ©rimmi^fcit ircl)! ^chcn

<Bd)ut) {)cd), n)ie ein unfinni^ 2l)ier. ^c^^Ieid)cn fpran^ bcä

9?{tter^ ^ferb and) unb fc^lu(j {)inten unb üornen au^ fo un-

geftüm, ba§ e§ erfd)rec!lid) war, unb in bem Springen traf

be5 9?itterö ^ferb ben 2(ffen an feine Senben alfo l)art, ta^

ber 2(ffe niebcr jur (5rDen fiel. iDa fpr^^ng ber Dritter bebcnb

auf feine ^üfe, unb i)kb bem 2(ffen bin Äcpf ab, nahm ba6

Äinb, tricfctte es nad) feinem h^fun 23ermögen in ben Wlan^

tel, unb fa^ lieber auf fein ^ferb. 3nbem fam er mit Uhun

£)ienern ujieber jufammen -, ber Ovittcr er5v\'{)Ite ifjnen bie &z=

fd)td)te t)on bem ?(ffen unb bcm ^inb, bcffen ffd) bie Wiener

fctjr oertt?unberten, unb alfo ritten fk mit einanber burd) hcn

SBalb. 5BiettJ0^l fte aber bie ©tra^e unb alle gufpfabe t)erlo=

ren t)atten, bennorf) ritten fie fo lange üor fi6, bi^ fi'e enbttcf)

unter jel)n 5öalbmörber gerictben, bie fd)cn manchen frcm--

men SJ^ann beraubt unb ermorbet l)attcn. I>a ftd) nun ber

9?itter mit 9}?6'rbern umgeben fah, rief er ju @ott, baf er ihm

SSeijIanb tbun wollte. 3nbem l)atten il)n bie 3}?örber umringt,

baf er i{)nen nid}t me()r entrinnen fcnnfe, benn ffc tjermein^

ten i^n ju ermorben ober ju berauben. 2(lö aber ber 9iitter

ber ?0?6'rber 9}?einung bemerfte, wehrte er fid) fo mannlid),

baf bie ?Olörber alle genugfam mit il)m ^u fc^affen hatten,

Unb wiewohl ber S^ittec mand)en |)arten <£treid) empfteng,

fparte er fein (Sd)Wert, auf bie S)^orber ju fd)lagen, aud) ni*t,
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benn er Wu^ (5tnem fein Jpaupt ah, ha^ eö §uc ^rbe fiel-, fo

i>ern)unbete et ber anbern aud) brei, ta^ fie i^x ®en)ef)c fallen

liefen, ^a bie übrigen S)?orber ba^ fal)cn, fd)rieen fie bem dÜU

ter ju, er foUte friU l)alten, unb baö ^inb liegen lafen, benn

er i)ätti ee etma einem grofmad^tigen gürj^en gej!oI)len. I!)er

Flitter fprad): 9Zein, il)r S5ofewid)ter! n)oUt il)r 5ul)ören, fo

fage ic^ cud) bie 2ßal)rl)eit, baf id) baö .J^inb mit ©emalt einem

2(ffen abgenommen l)aU, unb fo il)r mit mir gcl)en wollt,

tritl id) eud) ben £^rt geigen, \>a ber 2(ffe tobt liegt, bem td)

ben .ftcpf abgel)auen, unb alfo ha^ arme .^inb erlogt t)aU,

^a ba$ bie 2}?crber l)örten, vermeinten fte crfl red)t, eö müfle

eine^ grofen Jperrn Äinb fein, unb rcarb ber 9?itter l)ärter

t>cn {l)nen angefprengt benn juüor, benn bie SJJörber festen

fid} t)or, el)er ju fterben alö baö .^inb bal)inten ju lafen , ba^

rum fd)(ugen fte alle fo graufam auf ben 9?itter, biö erö auf

ber (5rben liegenb tjertafen mufte. ^enn üiel §unbe ftnb beö

^afcn '^cb, Unb mcvocl)i ber Ovitter unb feine Diener ber Möv:

ter Dier ober fünf befd)a'bigt l)atten unb um^thxaä:)t, muften

fie bennod) entreiten, ben ^ferben ben ^porn geben unb ta^

t)on rennen : bie 5!)?orber liefen ihnen nad)
5

aber fie mod)ten

fte ntd)t ereilen. £)amit blieben fie vok ^uüor in bem 5ßalbe

irol)nen. (Sie nahmen ba^ .^inb unb warfen ba^ ?oof, weld}er

unter il)nen eö tragen foUte. I>aß Soof fiel auf ben fürnef)m=

ften unter il)nen: ber mufie haß Mnh tragen. 2(lö i^m aber in

bie ^ange bag .^inb ]n tragen befd)n)erli(^ fiel, fprad) er ju

feinen ©efellen : 3ht lieben ©efeUen, nun gebt Oiatf), ttjaö

trollen wir mit bem .Kinb anheben? feine <Sd}onheit 5eigt an,

baf eö nid)t üon niebcrer ©eburt, fonbern ettra t)on einem

grofen ^errn gezeugt fei. Darum ift mein fKatl), laft un^
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haß Äinb an haß Q^c^iah bcö Wlaxiß tragen : bafelbft ftnben

trir Äauficutc nuö Ü^ormanbie, ^ranfrcid) unb an$ anbern

frembcn ßanben, bie t)ieUeicf)t baö Äinb feiner <£d)on{)eit haU

ben faufen unb be5a{)len tt?erben.

5S5ie bie SRörber baö Äinb an tag ©ejlab beö SOleereö trugen, unb

ein frommer '^ilger, Clemens, bcJJTelbe !aufte, unb mit fii^ nac^

^oriö trug.

Snbem aber bk ^Diorber jum (Bcj^ab biß 9)?eereö geben

trollten, fanben fte untern?eg6 bcn 2(ffen tobt liegen, n^ie ibnen

ber Biitter gefagt batte. Sürn?ahr, fprad) einer jum anbern,

ber Dritter t)at tioai)v gefagt, ba§ er baß ^inb bem Riffen bab

abgejagt, benn ba feben wk ben 2(ffen tobt t)or un6 liegen ;

fürjrabr, er ()at baö ^inb ritterlid) erloft unb erobert, ^idjtß

bejlo weniger bebielten fte baß ^inb, unb eilten bem ©eftab

biß Wlicxiß ju, WO fie oiele .^aufleute fanben, n^elcbe bie 5[J?örj

ber fragten, ob i()nen baß Mnb feil red're? ^ie ?0?örber fpra-

d)en: ^a, barum bringen trir cß hierf)er. 5'Zun fagt mir, fprad)

ein Kaufmann, trie f)od) aö:)tit i^r baö ^inb ? ^ie 9}?6'rber

fprad)en: fein fd)öner ^inb n?irb auf ^rben gefunben: wenn

cß eud) ^rnft ift, unb i{)r ba^ ^inb t)aben iroUt, fo trollen voixß

eud) um rier^ig ^funb geben. £>ie Äaufleute fpradben : ^dn
liebe Ferren! iß ift un^ ^u tbeuer um baö @elb, bel)altet ibr

baß Äinb, benn ibr i)aht iß itvoa anß einem SSiebermannö

S^auß gef!o{)(en. Siebe Ferren, fprad)en bie 5D'?örber, ifir i)aht

unred)t, tt)ir haben ba6 ^inb nicf}t gejIof)len, fonbern einem

mannlid)en Oiitter abgejagt unb fagte unß berfelbe Dritter, er

l)atte iß Don einem 3(ffen erlöst, tt?ie tvix benn fclbft gefcbcn

unb bin 3(ffen im 5Balb tobt liegen gefunben i)abin, Siebe
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^crrcn, fprad)cn bic ^auflcutc, weilt if)r jehn ^funb t)cn

iinö nehmen, fo fagtö ; irtr fpctten euer nid)t, ne{)mt baö @elb,

fo tt)nt if)i: trelölld), benn baö <Sprtcf)\t)ort lautet, ber erjlc

Äauf ifl bcr bejlc. Unb traö trollt il)r fonj^ mit bem Äinbe

machen? Um bci^ @elb tt?olIten bie CO?orber hci^ Jlinb nid)t ge-

ben, dß wciv aber in bemfelben iScf)iff ein frommer ^])t(ger,

ßlemenö genannt, ber erfl neulich au^ ber l)eiligen gal)rt uon

Serufalem fam, unb in ber ^UM ^])ariö bal)eim war: ber fal)

baö .^inb an, unb ^cta(i)U bei fi'd) felbjl: baö Äinb ifl fo

fcl)6'n,fürtt?al)r,eö ijt Don red)t abe(id)er 2(rt fommen. i^a emp=

fieng er eine fc(d)e Siebe ^u bem .^inbe, bci^ er mit furzen
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SBcrtcn mit bcn SD?6'rbcrn cinö a^arb, unb i()ncn brei|ji^ .fro-

nen für ba6 Äinb Qah, £>a baö bic anbern Äaufleiitc fahcn,

fpottt'ten fie be^ (Kernend, unb fprad)en : gürtrabr, ihr habt

@clbe6 unb @elbcö ijenu^, ba^ if)c fo tbcucc etnfauft. X^a

fprad) ^incr : er l)at «jo^lfeil gcfauft. 2(lfo fprad) einer biep,

ber anbere baö, unb n^arb ber gute alte dlemenö [el)r ücrfpct=

Ut unb üerlacf}t, ireld)e6 er aber nid)t achtete, benn ba^ ^inb

geftcl i^ni tt)obI. ^a aber nun baö ^cf)iff baö ?anb erreid)te,

bap ber alte dlemenö unb bie anbern ^Mlger 5U guf geben

mujren, ha reute i^n erjl fein @elb, benn er mufte ha^ ^inb

an feinem Jpalfe tragen, ^a fprad) er bei ftc^ felbjl

:

5öaö bin icf) für ein narrifd)er 9J?ann, baf id) mir eine fold)e

5[^übe aufgelaben, unb ein ^inb gefauft l)aU, tai id) an mei^

nem Jpalfe tragen muf. ^r gebadjte aber hd fid) felbj^: 5ßübl=

an, tt)ie @ott ber Jperr will: l)at er mir ba$ .^inb befeuert, fo

tt?ill id) mid) feiner aud) rec^t annehmen; b>3b id) bod) babeim

nur einen einzigen 'Sobn bei meinem ^dbc gelafen, unb ireif

nid)t einmal, ob er nod) am Sehen ift ober nid)t. ^r gebad)te

and) hd fid) felbfl: §ürn?ahr, bie Äaufleute haben mir red)t

getban, baf fit mein gefpcttet haben; aber tra^ liegt baran,

ta^ ^inb ij^ fo bübfd), unb babeim hab id) ncd) @olbö ge^

nug, ©Ott fei Sob ! baffelbe ^u erziehen ; nnb mit fcld)en ©e^

banfen unb 5öcrten, gab er bem Äinb einen Äufö, nabm eö

auf feinen ^al^, unb jog feine ©träfe auf ^ariö ju, unb re^:

bete auf bem ®eg alfo 5U fid) felbft: 3Schlan, ijt nun babeim

mein (Sehn dlaubiuö gejtorben, fo mirb bcd) biep ^inb mein

(5rbe werben, unb id) trill ibm grofe ©d)a'^e unb @üter ge-

ben, ha^ e^ fein Sebenlang feinen SJ^angel ^abcn mag, fo eö

fromm, fürfid)tig unb mir gefvTlIig wirb, ^i^un war ber gute
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dlcmcnö ein alter betagter S!}?ann, berf)alben trarb \l)m ha$

^inb befd}irer(id), treten ber »reiten Oieife, auf bem 9iüc!en

ju tragen, unb n^ufte nict)t, roaö er t^un foüte, bennbaö^inb

mufregefauätfein, unb anbere 5Bartung l)C{hit\, bie nid)t2)?an-

nee üxbcit ij!. 2{lfo gieng Giemen^ f)in, faufte fi'd) einen ^fel,

unb bejTeÜte eine ^^rau, bie \)ciß ^inb oerforgen follte. (5r fe^te

bie '^um auf ben dfel, gab i^r baö ^inb in ben 3(rm, unb

jcg alfc bal)er, tt^ie ein 3ig*-'wner, ben na'd)jlen 5Beg auf ^a^

ri6 ui. ^r ^i^tte Sag unb D^acht feine 9luf)e, bi^ er nad) ^a-

rie !am; bafelbft irarb er t»on ben S3ürgern ef)rlid) empfam

gen, aud) i>cn allen, bie ihn kannten, unb befonberö t)on fei-

ner .Öau5frau unb bellen J^reunben. Zlß er aber gefragt n^arb,

tt)c er mit bem fdjö'nen Äinb l)erfäme, anttt^ortete er : 3d) habt

eö jenfeitö beö C^eereö befommen, unb ift mir feine 2)?uttec

auf bem ^Öege gejTorben: barum ^ah id) biefe grau müfen be^

ftellenj tt?iett)ol)l fie nid}t anß feinem, fonbern auö einem an-

bern Sanb geboren ifl j aber ^atte id) feine 5D?utter gefunb bc^

f)alten, id) i:)cltu ft'e t)iel lieber mit mir gebrad)t als biefe ^rau.

2rifo rebete ber gute dlemenö mit lad)enbem CD?unb unb 50g

mit biefen ^Borten fort hiß ^u ^t. ©ermain oon ber CO?att,

tt^o feine red)te SBo^nung n\ir: ha roarb i()m erft öon feiner

Jpausfrau grofe ^bre ben?iefen. i^enn bie gute g^rau meinte,

baß ^inb tt?äre etnjan eines großen v^crrn in granfreid): ber

f)ätu eö bem Giemen^ ju erjief)en befo{)len
; fie tt?oüte aud)

ben (Itemenö mit Leitern fragen für biefmal nid}t befüm=

mern : lief atfo bas ^f^gcn beru()en, wie <Bold)cß einer fin-

gen §rau tt)oM onfrel)t, n?enn ber CD^ann lange ^tit nic^t ha-

l)eim gett^ei'en, ibn freunbltd) ]n empfangen unb nid)t mit bo=

fen ^Borten ju befiimmern. dlemcnö unb feine v^au^frau leb=
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Un frcunblid) mit cinanbcr, cr^Ovjen t}.i6 ^inb in 3ud)t unb

Suijenb, liefert ce ^(eic^ taufen, unb J^oren, nennen, gieren^

n?ud}6 bail> auf, unb war fo fcbö'n unb liebUdv ba^u fo fra'f-

ti^, ba^ er in fur^er ^dt ftar! unb mannlid) ivarb. Q:§

trarb au:^ burcf) i^n ganj ^ranfreid) t>cr bin Un^Iaubi--

gen unb 3^ür!en, bk ba^umat n^iber bcn d)rift[id)en ©lauben

traren, befdjirmt, Q:ß n?äre, trenn j^loren^ nid}t getvcfen ii\'.'re,

ber fromme ^önig in ^ranfreid), ;t)agcbcrtuö genannt, ikv-

trieben n^orben, wie bernacl} gar fd)cn feigen wirb, ^^e^gtei^

d)en brad}te er juwegen, ba^ bie fromme ^aiferin, feine CD^ut=

ter, wieber ^u bem Äaifer S'ctaüianuö, feinem 2}ater, fam, benn

er i)klt \id) fo mann(id), baf er mit feiner «^anb eilf .Könige

bezwang ; be6g(eid)en that aud) fein SSruber nid)t weniger,

alfo, ba^ ihnen grof $?cb unb ^I)re gefagt warb, benn bci'^n=

mal lebte nid)t iljreö @(eid)cn, wie hernad) folgt. 2((fo wollen

wir ein wenig fd)weigen oon Slorens, unb f)oren trte eö bem

anbern 'Sof)n ergieng.

X^ae neunte (^a^iteL

23ie eine icvoin bai anbere Äinb bei bem Dorgcnannten SSrunncn

nai)m unb t)inn>eg trug.

@enug ^abt i(}r \)on bem einen ^chn gehört, ber ba ?^(o;

renj genannt warb. 9iun folget hernac^ oon bem anbern v^chn,

wie cS it)m ergieng, alö bie ^aiferin^ weld)er ber 2i^ffe bag

(5ine geftol)len t)atte, nod) bei bem SSrunnen lag unb fd)ltef.

9^un halb barnad) !am eine Söwin burd) bin SSalb gelaufen,

unb \al) baß anbere Äinblein fo fanft bd feiner 5)?utter fd)la;

fen : ba fd)lid) fie f)in5U, nal)m baö ^inb in ihr C!}?aul, unb

wollte es il)ren jungen Soiren ^u efen bringen ; aber inbem
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fic b.i^ ^inb in iljx ^ani fafu, ertrad)te bic ^aifcrln, faf)

ihr ^inb binivccj tragen, unb meinte, bie Sonjin hatte hi^ß

eine Äinb gefrcfen unb n?erbe bem anbern auch alfo t()un

:

barum fteng fie an jammerlid) ju meinen unb ^u fd)reien unb

fprad): Zd) id) arme üerlafene elenbe ^tanl n?aö foU id) nun

anfancjen, ba id) meine jmei lieben ^inber fo fd)a'nblict) oer^

loren {)abe? ^Td) ®ctt! nun irerbe id) fie nimmermel)r n?ieber

fehen. £) eroiger @ott! njaö hab id) roibec bid) get^an, ba$ id)

fo(d)c ^^ein leiben muf ? 2(lsbalb nahm fie il)r ^fetb, ^v'fumtc

e§ unb faf barauf unb fdjirur bei @ott, ber alle £^inge ge=

fd)affen hat, fie reoüte nidjt aufhören ju reiten, biß fie bie ?c-

nnn, bie if)r einen fo(d}en ®d)aben 3etl)an hatte, gefunben,

unb fi'd) an \t)v gerad)t hv;tte. 2(lfo ritt bie gute ^aiferin aildn

burd) bcn ^ßalbj aber bie Sö'n^in rrar ihr ju gefd)trinb, unb

lief tcr ii)x l)in unb l)b'rte aud) nid)t auf ju laufen, bi'o fie bes

5Balbe^ an ein ^nbe !am.

SBie ein flarfer ©reif bie Cötrfn unb baö Äinb übcrö SKeer auf eine

3ni'cl führte.

Tflfo t)erfd)n)anb bie 2ön?in t)or il)ren 2rugcn, ba§ bie be=

trübte Äaiferin nid)t iri^en fonnte wo fie l)in3e!cmmen war.

STber ber i^iebftahl mufte bie 2on?in halb gereuen ; benn fo=

'6atb fi'c Dor ben 5öalb fam, erfal) fte ein ftarfer ©reif: ber flog

mit aller feiner (Starfe auf fie, unb ergriff fic unb baö Äinb

fo gctraltig mit feinen flauen, haf fid) bie ^ötrin n\d)t regen

mo'Chte-, er pfe^te fie auc^ fo Ijart, ba$ fii grope ^d}mer5en

cmpfanb. ^er ©reif fdjnjang fein ©efteber auf baß allere

fturffre, unb eilte alfo ber Snfel jU. ^'ie ^cnMU iroüte aber in
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feiner '^Sid^c baß ^inb üerlnfen, cbfd^cn bec ^chmerj c;ro§,

unb fie i^on bem ©reifen über S3ecg unb ^b.il, ^^Ib unb

-IBi^B^r getragen \x\ub. @ctt ircUte bas Äinb aucf) behüten,

barum ihm fein Scib 5efcf)al). 5^un n?iub bie Sö'trin oon bem

©reifen auf cine5nf"^t getragen, n?eld)e im CD?eere lag: ba lief

fid) ber ©reif jut (5rben. 2(1^ fid) aber bie ^öirin auf ber dv-

ben befanb, legte fie ha^ ^inb nieber in ben (Sanb, unb er-

griff t?cr grimmigem 3orn ben ©reifen bei bem hintern ^d}en=

fei fo ftarf unb graufara, ba§ fie i^m ben gleid) ent^irei brad)-,

ber ©reif fiel auf bk (^rbe nieber, benn ber «Sdjmcr, that ihm

n)el)e; bcd) n?e{)rte er fid) fo gut er mod)te, unb fd)lug auf bie

Worein mit feinen §liigetn unb fd)arfcn flauen, n?te ein grau-

fam 2;f)ier3 aber eö half il)m alle» nidu, benn bie Petrin n:arf

fid) fc fd)neU unb heftig auf ihn, boB fid) ber ©reif nid)t mehr

trehren fcnnte. ^ur^, ber ©reif trarb t^cn ber Scirin jJfmmer^

lid) ^errifen unb umgebradit, unb n?arb a(fc ber Scirin ^ur

^iptifi. 2iud) c^cfd)ah t)on beiben bem Äinb fein 2db, benn

wen ©Ott bel)uten irill, bem mag fein ^eib tt)iberfahren. Da
nun bie l^cmin üon bes ©reifen ^leifd) gefpeifet n:ar, legte fii

fid) neben bem ^inblein nieber, als ob fie bei ihren Nerven

roarc. X)aß arme ^inblein erreid)t ber £cn?in S^utten, emps

fanb, ba^ fie t)oIIer 9)?ild) iraren unb bub an ju fangen, unb

ba bie Semin beg ^inbes »Saugen an ihren Sutten empfanb,

bot fie il)m bie erft rec^t in f<\n "^j^iinblein, baf e6 befrc fünf-

ter faugen m6'd)te; alfo warb bviö Äinb gefpeift, benn ©ctt

ber ^crr wollte e^ n\d)t tjerberbcn lafen. 9tad:bem grub bie

SotDin eine tiefe ©rube in ben Soben mit ihren fpi&igen

flauen, nab)m baö Äinb, trug cö in bit ©rube, unb blieb

bd bem .^inb ad^t Sag unb ad)t 5^vTd)te. 7i\id) leite bie Sc--
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Irin bag Äinb mit ihrer 3ungc, ba^ c6 gan^ faubcr unb rein

trarb, unb ron ihren langen ^aarlccfen mad)te fie it)m ein

S5ett, ta^ ee fanft unb n?arm lag. iDaö .^inb lag an ihren

Stuften, unb mod)te faugen, wann eö rocUte, unb trenn bic

^cn?in l)ungrtg tt)arb, a§ fie oon beö ©reifen gleifd). (5ö be-

gab fid) aber (n?ie eö benn t)iclleid}t ©otteö 5öiUe n?ar), baf

etliche <£cl)iffleute, fo auf bem 3}?ecre traren, ju Sanbe fahren

mujten, benn ber Sßinb mar il)nen entgegen, unb in allem

©lücf legten fie hd bem dnbe an, n)o bie ^aiferin bie 2cn)in

fud)te, bie il)r Äinb «weggetragen l)atte. iDie Äaiferin, n}eld)e

ein ©eraufd) l)6'rte, unb Seute in biefer ©egenb fpürte, eilte

binju, 5u fel)en, ob fie \)a möd)te @efellfd)aft finben. 2(lö ftc

nun bem @eton nadjgieng, fam fie an einen £^rt, ha bie ^il^

gcr mit il)ren ©aleeren angefahren waren. <Sobalb fie aber

bie ^eute anfid}tig warb, beud)te fie, ba^ eö (Il)rirten wa'renj

nal)te fic^ il)nen alfo unb fprad) : 2(d) i^r lieben Ferren unb gu=

ten greunbe, fagt mir um ©otteö willen, wcl)in il)r reifen

wollt, ba id) an^ fremben Sanben f)ier^er fomme unb eine

ganj üerirrte grau bin; xd) mi^ nid)t, wo id) in ber 5öelt bin,

ober wo id) hinaus feil: barum lieben Ferren unb guten greunbe,

um ©otteö milcn gewa()rt mir meine ^im, grau, fpradjen

bit ^c^iffleute, wir wollen in ba^ l)eilige ianb fal)rcn, ba un-

fer ^err Sefuö (Il)riftuö gefreu^igt worben unb erftanben ijl;

eö fei benn, ba^ unä ber 5Binb wiberwartig fein will, fo wol=

len wir nid)t aufl)6'ren ^u frf)iffen, bi^ wir gen S^rufalem fcm=

men, bal)in benn mand)er fromme (^IjriftensCO'^ann feine gal)rt

vollbringt. 2(d) il)r frommen sperren, @ott gebe euc^ ©lücf

unb S^di, erkort aber and) um ©otte^ willen meine SSitte,

unb nel)mt mid) mit euc^, auf ba^ id) and) ba§ l)eilige ©rab
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anbete, in n)e[d)em dbriftu^ unfer Jocrr iinb Seligmarfjcr ^e^

raffet i)at. ^er '^Patron, aud) bie <Sct)iffIeute unD anbere ^iU

ger, fa()en hk ?5raii alfo bemüthi^lich unb cinfttich bitten, imb

erbarmten ftd) i()rer, tiefen fk ^u ihnen in bie ©aleere unb tiiV

mit legte ftd) aud) baö Ungeftüm beö S}?cere5, ba§ bie vSdMff^

(eute n?ieber fahren fcnnten; fie fuhren alfc in ©ctteö Ohtmen

ii)ti »Strafe. ^}lun, n>ie ftd) benn vielerlei 9?eben in ben Sdiiffen

begeben, ta^ (5iner ben 2(nbern um feine ^ci(i)c fragt, fo irarb

aud) bie gute fromme ^aiferin ücn ben pilgern gefragt, \vk fie

an biefe njilbe Stätte gefcmmen trare? Unb nad) langem unt

t)ielem fragen f)ub bie Äaiferin an, bienjeil fte faf), baf alle

^ilger if)c günjlig roaren, unb ihre Sd)on{)eit lebten, un^

fprad): SSei berSreue, bie id) meinem @ott ''diulbig bin,iriU i&i

cud) bie red)te2öal)rl)eit fagen,unb [oll fein^crtbaran fehlen-,

unb fieng an ju ecjäf)l€n, trie eö ihr mit bcm ^aifcr CctaiMano

unb feiner alten SO^utter ergangen a\ü; unb nad) bem, irie

eine Worein ii)u jtt?ei ^inber, ta fie gefd)lafen, geftohlen hätte.

^a nun bie ^ilger unb Sd)iffleute haß f)orten, n?ar fürwahr

feiner unter ihnen, ber ftd) nid)t ber n:unberbarlid)en ®efdiid)te

üerwunberte, bie il)nen bie Äaiferin nad) ber ?änge erzählte.

2(16 fte nun eine 3eittang gefc^ifft iraren, famen fte auB S*if-

fung ©ottes ^u ber 3nfel, in n^eldie bk iövoin mitfammt bcm

^inb ücn bem ©reifen n?ar getragen ttjcrben: ba ergriffne

ein ungejlümerunb ttjiberwvirtiger SBinb, t>a^ fie anß Sanb ge=

t)en muften; unb alö fie i^re 3(n!er ouögenjcrfen, unb am

^anb ftiU t)ielten, »raren etlid)e ^ilger unter ihnen, bie txatm

au§ ber ©aleere auf^ ^anb, ftd) ^u erfpa^eren, unb inbem fte

alfo i)in unb f)er giengen, famen fte oon £^l)ngefät)r Der bie

^6'ble, barin bie Petrin, n?ie t^crgcmelbet, lag unb fd)l{ef. Sn-

2)tfd)e aSolBb. 2r. SSb. 18
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bcm crfuhen btc ^K^cr baö fchcne ^inh in bec Spöbk, unb

ücnrunbcrtcn fid) höchUd), tvte cö bocb bahin gcfemmcn lu.uc.

I^acübec enrad}te bie Sotrin unb fpriin^ fc graufam auf, ba§

bcn pilgern cdim, fo üor bec vöoMen frunbcn, 5U fltct)cn noth

irau: alfc famcn fic jum ^d)ijf gelaufen, unb fd)nauften irie

ble Svuen. 5(l5 fie aber üon ben anbecn um bie Urfad^e ihreö

gliebens unb ^aufenö Q^f^^'^^t n^urben, iahten fte il)nen bie

®efd}ic^te, fo ihnen mit bem ^inb unb ber ^onjin begegnet

war. Zd) @ctt! fprad)en fie, eg ift en?ig '-Sd^abe, bap n)ir bem

^inb nid)t f)elfen fönnen: e^ i|l ^u beforgen, fobalb bie 26=

irin Sunge befommt, werbe fte ta^ ^int freien, benn fie bat

unö fo greuüd) angefe^en, unb ijt ein grof 2f)ier, aud^, \)at

fk fd)arfe Alanen: f)atte fte unö bamit crwifc^t, eö njvue feine

@nabc bei i{)r gewefen 5 barum fei ©ott gelobt unb gebanft,

hciv, wir alfo h^i'oon gefcmmen ft'nb.

X^a^ elfte (SapiteU

iSte hk Äaiferin auf ber 3nfet ii)x Äinb wieber fanb, aud) vok fie

baffetbe mit fic^ trug, unb hk Zovoin ii)v nadifctgtc.

^a nun bie @age fo fel)r in bem <Sd)iff untgieng, bort*

Cö bie ^aiferin, brang l)crfür, unb fprad) : 2(d) liebe .^erren

!

©Ott kl gelobt, baf id) biefe ^äu börc, benn eö ift fürwal)r

mein Äinb, bas mir bie ?owin binreeggetragen» 2(d}, feit ge-

beten, la§t mi6 au5 bem <Sd}iff : t)iel lieber wollt id) fterben,

benn ha^ id) mein ^inb perlafcn foUte. 5m 9?amen bes

^errn, fagten bie ^])ilger, il)r mögt wol)l l)ingeben, aber nim=

mer wieber fommen : barum feit gebeten, la^t eö bleiben, unb

ob ihr 8d}mer3en wegen be^ Mnbi^ traget, fo i)aht bcd} @e--

buID, ©Ott ift ftarfer unb mvid)tigcr, benn aller Unfall auf
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^rben : er fann cud) ncd) \vol)[ t?ict fc^öncr hinter geben.

£), fprnd) bie Äaifcrin, ber Srcjt |}ilft nid)t, id) muf 5U mei^

nem ^inb. Söahrllcb, baö gefallt un6 n{d}t, fprncf^en bie@d}tff=

(eute-, unb trollt ihr unö folgen, fo öe()t nid)t 5U bem ^inb

;

benn fobalb ihr l>k l^öroin fel)en werbet, fo roirb euer S5egc^r

tt)leber 511 un^ in \>aß ®c{)iff fein, bcnn es ift ein graufam

^bier an5ufe{)en. 55?eö n^ollt if)r aiö:) unterfangen? erbarmt

eud) über eud) felbft, unb la§t ba6 ^inb fahren 5 eö ifl beper

ein SD^enfd) fterbe, benn jn^ei. 2(d) nein, fprad) bie Äaiferin,

oiel lieber trollt id} felbft jTerben, alö baf id) mein Äinb follt

alfo oerberben, unb burd) ein n?ilb 2hier 5erreifen lapen. ^d)

trat unbarm()erjig unb ungetreu, n?enn id) mein Äinb alfo,

verliefe; id) bin ber .^offnung, ®ctt irerbe mir ju ^ulfe

fommen, unb mid) üor ben roilben 2t)ieren behüten. SBcil eö

md) benn, fprac^cn bie ^ilger, fo gar l)art im *einn liegt,

hii^ il)r nid)t nacl)lafen tt?oÜt, fo geht t)in, unb beid)tet juoor

bem ^riefter, ber ba fi|t, unb hitut @ott, ba^ er eud) bei-

ftel)en rooUe.

^ie ^aiferin folgte ben pilgern, fniete nieber 00c bem

^riej^er, unb hub an mit ttjeinenben klugen 3{lleö ju erjal)-

len, trag il)r mit bem ^aifer unb feiner alten 5D^utter hc^^^-

net mar. 5'lad)bem trarb il)r burd) ben ^])riefter hit 2(bfolutton

gefprod)en, ber (Segen gegeben unb ffe bem allmächtigen @ott

befol)len. 3(lfo trat Die .Saiferin an ha^ ^anb, unb bat bU

frommen ^ilger, eine fleine 5ßeile auf fte ju warten, n)eld)eö

fie nid)t üerfagten. 3{lfo gieng bie Äaiferin bie ^ctr'n fud)cn,

tt)eld)e ffe aud) halb fanb. Unb al^ ffe jur @rube fam, fal) ffe

ihr liebes ^inb mit ber ^6'win fpielcn. 2(lö ffe ba^ fal), er=

fd)ra! ffe fehr, fiel nieber auf il)re .^nie unb hub an Die 26's



mn ju befd)n?öcen, unb fprad) : ^d) befc^njorc bid) bei @ott

bem 2(Umad)ti5en unb bei hm 5ottlid)en ^Borten, bie er cjc»

fprorf)en f)at am (Stamm be^ i^dii^m Äreu^eö, aucf) bei ben

öottlid)en unb trunberbaren 5Bec!en, fo er un^ in biefer 5öclt

offenbart ()at, bei feinem bittern Sob unb «Sterben, bei ben

oier (5üange(ij^en, unb bei allen feinen ^eKicjen, bie mit i^m

in bem ^immd finb, ba$ bu reeber Äraft nod) ^cid)t über

mid) ()abefr. (Sobalb bie ^aiferin biefe 3Bcrte fprad), legte fic^

bie ?ott)in tjor ba^ ^inb nieber, fd)lo^ il)ren 5iBebel unter fid),

unb erjcigte ftd) gleich einem 3el)orfamen 2;i}iere. £)a baö bie
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^dferin \af), gteng fte fr6'()(id) in bic ©rube, naf)m baö Ätnb

in i\)xc 2(rmc unb ^ab ii)m einen ^ufö über ben anbecn. 5Ba6

bie ^aiferin ba für eine ^reube empfnnb, mag ein jcber 5)?enfd)

hü fid) felbfl n)o()l ermepen. ^ie 2ön?in aber, al^ fte ftd) beö

^inbeö beraubt \al), unb bie Äaifcrin bem <Sd)iff mit großen

Sreubcn jueilte, folgte fie trauriglid) nac^, unb n?cllte ba6

Äinb nic^t t?erlapen. "Uiß aber bie @d)iffleute bie ^aifcrin bem

<Sd?iffe jueilen faf)en, unb ha^ Äinb auf bem 2(rm tragen,

l)atten ffe grope greube barob. 2(ber ba fie bie graufame ^6:

toin nad)folgen fai)en, unb bie ^aiferin lieber in ba^ ^ci)iff

wollte, liefen fte fte nic^t l)inein, benn fte fürdjteten, bie Petrin

fprange tl)r nad), unb njürbe fte alle fdjd'blgen, 2(ber bie fromme

^aiferin, nad) langem SSitten unb gutem S5erid)t oon ber So=

trin, ben fie ben pilgern gab, irarb boc^ jule^t in ha^ ^cl)iff

geladen, unb Don jebermann geel)rt}Unb olfoj^iefen ftefd)neU

tjom Sanbe. ^^ie 26'n?in aber n?ollte and) \nß <Sd)iff fpringen,

allein ber <Sprung fel)lte, benn bie (Sd)iffleute waun if)r \u.

be^enb t)om Sanbe, ^oi) wollte bie 2ött)in nid)t narf)lapen,

fonbern fd)tT)amm bem (Sd)iffe f!rac!ö nad). ^a bag bie ^d)iff=

leute fa^en, fpannten fte eilenbö bie (Segel auf, ber Sotrin ju

cntfliel)en j aber eö l)alf nid)tö, benn bie ^övoin l)ieng fd)on

mit i^ren fpi^igen flauen unb fd)arfen Bahnen am <Sd){ff.

£)a bci^ bie ®d)iffleute fal)en, erfc^rafen fte fo l)art, baf il)rer

jn>een juritcf in baö ®d)iff fielen, oor ^urc^t -, bie iöwin t?er=

fud)te fid) oft, ob fie in baß <Sd)iff fpringen mcd)te, unb wie;

wol)l il)r mand)er ©prung fel)l gieng, fo gerietl) ibr bod) 5U=

Ie|t einer, mit bem fie in baß 'Sd)iff !am. 5Bie nun bie ^iU

gcr fal)en, ba^ bie ßöwin in bem @d)iff war, erfd)ra!en fte

rtUe \il)X) ein jeber l)atte gewollt, ba^ er in feinem ipaus ba:
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beim ^eivefen tvä'rc, bcnn fi'e üeimctntcn, fi'c müfren iiUc ftcv^

bcn. <Sie fpi-ac{)cn aud) alle ju bec Zairerin : ^^ciu, befrf)icmt

un^ üor ber ^ümn, ober trir roetben eud) unb euer ^inb ^um

<Sd)iff ^inauö njerfen. 3((^ liebe sperren, fprac^ bie ^aiferin,

feit ber 26mn l)alb unerfd)rocfen ; id) treif^ hii$ fte euer fei^

neu oerle|en wirb. 2(lfo fal)en fU ber 2cn)in ^u, waö fte ma-

c^en moUe: ba gieng fie flill rote üti 5al)mer ^unb burc^ bit

^ilgcr, biß fie ju ber .Kaiferin tarn. £)a fte nun baö ^inb auf

ber Äaiferin 2frm erfal), l)ub fie ben .^opf über fiö:) §u einem

3eid)en, ba^ {k bem ^'inb tT)ol)[ tpollte. yiad) biefem leßte fie

fid) ju ber Äaiferin ^öf«» nieber, unb rooUte fte nid}t t>er=

lafen.

T^a^ ^iDÖlftc (?avitcL

SßSie bte fiönjin einen Sc^iffgmann ju (Stüc!en riß, ber bie Äatferin

jTOtngen wollte.

^ie Äaiferin l)attt bie ?on?in fel)r lieb, trug grofe «Sorge

für fie, lief if)r aud) nic^tö mangeln an (5fen unb ^rinfen,

benn fie l)atu 3t^f)rung genug. 9Zun tcai ^iner unter ben

©c^iffleuten, tt)eld)er ben 9?ul)m über bie anbern alle i)Cibin

wollte: ber unterffanb [id), bei ber .^aiferin um S5ul)lfd)aft ju

werben, darüber irarb fU fehr bekümmert, unb antroortete

il)m traurig : ?0?ein ^ceunb, laft mic^ mit ^rieben, benn euer

S5egel)r f)at hti mir feine «Statt, e6 wirb eud) auc^ himn

D^ulen bringen. 3d) liefe mic^ el)er erwürgen, alö ba§ iö:) rvu

ber meinen v^errn, ben .^aifer Dctaoian, l)anbeln unb fünbi-

gen foUte, wenn ic^ fd)on nod) armer an @ut wäre-, aud) tl)ut

il)r waf)rlid) grofe Sünbe, mic^ alfo in Unel)ren ju \nd:)in.

£)er verwegene Sd)iffmann fprad) ju il)r: 3d) werbe eud) nid)t
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jufriebcn la§en, fonbcrn bei cud) fchlafcn, es fei euch lieb cbcc

leib, unb mit ben Söocten fiel et bie ^aiferin an, unb wcilu

]k mit ©ciralt n6tl)igen. Tiber hk fromme ^aiferin iroUrc e^

nid)t gefcf^eben lafen, fcnbern fien^ an ^u fd)reien: 2(cb wab:

rer @ctt! ber bu alle I^ing in beiner gottlid}en ^ur baii,

üer^if mein nid)t: id) befeMe mi6 bir gan^ unb ^ar unb

bitte bicf), befd)irme meine (5hre, baf id) nidn in unehr^

lid)e «Sachen falle. £)ie Petrin l)6'rte bie ^aiferin n^einen unt

fd)reien, fpran^ befjenb auf ihre ^üfe unb iab ben fred-^en

^d}iffmann, trie er tk fromme ^aiferin mit ©eiralt 3»)in^eii

trollte^ ergriff i^" "^it i^f^" .Klauen unb fd)arfen 3iif)nen, unb

jerrif il)n in oier etücfe. ^a nun ta5 JÖcl! bas 5Sunbertver!

fof), fprad)en fie aüefammt, ihm n^a're red)t gefdjehen, er h.i'tte

feinen »erbienten ?ol)n empfangen, darauf irarb fein Scib

alfo jerrifen inö 2}?eer gen?orfen. 2{lfo blieb bie fromme ^aU

ferin mit grieben, ba^ ihr fein ?eib mehr gefdiah, fonbern ihr

t)cn allen ?!??enfd}en, fo im (Sd)iff iraren, je langer je mehr

(5hr erboten n^arb. ®ie fu[)ren fo lange bis fie auf einen ^onn?

tag gen 5^. famen, bafelbft fagten fte @ott !^cb unb ^anf,

ba^ er fie auf bem iD?eer bcl)ütet hatte, ^k .Kaifecin nahm

\)a$ .Kinb, unb trat auö bem Sd)iff, ta fprang it)r bie 2ött)in nad),

unb tt^artete ffv'fts auf fie. 2(lfogefegncte bie .Kaiferin bie ^ilger

unb@d)iffieute,biebenngar n^ohl mit il)r aufrieben iraren^benu

fte hatte reblid) unbtt?ol)lbesa()lt. Die <Sd)iffIeute bebanftenfidj

unbfül)rtenihrbag^ferb aus bem ^d)iff, unb Ralfen ihr barauf.

Die .Kaiferinnal)mihr.Kinbaufihren2rrm,gefegnetefie alle, bc=

fahl fid) in ben vSd)irm ©ottes, beö 21llmvid)tigen, unb ritt

biefelbe ^aö:)t nid)t weiter, benn in bie vgtabt ^. Des Ct)?crs

genö frül) ftanb bie .Kaiferin auf, unb ritt fammt ben anbcrn
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gen 3crufii(em. Da fi'c nun in bie *£taot 3^fufalcm tarn, cjtcnc;

fic alsbalb jum Sempel @otteö, unb betete bk i)d[iQt «Statte

obev ba^ {)eil. @rab an, ba (5l)rifruö unfer ^err öon Olicobemo

t)inc5elc3t trorben, ja auö ire(d)cm er auferflanben, unb gen

Äimmel ju feinem f)immlifct)en 33atec 3efal)uen ijl. 2{ud) legte

bie ^aiferin it)c ^tnb auf ben '2{(taL- @otte6, nat)m etnja^ ®e(b

au8 i[)rem 8ec!e(, unb irarf eö auf ben 2(ltar, a(6 n?oUte fie

fprecben : ©Ott fei getobt-, ic^ f)ab mein Äinb njieber erfauft

unb erlöfl. Znd) bat fie @ott fleif ig, ba^ er i()ren lieben ^errn,

ben Äaifer £)ctatiianu^ wollte fciebfam, glücflid) unb in gu=

ter ©efunbl)eit leben lafen : bcnn fie Ijatte langft t>erjirf)tet,

ihn je lieber ju fel)en. Darnad) gieng fie irieber auö bem

Stempel, faf auf, nal)m il)r ^inb in il)ren 7(rm, unb ritt burd)

bie gan^e ^tabt ^ßi^ufalemj hk iowin aber wollt in feiner

5Beife üon it)r n?eid}en : fie gieng burcf) ^aldjTe, ^ird)en ober

vöofe, fo gieng i^r bie 26'n?in allweg na<i), baüon benn grofe

gurcl)t bie iCeute überfam, bie fte fa()en. Snbem \>k Äaiferin

alfo burd) bie (Stabt ritt, begegnete t^c Don ol)ngefal)r ein dhü-

mann, n)eld)en bie Äaiferin freunblid) um Jperberg anrebete

unb ber fie willig aufnat)m, unb in fein ^auö fül)rte ; benn

er fab wol)l, t>a^ fie tugenbreirf) unb fromm, aud) nid)t au6

geringem @tamm entfprungen wdre. Darum gebot er in fei=

nem v^aufe, man foUt il)r bienen unb aufwarten wie il)m uttb

feiner lieben Jpaugfrau felber. Daö nal)m Vic Äaiferin \)on

bem dbelmann mit Dan! an, unb blieb alfo ju ^evufalem

Ui bem ©beimann eine Zeitlang mit ber Söwin, weld)e fo

jabm warb, ba^ fte niemanb ein 2eib ti)at. 2(lfo warb bie

fromme eble ^aiferin fammt i^rem Äinbe eine lange 3eit in

gropen (5l)ren bel)aufet, erl)alten unb Derforgt. 2(lfo wollen wir
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üon bec Äaiferin unb ll}rem ^inb, aud:) öon bec Söirin eine

SBeilc fd)it)elgen unb v>on bem anbcrn ^inb, n?el(i)e6 Den bem

SSurger ßUmcnö nad) ^aciS in granfrcicf} getragen ivarb,

melbcn,

Söte eiemenä mit feiner Jpau^frau 5U iKati) gien^, iraö er auä ben

jwci Änoben madjtn rooUte, bamit fic fic^ et)rlid) unb jrot)l er^

nät)ren möchten.

©enugfam f)abt if)r tjernommen trie glorenö bem 2(ffen

abgenommen, an bem ÜDZeec oerfauft, unb burch ben frommen

dlemenö gen ^ariö getragen n)orben : nun folgt, trie c$ rvci-

ter mit \i)m ergangen ij^. Daö ^inb ^(orenö tt?acb a(fo tu=

genblicf) erjogen, ^af eö jebermann tDol)lgefiel. ßlemene lie^

ihn gar voot)i fteibcn, gleid) feinem recf)tcn ®o^n (^laubiuö.

3()re Kleiber iraren Don einem guten f6'jllid)en "Sd^amlot ge=

mad)t. Söenn biefe jween Knaben burc^ eine @afe giengen,

fo fagten bie S5ürger : «Selig ifl ber S3ater, ber biefe fc^önen

Knaben alfo tugenblid) erjogen l)at. ^If^i^^u^ meinte aufi) nic^t

anberö, alö dlaubius roare fein leiblicher S3ruber, unb dl^

men6 fein rechter 2}ater 5 benn feine 9)?utter f)atte er nie ge-

launt : aiß i()n ber 2(ffe geftol)len, unb auö bem 5inilbe getra-

gen l)atte, tt?ar er erfl fed)ö big fieben 5ßod)en alt, barum

mod)te er 2}ater unb SJ^utter nid)t fenncn. ^un gab ihm ©Ott

bie ©nabe, ba^ er in einem Sage me^r roud)^, benn fein 25ru=

ber (^laubiuö in üieren. (5ö irar aud) unter Giemen^ ^a(i)=

barn fein ^inb, hai glorenö gleid)en mod)te an (Sd)6'ne unb

Sugenb, fo bof ftd) jebermann üermunberte über ibn, benn

feine ©efralt, ©ebvube, baju and) fein 2rngefid)t glic^ ganj unb
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^,u bcm ^aifer CctaiManus, bcr aucb geirife fein [eiblicbcc

23atcc n?acj tresbalb cft oon dlcmenö ^32ad)barn gefaxt \x\nb:

füv\vai)v, bcr Ännb ift Clemens natüclid)er ^ct)n nid)t, fcus

bccn er i)at ihn etwa einem großen §errn ^eim(id) o^i]io}:)kn,

Daö f)örte ßlemenö ^rau gar oft, aber fic fci)n?icg ftiü^ tcnn

fie hatte ben gierend fo lieb, alö if)ren eignen Sehn. 9^un

iruchfen bie .Knaben mit einanber auf, ha^ fi'e belbe »^anbtrcrfe

5U lernen tüd)tig trurben ; iricrt)ct)l ^^lorens alliücg ülcl ftar;

fer trar, benn Glaubtuö. £)e5halb gieng dlcmenö mit feiner

Hausfrau ju D^atl), n?a6 er aus ben .Knaben mad)en feilte,

auf ba^ fie fiö:), n?enn \k ju il)ren 2:agen famen, etjrlich unb

njohl ernähren mbd)ten. ^err unb lieber ^auercirth, fprad)

bie ?5rau, roae md) gefviUt unb lieb ift, mit il)nen ^u tl)un,

laf id) mir aud) nDo()l gefallen j bieroeil if)c aber bie erfte -Jrage

an mid) getl)nn {)abt, miÜ id) meinen furjen unb einfältigen

diati) aud) ba^u geben: barnad) mögt il)r th^un, was eud) ges

fällt. Darum fo mer!et mid) red)t : Unfer ©ol)n dlaubius iji

üon fleiner (Stärfe, tt?egl)alb er 5U feinem groben ©efdjvTft ^u

gebraud)en ift. £)arum ift mein O^atl), il)r njoUet ihn ^u einem

2öec^5ler thun, unb if)m euer @ut unb (Sd)a^ geben, bamit

er werbe unb l)anble, benn bamit möd)te er berüf)mt, unb 5U

einem vernehmen unb reid)en vöerrn werben. 2(ber ber anbere

Sohn glorens, ber wirb jum S}2c5gerhanbn}er! tauglid) fein,

benn er ift ^iemlic^ jtarf unb wirb bie Diinber unb anber SSief)

wot)l mengen fönnen. 3flfo werben bcibe Söl)ne üerforgt fein

unb reid) werben. 5ßal)rlid), fprad) ßlemene, il)r habt mir

red)t gerathen unb id) will eucrm dtati) folgen. 3(löbalb rief

(Clemens feinen beiben Söl)nen, bie benn fogleid) Der ßlcmenö

unb feine ^^ausfrau, alß 5ßater unb CO?utter, famcn, unb frags
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ten, traö fi'c befat)len. Diuauf fknc^ Giemen^ an ^u xctm unb

fpcad): 3t)c lieben <Sö()ne, i^r foUt meinem diati) folgen n?ic

9et)crfamen Wintern n)ol)l anrrel)t. Unb jucrft nal)m er feinen

red)ten ®ol)n dlaubium doc, unb fpvaö:) ^u il}m: lieber »Sobn,

{)ore mein 5öoct unb ti)U waö icf) biet) üateclid) unterroeifen

tt)ill: ge^e SJ^ccgen frül) ju bem 5ßed)6ler, benn bu mufr nun

9)Zün^ unb @oib oertt)ed)feln, auf bii^ bu ein reichet 5iiecf;^-

ler tt)erbeft. Jperr unb 33ater, t)on Jperjen gerne, fprarf) Glau=

biuö, id) will nad) euerm 2BilIen leben. 2(ud) fef)e id) es für

gut an, ha^ iö:) meinen SSruber gierend mit mir nehme, auf

bap er and) etnjaö lerne unb ein 5Bect)6ler n?erbe wie id). '^d)

lieber *Sol)n dlaubiuö, la^ ben ^lorens jufrieben, er irirb eine

anbere Jpantierung lernen mü^en, mit tt)eld)er il)m oft \dn

?[)^unb mit guten SSiplcin roirb gefpeifl merben. £)u ftcl)ft

n?ol)l, bap er ftar! i\t, er n)irb bie feijlen <Saue rcohl auf fei=

nem breiten 9?ücfen tragen fönnen. 2{lfo warb Glaubiuö ge=

fd)n)eigt', barnad) rief dlemene ben ^^lorenö and) üor ]id),

tt)eld)er ffd) nid)t faumte, fonbern balb öor il)n trat ju l)6'ren,

njaö er i^m gebieten molite. glorenö, bn mein lieber <Boi)tt,

fprad) ber alte (ilemenö, fei unerfd)roc!en, benn bu miü, ha^

id) bir günftig bin, unb bid) fel)r lieb l)abe ; barum. n?iU id)

bid) ju einem guten ^anbreer! t^un. CO^orgen früh n?enn tu

aufgejlanben bift, will id) bir @elb geben, ba^ bu es einem

guten 9)?e&ger in bie ^i^iQ bringeft, ber bid) ba5 5)^e^ger=

^anbttjer! lel)re unb mit bem id) fd)on beinetbalben gerebet

^abi. (5ö trirb baQ red)te ^anbroer! für bid) fein, benn bu bift

ftarfunbid) glaube, roenn bn cimn £)d)fen, n?ie ftare er and)

fei, bei ben Römern erfaftefr, bu mütbej! i^n nid)t gehen

lapen. Und) ()aben n?ir in unferm etaU jn^ei feifre Oiinber,
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bic muft tu mit btr In bie 5)?c^i3 treiben, unb tt)ie bid) bein

?cf)rmcijler (ehren n?irb, alfc foUft bu i^m untcrtf)an{3 fein

unb feigen : er tt?irb bir geigen, tric bu fie fcf)lad)ten foUft, unb

wenn \)ü t(\ß get^an bafl, fo nimm fie auf bcinen Jpalö, unb

trage fie in bk redjte S!}?e|ig, ba wirjl bu fte \)erf)auen unb

tjerfaufen. 2(l5bann fief) ju unb fei fleißig unb gefd}ic!t mit

ber 5ßage, unb tf)u niemanb unred)t, fo n?irf} bu aus einem

•^fvnning brei madjen, unb alfo reirf) ttjerben unb genug er;

werben.

SBie g'loren^ ^voti 3linber, i>iz ihm fein SSater ßtemenö gegeben

batte, in bie SD^e^ig §u treiben, um einen (Sperber t)in9ab.

3((ö nun t^lorenö bie 2ef)r unb Unterroeifung feinet 33a5

terö Glemenö Dernommen ):)atu, fprad) er, er trollt alleö gern

t()un, waö i()m gefällig wäre. £»a eö nun 5!)2orgenö Sag warb,

ftunb Giemen^ auf, reccfte feinen ^of)n Glaubiuö, unb fd^icfte

ihn in bie 5Bec^fel, in tt)eld}e er gro^ @ut an ®etb unb @o(b

trug, \)a^ er bamit wec^feln unb gewinnen follte. ^arnad) trec!te

er ben anbern<Sof)n Slot«n^^'^ud),I)alfif)m bie jWeifeiften^d):

fen mit tcn .^6'rnern jufammen binben, unb fprac^: ^aß finb

fürwa{)r ^wei gute feifte £^d)fen-, auch gab er bem gloren^

eine ftarfe 2(rt an feinen Jpalö, womit er bit Cchfen fcl)(agen

foüte, unb fprad) : (St follte gute 2(rf)t f)aben. ^^lorenö fprad):

3a lieber SSater. 2(lfo trieb er bic jween £)d)fen in bie 2}?c|ig,

unb a(6 er cor bie 2)'?e|ig !am, fanb er einen 9??e|ger!nec^t,

ber einen £^cl)fen ab^og; ju bem fprad) glorens: (Buter «^reunb,

fagt mir, wo mcd}t id) ben ?!??e|ger finben, ber mit feinem

9^am<?n @umbred)t genannt voixb, I)er !D?e|gerfned)t fah ben
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'Jtovcne mit feinen ^irei fciften ^cbfen alfo i^or iP)m fubxn,

unb fpiad) ^u ihm: voaß ifl bcin ^Begehren an bcn SÄc^gcc?

id) meine, bu luclleft aud) ^ern ein ^^et^^er trerben ? ^^orenS

antwortete unb fpracf}: 3^ irarum nid)t, mein 33atec ift reid)

genu^, mid) ju \)erforgen, ba§ id) ftat^ Oiinber, ^dinjeine,

halber, feifte ipvimmel unb ^djafc ^enug ju me&gen f)abe

:

barum irill id) baö .^anbwet! lernen, benn mein 33nter fagt

mir, bci^ man mit einem Pfenning brei cjeirinnen mcge, aud)

reic bie 9J?e|i}er gewöbnlid) gute Siftein e^en, unb cjuten

tt)ei§en unb rotten 5ßein trinfen fc'nnten. 2{lfo ()at mid) mein

33ater unteririefen. ^er 5[)?e&ger!ned)t ()ub an ^u lad)en, unb

fprad) im ©efpctt ju ibm : 2>er S^eufel i)C[t bid) bergetragen,

irillft bu ein CO?e&ßer n?ecben ? 5öabrlid), bu foüff nid)t mehr

in bie 2)?e^ig riedien: pac! bid) balb binroeg in aller Seufcl

S'^amen: id) n?ei§ bu fpotteft beö «Öanbtrer!^, nimm beine

0?inber mit btr, ebe \(i) bir ben ^opf jerfd)lage. ^tcrenö ye=

bad)te bd ftd) felbjl: in bie 3)?e|ic} fcmm id) nid)t; id) mit

geben, unb meinen SSater mit mir bringen, ber tt^ei^ mir vocbl

einen CO^eifter 5U fd)affen. Wo febrte fid) j^Iorens um, unb

trieb bie Diinber trieber nad) feinee 3Sater5 «Öaus. 'Uuf halbem

5ßeg begegnete ibm eine anbere ^Badjc : bcnn ein ©beimann

ritt gegen ibn b^r, unb fübrte auf feiner v&anb einen gar fdic-

nen <8perber, roeld)er an feinen gü^en fd)one unb b^ilHin-

genbe ^d)eUen b^itte. ^er SSogel gefiel gloren^ fo überaus

n?obl/ bci^ er ben ©beimann anrebete, unb fragte, ob ibm ber

Sperber feil tt?vuc, er tt?cllte ibm bafür geben, tt?aö er begehrte.

£<er ©beimann wav fd)ier jcrnig auf ^Icrenö, benn er trufre

nid)t, ob er fein fpottete, ober waö er bamit meinte, ©r fab

gloren^ nicht bafür an, t!a^ er ihm \)cn S}ogel befahlen anivbe;
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bcch ßcbacfjte er: ^a^ milft bu mit bem 2ec!er anfangen?

unb fprad): Sa bu ^ec!cr, icb will i{)n üerfaufen : triüft bu

ibn faufcn^ bu rcirfl ben ©algen an ben S^aiß faufen: füf)t

bu beinc O^inber in bii 9)?e|ig unb fd)inbe fie, unb t)er!aufe

ba€ ?5leifd) : baö wirb bir nü|er fein, alö "Sperber ju faufen.

2lVf) mein guter Jperr unb greunb, fprad) ^iorenö, 9?inber 5U

me&gcn ijl meine Jpantierung nid)t, id) fann mid) bamit

aud) nid)t ernvibren : feit gebeten unb (aft mir ben <£perber,

unb iras er luerth ift, mU id) eud) bafür geben. 2(ud) bitte id)

cud), if)r trcUet über mid) nid)t ^ürnen, unb eud) beper beffn;

nen
; für bk SSe^aMung bürft il)r nid)t forgen. ^'ev ©beimann

fab ben -Jlorenö an, unb gebad)te: la^ fef)en, n^as ber ^unge

mad)en rctll, unb fprad) : ^a, i<i) will bir gern ben Sperber

t>er!aufen, aber nid)t anberö ale für bk jwei 9?inber, unb

baju nid)t gern, id) will il)n lieber bel)alten. ?^loren^ war in

feinem ^erjcn fc^r erfreut, unb gebacbte hd fid) felbjt: ber

(Sperber muf mir werben, fo er nid)t mel)r benn ^wei O^in^

ber foftet, unb fprad) ^u bem (5belmann: ^err, fo nel)mt bie

9?inber l)in, unb laft mir bm Sperber. 5öoblan, fprad) ber

(5belmann, fo fei ber Äauf gemad)t. £)a nal)m ^lorenö ben

Sperber-, ber dbelmann aber trieb bie S^inber Dor ftd) bin ju

feinem ^auö, unb lachte bd ftd) felbft unb fprad) : 31^ nun

auö mir Söaibmann ein SSiebtreiber geworben? ^lorenö aber

trug ben Sperber auf feiner ^anb mit grofen ?^reuben unb

fprad) 5U ftd) felbjt: Sürwal)r, id) bin beute jur glüc!feligen

Stunbe aufgeftanben, ba^ mir ein fo[d)er fcftlid^er Saufd)

geratben ift, benn ber S3ogel \\i wobl i)xittbiit 3)?arf Silberö

wertb. ^i tt)ie wirb mein lieber S5ater fo fro'blid) fein, wenn

er mid) mit bem fd)6ncn S3ogel wirb fcmmen febcn, ben id)



— 2S7 —

auf ber ^anb trage ci[$ ob id) ein (Jbelmann trare. ^ie SSür^

gcr, bie ben Saufd) geret)en hatten, lact)ten unb fpotteten be^

§lorenö; aber eö befümmerte il)n nicf)t, benn ber ^ogel ge-

fiel ii)m fDot)(, er eilte bamit l)eim, auf ba§ er ben bübfd)en

23o5el feinem 33ater befto bd'lber jeigen fönnte. Unb fobalb er

5U feineö SSaterö .Jpauö fam, jaud)5te er tjor ^reuben. «Sein

^^ater Giemen^ faf t>or ber Sbür auf einem S5toc! unb hatte

in feiner Jpanb einen ®tec!en, unb gebad}te, mie eö feinen

•Söhnen n^chl gehen möchte, dz bachte, mein Sohn -^^icrcns

hat nun wchl ^k jtrei 9f?inber gefd)lad)tet, nach 9)^ittag n?irb

er fi'e t?er!aufen, unb @elb baraue löfen 5
benn ich ^"^ff^/ ^^

njirb fich recht in bie Sache fchicfen, unb ha^ v^anbttJer! irohl

lernen. X)ien)eil Giemen^ in folchen ©ebanfen fi^t, fieht er

t)on £)h"9^ü^'()f ^"f/ ^"^ fi^^f feinen glorenö baher jiehen

mit bem SSogel in ber Jpanb. dlemens gebachte bei ftcf) felbff,

rcaö mag ?^lorenö mit bem 23ogel vorhaben ? 3nbem fommt

glorenö, nni) voav gar fröhlich, trarb aber übd empfangen,

benn (Ilemenö fragte ihn halb unb fprach : Sog an mein lie=

bei- Sohn, xva^ ijt ta$ für ein 23ogel ? reo !ommt er bir her ?

iver hat bir ihn gegeben, unb njo finb meine jirei Oiinber?

50?ein lieber Später, fprach Slorenö, ich h^^ ^i^ S^^^i D^inber

um hin hübfchen SSogel gegeben, ich meif, ihr höbt einen \oU

eben fchönen 33ogcl euer £ebenlang nicht gefchen ] barum foUt

ihr euch recht mit mir freuen, bci^ ich ^""^^ C^chfen fo ttjohl

angelegt h'^be. ^ie, fprach Glemenö, ich glaube, hu fpottejt

mein. S5ei bem njahren @ott, fprach Slorenö, ich h^^^^ f^^ ""^

ben 25ogcl gegeben, unb ]potu euer gar nicht, ^arum rathet,

lieber SSater! njo foU ich ^^^ Siegel hinfe&en ? ich meine, in

eurer Kammer irvüe er am befren üerforgt, unb möchte ihm
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ta fein 2eib tviberfahren. T}a nun (5(cmcn^ f)6'rte, ba§ cö

wirflid) gefd)cf)en n?ar, ba a\\'r er fehler tjcn «Sinnen gcfom^

men, unb fprad) ju glcrenö : SSei bem tt)abren @ott, wenn

id) meinet nid}t felbj! fd)onte, id) wollte bic mit bem 'Stecfen

bic 9^ippen unb Un Äopf entjwci fd)(a5en. £>u böfer ?ecfer,

bijl bu nirf}t unfelig, baf hn einen fold)en ^^aufii) barffl tt)un,

unb mir einen foldjen ^aufmann6fcl)n| 5U .?>auö bringen, ba

h\i bod) TOeijl, baf ic^ fein Söviibmann bin.

2(d) lieber 3Sater ! fel}t i^r nic^t an feinen Gebern, ba^

eö ein l)übfc^er 5ßogel ij^. 2Öa{)rlid), SSater il)r l)abt unred)t,

unb feib ol)nc Urfad) jornig, benn ber SSogel ijl eineö großen

^ö:)a^iß YCixtl), unb feine Gebern ftel)en il)m tt)ol)l an. Sieber

SSater, befebt il)n bod) red)t, id) treif, ber 3orn wirb md)

t)ercjel)en. 2(10 aber ^lemenö fal) unb l)örte, baf glorenö fo

grofe ^^r^ube mit bem ^ßogel t)attc, i)(itU er fd)ier in feiner

S5o5l)eit miifen lad)en', auc^ Dergieng il)m ber 3crn jum

2^eil, unb er fprad) ju §lorenö : @o gel) l)in, unb t)erforge

ben SSogel tooI)1, unb wenn bu feiner red)t unb wol)l wartcjl,

fo wirb er bid) jal)l{ngö reid) mad)en. 2{ber if nid)t mel)r,

benn tioa^ er bir gewinnen wirb, fo wirjl bu ben 9^u|en balb

ton il)m erfahren, ^nn fag an, glorcnö, fprac^ Giemen^,

bift bu nic^t mit ben Oiinbern in bie S}?e|ig gefommen? ^a^

fprad) glorenö, l)ort ju, lieber Sßater ! wie eö mir ergangen

ijl in ber 9)?c|ig : id) fragte einen C[)?e|gerfned)t nad) bem

Sebrmeifter, weld)en il)r mir angezeigt l)attet, unb fagte il)m,

wie id) ))on eud) vernommen l)atte, baf bie 9)?e^ger guteS5i§?

lein efen, aud) rotl)en unb weifen Sßein trinfen : ba id) ba^

fagte, fprad) er: 3d) wollte beö ^anbwerf^ fpotten, id) follte

mic^ balb l)inweg mad)en, ober er wollte mir ben ^opf 5er;
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fcbla^*^"- -^'f^ n?vinbte id) mid) trieber beim, unb hatte nid)t

Suft mehr in bie SÖ^e^ig. Darauf ift mir, @ctt Scb, biefer

2;aufd) ^etuncjen.

2llö nun Glemcnö bic gute einfaltige 9^ebe horte, fcnntc

er nid)t tt>citec jiirnen, lief bie ^ad)i alfc beirenben, unb ge^

bad)te bei fid) felbjl : ^u tt)iU|l it)n ju beinern vgchn in bic

2i}ed)fel thun, fo fann ber auf ihn fehen, bap er feinen foU

d)en ^anbel mehr mad)C. ^nbern fam ber anberc ^ohn Glau--

biu^ anß ber 5ßed)fel unb hatte feine ^ad)c ben ^ag irchl

auögerid^tet, unb tt?ufte üon bem SScgct ncd) nid}tö. £^a flaute

ihm Giemen^ ben 93er(u|l ber 5n?ei ÖJinbcr, n?elrf}e Jlcrenö

für ben SSogel l)in^^^ibin •, lief aber bann bw <Bdö:)t ircht

ad)t Sage anflehen. 9^un ba Giemen^ ben ^d)aben ein trenig

t>erfd)merjt hatte, meinte er, ^lorens a\ue nun t^erflänbigcr

geworben, unb würbe einen fold)en 3!nufd) nid)t mehr tref:

fen : ba fprad) er ju feinem «Sohn (^laubiu^ : ^c'm licbftcr

Sohn, bu fcÜj^ beinen Sruber glt^r^^"^ niit bir in hu 5öed)=

fei nehmen, benn id) beforge, er werbe in ber S)?e&ig fein &nt

thun. (Sern, fprad) Glaubiuö, lieber 23ater: fc er mir feigen

roirb, fo voill id) mein ^ifu$ an ihm thun. 5d) h^ffc, fprad)

(Slemenö, er wirb bic folgen ; and) ift er jlarf unb mag bir

ben Sac! mit bem @elb SJ^orgenö unb 2(benbö wohl nad)=

tragen.

X>a^ füntjcfjntc (^apiUi*

SBte ßlemenö feinem (Sol)n g^lorenö ba^ @elb in bte 2Bcd)fel ju

tragen beficl)lt, unb n?te fic^ g'lorenö bamit i)idt

5f?un hit'lt fi'd) glorenö bei bem 5Bed)öler wohl; fein ^vn-

ber (5laubiu5 lehrte if)n erjllich mit bem ßahlpfenning red)=

Stfc^c ^oltib 2r. S3ö. 19
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neu, unb bie 9)?ün5e fcnnen : ba^ trieb er ttwa einen 3}?onat

lang, ba^ ber (5(emenö fd)on meinte, bie ^aö:)i folle gut wer-

ben. <Sie hielten e6 untereinanber fc, ba§ alltreg Glaubiu^

be6 9}?crgen5 früf) in bie 2öed)fel gieng, bie 5Bec^felban! ftellte

imb ben <Si^ 5urict)tete unb njenn cöüoüer ^ag n>arb, brad)te

(5lorenö ben ^ad mit bem ©elbe nad) : ber SSraud) toäl)m

eine 5Beite, aber nic^t lange. 2)arnad) al6 Slorenö ben ^ad
mit bem @elb einömalö trug, in tt?eld}em tt)ol)l fed)öl)unbcrt

"Pfunb ^O^ünje waren, begegnete it)m bei ber S5rüc!en ein

überaus fc^öner ^engft, treld)er aufge>aumt trar, unb auf

t)tn SJ^uftertrab jum SSerfauf follte geritten werben, glorenö

trat bem .Kaufmann entgegen unb trug ben <Bad mit bem

@elb auf feinem 9?üc!en, unb ha er fal), wie ber »^engflt fo

frar! war, unb fc überaus wchl trabte, Qibad:)U er bd fid)

kibü: 5Bie feiig Wvue ber )Slann, ber ein fold) ^]}ferb l)atte

unb 5U gcbraud)en vcü]U 3 bu l)art bcrf) SJ^ün^e genug in bem

^ad: wem i|l fi'e nu|? mein 23ater (Ilemens l)cit ft'e fo lange

in ben Srul)en liegen gehabt, unb iii il)rer niemanb erfreut

werben : id) wellte, ba^ mir ber .Kaufmann ba^ Oiofö bafür

gäbe, ^nbem grüßte er ben .Kaufmann, unb fprac^ : ^err, ijt

cud) ba^ 9^efö feil ? fo gebt mir eö 5U faufen : id) trage @elbä

genug in bem ^ad, barum ]a^t mir mit einem ^ert, wie

it)r es geben wollt. I>er .Kaufmann fpracl) : SBillft bu baß

»lofö wen mir haben, fo wirf^ bu eö nid}t anberö üen mir be-

kommen, bu gabefr mir benn bxcifi^ ^funb Wlün^ bafür: eö

ifr nod) jung unb frarf, ba^u mag e^ wel)l laufen, ^lorenö

war frob/ bap ihm ber Kaufmann bvie ^ferb fo wol)lfeil üer;

gönnte, unb fprac^ : ^d) meine, ihr feib md)t flug, ba$ ib)i

ein folch überaus fdjön ^ferb um brcipig ^funb SJ^ünj auö^
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bietet: id) mU. eurf) üicrjig ^funb 3)?ün5 bafüc geben, benn

id) mil nid)t, ba^ t()r Sßetluft an mir t)aben folit, ^abt großen

^anf, mein liebjltec ^unfer, fprad) ber Kaufmann. £) n?ie

grcfe greiibe ham o()ne 3n)eifc[ beö ^aufmannä ^cr^ ^eim=

lid). I>a nun ber ^auf gefcf)[open trar, tt)at glcrenö ben ®acf

nuf, unb ^ab bem ^aufmiinn bie 3}?ün5 §u gv'i()(en. Unb fo-

balb bec Kaufmann bie fO^ünj Q^ät)[t t)MU, gab er bem gfo-

renö baö ^ferb mit bem ^ü^ii in feine §anb, fcgnete i^n,

unb febrte \id) nad) feiner SSo()nung. S3e()üte cud) @ott ju

taufenb Scalen, fprad) glorenö,baf it)r mir ba^ ^ferb fo vooi)U

feil gegeben f)abt: fommt eö baju, id) roill e6 n)ieber um euc^

t>erbienen. Der Kaufmann fdumte {id) n\d)t lange auf ber

^Strafe, fal) aber oft t)inter fic^, ob i{)m 5^01^^"^ ^Q^ ^ferb

tt)ieber bringen, unb fein @elb jurücfforbern njürbe. 2{ber g[c=

renö l)atte baö nid)t im <Sinn, fonbern eilte nod) üiel mcl)r

nad) >^auö alö ber Kaufmann unb forgte, er njürbe ibm baö

@elb tt?ieberbringen, unb fein D^ofö tt)ieber an ftd) nel)men.

2Ilfo ritt ^lorenö gerabeötuegö nad) @t. (Sermain üon ber

^attt, n?o dlemenö ^auö war, bamit il)m bas ^fecb nid)t

trieber genommen roürbe. Glemene faf bei Zi\d) mit feiner

^auöfrau, n?eld)e fromm unb gered)t n)ar in allen Dingen
j

and) n)ar il)r glorenö fo lieb, alö il)r eigner (£ol)n ßlaubiuö»

De^gleid)en rear fie flug unb fürfid)tig, rütßi)aih fie oon allm

^ad)bavn geliebt warb. 5^un !am ^^loren^ mit feinem ^ferb

in baö v^auö gerannt, ha^ il)n Giemen^ reiten l)6'rte: ba rief

er ibjxn unb fprad) : 2(d) lieber (Scl)n, fag an, wer bat bir bae

grofe ^ferb gegeben? SSater, fprac^ gloren^, ba^ dxcfe i).ibz

id) gekauft, unb ta^ @elb all für gegeben, i)a$ id) in bii 9ßed)s

fei tragen feilte j id) t)crl)offe, id) l)abe red)t baran get^an,

19*
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unb \)aß ®elb tt)of)l angelegt; 6efet)t eö genau, cg i ft jung

unb frat! unb i)at gute 2{ugen, !ann rool)! laufen, unb ijl

be^er benn ^unbert ^funb ^ün^. X)a baö ^(emenö t)örte,

njarb er t)or 3orn über 3:ifd) ct)nmad)tig, baf er jurüc! fanf,

unb alö er eine 5BeiU fo gelegen, !am er wieber ju firf) felbjl

unb fül)rte gegen [eine Jpausfrau gro^e ^lage um ben SSer«

luft eineö fo großen ©elbeö, ba6 er fo lieberlicl) verloren l)äm

unb fprad) : ^a^üid), id) i)abt untt)eiö(id) get{)an, haf id)

ben böfen 23uben überö 2)?ecr gebrad)t ()abe : warum t)abe tc^

it)n bod) nid)t im ?D?eer ertrd'nft, benn id) glaube nid)t, baf er

wi^ig fei •, fann aud) nid)t anbers benfen, aiß ba^ er mid)

üerberben, unb gar an ben Setteljlab bringen werbe.

flföie Slemeng ben g^lorenä beim «öaat nat)m, unb unter bte ^u^e

voaxf, unb raie i^n feine grau barum ^ured}t wieg.

3n bem grofen Bern ftunb dlemenö auf oon bem 2ifc^,

nal)m ben glorenö mit beiben Jpanben beim »^aar, warf i^n

jur (Jrbe, unb trat it)n mit güfen. 2{ud) war (Itemcnö wil-

lenö, if)n gar tobt ju fdilagen; aber feine Hausfrau, weld)e

weife unb oerftanbig war, aud) ben glorenö fe^r lieb l)atu,

wollte <Sold)eö nid)t gejiatten, fonbern lief bem Giemen^,

il)rem v5)auöwirtl), unter bie <Streid)e, unb bat ilsn mit fold)en

^Borten, baB er nid)t^ mel)r auörid)ten fonnte, unb ber §rau

ben glorens la^en mufle. £)a nun bem (^lemenö ber 3orn

fd)ier auö bem Äopfe war, fieng bie grau an unb fprad) ju

il)m: 2l'd) lieber ^err unb Jpauöwtrt^, fürd)tet it)r md) md)t

ju fünbigen, ba^ if)r ben 3'ungen alfo übel fc^lagtV 5ßcnn

il)r il)n ju 3^ob fd)lüget, würbet il)r fd)ulbig an ihm. &tht
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n)of)( 2(rf)t auf i()n : er Ijat nod) nirf)t^ angefangen, baö nid)t

abelig voax] roec roeip »eldjer ©ebutt er ift. 2(ud) f)abt ihr

unn)ci5(i(t> getf)an, ba§ i()r it)m ba^ @clb anvertraut f)abr

.

H)t foütet bod} an bie jmei Oiinber gebad)t baben unb ba^ er

nod) ju finbifd) ij^, fein SSrot ju gewinnen, grau, fprad) (5le=

menö, id) i)(ih i^n übe( gefd)lagen, aber eg gereut mirf) •, bcd)

ift eö mir ju i)axt, ein fold) @ut fo licberlid) ju t)erlieren.

2{d) lieber Später, fprad) glorenö, id) bin euer Äinb, barum

mögt ihr mid) fd)lagen fo Diel il)r wollt, benn il)r l)abt ba^u

SD?ad)t. 2(ber lieber SSater, befel)t mir bcd) ben v^engft: ijl

er nid)t ein ftarfer ©aul: i* l)offe, er foU mir ncd) irol)l be?

fommen. ^a nun ßlemenö l)örte, baf glorens nid)t aufl)ö=

ren wollte üon feinem fd)öncn ^ferb ^u reben, gebarf)te er

an feiner Jpau^frau 9?ebe unb fprad) bei fid) fclbft : wer weip,

er ma>3 t)ielleid)t von t)ol)er TTrt geboren fein, tu mufr tbun,

a(g ob bu in ein ©lücfsfpiel gefe|t unb verloren l)attefr; @ctt

fann bid) wieber auf anbere 5ißeife beratben. ^aran bad)te

ßlemenö red)t, benn g^lorene war bes Äaiferö C'ctatjianuö

leib(td)er ^o^n •, fo war feine SJJutter eine gebcrne Äaiferin.

Zuf bie ^urgan^, tk glorcnö eingenommen hatte, mufrc \i)m

fein SSater Clemens gleid)Wol)l §u egen geben, weld)eö i^lc--

renö t»on Jperjen gern annahm, benn er war hungrig, unb

hatte bk (Streid)e fd)on \}erfd)mer5t, fo fel)r erfreute it)n fein

9?of^. Unb al^ gloren^ bei Zud) faf, unb ju 9)?ittag a§, fal)

il)m fein SSater dlemenö unb feine 9)?utter ju. 3nbem fommt

il)r ^obn Gtaubiuö, weld)er bcn ganzen 5J?orgen in ber 5Bed)-

fel auf bie Wliini^ gewartet l)atte, bie il)m ber Jlcren^ bringen

fotite. Hiß er aber glorenö über Slifd) ft^enb fanb, warb er

jornig unb fprad) «u feinem SSattr: 5ßte mögt ibr bc6 8o[=
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äjiß tf)un, mid) fo lanß in ber 2ßed)fe( fi'^en ^u (a§cn imb

mir ble SJ^ün, nid)t §u fd)i(fen? Jpicr abec fi^t ihr bei bem

{)eiUofcn 2cc!er, ber eud} fo(d)en ^d)aben 5eti)an !)at mit bm

jivei feilten 9iinbern, bie er für ben «Sperber ^ah. 3nbcm

ftef)t er taß grof e ^ferb im ^ofc (Ui)m unb fprac^ : Söo

fommt beiß ^raufame S()ier l)er? Der gute alte (Ilemenö, ber

nun nod) baju t)on bem anbern ®o^n überrumpelt unb ge-

fd)o[ten rrarb, jufammt feinem 33erlujl, l)atte fd}ier angefan^

gen ju roeinen : ^taubiuö, fprad) er, ^öre ju, wa^ id) bir fa=

gen muf : eg ifl meine (Srf}u(b nid)t, baf bu fo lange in ber

5Bed}fel l)af! ft'^en müfen: id) l)abe beinem S5ruber all meine

SWunje gegeben, er i)at fte aber all für ben @aul ttjeggegeben,

baf eö ©Ott erbarmen müfe! id) barf baö 9?of6 nid)t an-

ruf)ren, td) will eö aud) nidjt warten, unb follt t§ junger

flerbcn.

©a{)rlid), SSater, fprad) fein (Sof)n Glaubiuö, eud) ge^

fd)iel)t eben red)t: er luirb euc^ gar üerberben. dß trd're befer,

er roare nie geboren; id) njill il)n nic^t für einen SSruber t)aU

ten, unb will aud) be^ ^ferbö, wie i\)v, nid)t warten, benn

wenn eö feinen ^opf aufl)ebt, fo meine ic^, eö rooüe mid)

freien, di, fprac^ g^lorenö, baö fd)abet nid)t, ic^ will wo^l

felbjl beö ^ferbeö warten, nal)m baß dio\ß bei bem 3ügcl,

jog eö in ben (Stall, gab il)m «^eu unb .^aber genug, unb

mad)te ihm eine gute Streu. 2>a nun bie ^adjt ocrgieng,

unb ber ^ag !am, ftunb gloren^ beö 3)?orgenö früh ^luf,

benn er fd)licf bit ^ad)t nid)t Diel, gieng in ben Stall, fat=

telte fein ^ferb, jaumte eö gar abelig, jog e^ auß bem Stall,

fah cß mit ?5reuben an, unb fprad) hd ftd) felbfl : 5?un ijt

baß bod) bei ©Ott ein fd)öner ^engflj er i|I weit befer, benn
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er fcfte:, er ift wohl f)unbcrt ^]?funb 9??iin; ircrth. ^}^vKi)tcm

fprang er auf ben ®aul, unb gab ihm bte ^Spcrcn, bap C6 all

feine ^täxh fu*te, unb einen Sprung nad) bem anbcrn that,

^a^ 9?eiten frunb bem glcrenö fo iro()l unb abelig an, ha^

wer ihn fa^, ifjn lobte unb alle 9)?enfd)en fid) feinet Oieitenö

üerrounberten. £)a nun ha6 ^mh mübe tt?arb, ritt ?5lcrcnö

roicber ju §auö, unb liep tci^ ^fnh aligemact) er!ül)len; aucf)

n?flr ba an ^aber, ^eu unb ^trol) fein 9}?angel. glorcns fal)

baö ^ferb ftätß an, unb gebadete lieimlid) in feinem Ä)ei:ien:

5ßer n?ei§, ba^^ferb möd)temir ircbt einmal ^u ftatun hm-

men, benn ici) |)abe grope ?ujt, 5Baffen ^u tragen, unb mid)

bamit aud) ju Perfuc^en. vipiermit n?cüen wir eine 5ßeile Pen

gierend fd}rDeigen, unb fagen, n?ie ein unjviblbar 2?Ci! -lür--

fen unb Reiben gen ^ranfreid) gebogen n?ar.

SBie eine gro^e "Kniaijl türfifc^er unb anberer ^eibnifdjer Sd)iffc

ju Senebig an ?anb famen, SBillenl gan§ gran!retc^ ju oerberben.

3u bcr Bßit/ iil^ t)er ^önig £)agobertu6 in ^^ranfreid)

n)o{)l unb göttlid) regierte, lief er ^t. £*icnrfiu5 C!)?ünfrer

bauen, njelc^eö er gejliftet l:)atti unb treld)cö man ben l)euti=

gen Sag nod) flehen finbet. 5Be aber bie§ iD^ünfrer le&t

fHt)t, njaren §ut)cr nid)t^ benn Jpurjlen, ^ilbnifs rnb CO^ifr^

lad)en. D^un waren bie Reiben erft für^lid) abgezogen, benn

f[e hatten granfreid) lange 3eit inne get)abt, bod) mit .^ric=

gen wieber verloren. 2(lö biefe abgelegen, h"^ ^i^ fran5cnfd)e

5^aticn an fid) 5U mehren 5 bcd) war bie (Stabt ^ari5 ncd) nid}t

halb fo grof unb mad)tig, als ju je^iger 3eit, aber ju ihrer

@röfe war fie genugfam fcü unb wohl erbaut, 9^un crhub
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ficf} hix ^ricij 5irlfcf)en bem ^önig üon ^tiinfrcid) unb ben

Ungläubigen auö ber Urfac^, iDetl üor alten Briten gcanfreid)

tcn Ungläubigen untertl)vinig geirefen •, tk granjofen aUv };)aU

ten \ii biuaii^ t^erjagt. £?af)er entfprang in ber dürfet ein

grofec Unwille unb 3ocn fonberlid) über ^ariö, ireil eö il)nen

nid)t mel}r untertl)änig fein n?clltc. 9hm giengen bie £) berjlen

ber 5peiben unb Surfen unter fid) 5U diath, beflagtcn ftd) bei

bem Sultan, welcher ^önig ju Sabnlonia n?ar, mit flvi'glid)en

©ebarben über bie fran5oftfcl)e 5^ation, n^ie fie fid) nel)mlic{)

ju ^]}ariö unterftünben, einen neuen Sempel ju bauen unb

einen anbcrn ©tauben tt)iber il)ren @ott 3}^al)omet aufjurid}-

ten, unb njie fte meineibiger ©eife 00m l)eibnifd}en ©laubcn

abgefallen njären.

^a ber Sultan biefe Oiebe t)ernaf)m, fprac^ er ^u il)nen :

5ßcl)lan, liebe .Ferren, id) njtll mit meiner ©emalt gan^ 5ran!=

reic^ 5U @runbe rirf)ten unb ben Äo'nig üon granfreicf) au

ben ©algen ()en!en, unb barnad) oerbrennen (a^en. 2(uf fold)e

3ufage lief ber (Sultan ein 9}?anbat ausgehen in alle ^eibnl=

fc^en Ä6'nigreid)e : wer il)m 5U ^ülfe fommen n?olIe um ganj

gran!reid) 5U oerberben, ^u t'erl)eeren unb ju vertilgen, weil

eö ben dbrifrenglauben angenommen l)abe, bie foüten ci-

lenbs fcmmen, unb fid) 5U ihm verfügen. Unb als ba^ 9}?an=

bat verfünbigt roar in ber ganzen ^eibenfd^aft, famen ^ufam-

nien juerft ber ^cnig auö 2(rabia unb ber auö ^])erfia mit

großer ,^eereömad)t. £)arnad) !am ber ^6'nig ber Oiiefen, unb

hvad)U mit ]\(i) breifigtaufenb C!??ann. .D^arnad) fam ber M-
nig au^ ^Tetl^olien, roie aud) ber Äönig aus ^^erad} unb2(egpp=

tcn. I>iefe Könige famen mit einanber, unb brauten mit ihnen

jiranjigtaufenb 5)?ann; !cin vöcib ober Surfe war, ber nid^t
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t)cr bcm Sultan erfd)cincn irolitc. ^Bo !am aud) bct 2(bmtrvit

aus SSabplonia, roc(d)er bes vgultan^ trüber trar, unb bradjtc

mit fid) einen 5iemlid)en ^ro^en Raufen, ba§ ffd) bnrob 5U

t)ertrunbern njar. 2(lfo warb beö Sultans @ebct t»oÜbrad)t,

baf in breifi^ Sa^^en jufammen famen an t)unbert taufenb

SÄann, ju 9iof6 unb ^u ?5u§. £)a nun bcc Sultan ein fc

grcfeö ^rie96l)eer t)ecna()m, ^0.5 er mit feinen Drittem ihnen

entgegen, unb empfieng bie ^önicje einen nact) bem anbern
\

and) bk anbern gürflen, Ferren unb Dritter, einen jeglid^en

nad} feinem ®tanb ()ie§ er rcitlfommen fein, unb banfte ihnen

aufö greunblid}fte i^re6 UMdi^en unb get)orfamen (^rfd}einen6.

£)er 9?iefenföni^ , ber benn ber md'd)ti^fte unter ii)nen

war, begehrte mit bem Sultan ^u rcben. l^ci eö ihm nun 5U'

cjelafen trarb, fieng er an unb fprad) : ^err unb ivonig 5U

SSabnlon, fintemal unö euer 5Kanbat ermecft l)at, fo ift unfer

SSegehren, ba^ ibr t)on euerm 2}orhaben nid)t abftel)cn n?ol{t,

fonbern eö fo fd)nell alß mo^lid) inö ^er! fe^t. Zud) hltun

tt?ir eud), bci^ xt)z bie (Sdiiffe unb ©aleeren tt)ol)l befd)lagen

laft, barnad) baö 2[^ol! barein fe|t, unb cjen SSenebig fdjldi.

£)enn bei bem ©Ott S)?ahcmet, aud) bei ber Streue, bie id) eud)

fd)utbi^ bin, trirb mir C5el)o[fon, haj \<i) überö SJ^eer fomme,

unb ft'nbe ben Jlönig Dagobert in ^ranfreid), fo tt)iU id) il)n

mit meinen .Öanben ern^ürgen, unb tt?iU mein v&aupt nid)t

fanft Icijen, id) hcibi benn mit meinem Jpaufen bie ^tabt ^a^

riö (genommen, bafelbfl Jpauö unb ^of gel)alten, unb cjün^

^ranfreid) be^iijungen. it^arnad) fei cud^, 53crr unb .^önig t>on

SSabrlon, cjan^ (^ranfreid) 3efd)enft, unb ben Äcnig ^a^i^--

bert n?iU id) eud) tobt ober lebenbig in eure «Öanb liefern.

Uebcr fcld)en 3^rcff n?a: ber Sultan fehr erfreut, unb
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tanhi bem O^icfenfö'nig feinet bo{)cn (^rbietenö. 2(ud) ^atte

ber Sultan feine 9?u^e biö bie ©alecren 5ugerid)tet unb bc;

fd}la9en trurben, tt)eld)er bei jtrei taufenb röncen. £)a nun bie

^emelbeten Sd}iffe n)ot)l üecfor^t unb gcfpcift vocixm, unb ber

Sultan [ein £anb voct)i befe^t h(itu, fe|te ftd) jebermann ^u

(Schiff, unb ful)r bas gemeine Sßcl! ^uerft übers 5)?eer.

D^un ijl ju ttJifen, baf ein tüc!ifcl)er Äaifer unb ^Sultan

üiel 5ßeiber bat, bie irert>en feine ^ebsmeiber genannt, roeU

d)er 5Beiber ber Sultan jtran^ig l)atti, unb 'okfi jmanjig

5öeiber t)attcn ibm breifig (Scbne geboren, bie benn aud) ^u-

mal ftarfe unb gerabe 2)?a'nner n^aren. 2(ud) hatte er mit

ibnen etnd)e Söd)ter gejeugt, unter n)eld)en er eine fürtreflid)

fd)6'ne 2;od)ter l)atte, bie er t»or allen anbern liebte unb bie

feine grofte Äur^weil unb eine Ci}?el)rerin feiner Jreuben ttjar,

benn fte tt?ar fo fd)o'n, ha^ man meinte, eö wäre in ber ^ei-

benfc^aft nie ein fd}onereg 5iBeib geboren tt?orben. 3()r Selb

tt?ar fd)on unb iT)ol)lgejlalt, fi'e hatte fd)öne runbe SSrüftlein,

ein rot()eö ?Diünblein, trie ein 9?ubin, il)r ^alö rear fo rcei^

tt)ie 9?(ild), if)r 2{ngeftd)t blühenb n)ie eine 9^ofe, il)re 2(ugen

iraren flar unb fchön wie ein ?5al!e, il)re ^anbe fo weif wie

bcc <£d)nee, unb in «Summa, waö foll id) weiter t)on il)r fa--

gen? it)r 2eib war fo wot)lgcftalt, unb fo gar md)t$ an ihr

»ergeben, ba§ fie wol)l ber fcf)6'nen ^elena au^ @ried)en(anb

ju vergleichen gewefen wäre. Sie banb il)r .^aar gar jierlicl)

auf, beffen §arbe bem ^u!atengolb glid). 9?un trat biefe

Sod)ter mit holbfcligen ©ebd'rben unb überaus !cftlid)em

Sd)muc! t)or il)ren Später, ben Äonig t?on S3abrlonia, unb

hat ihn freunbltch/ ba§ er fte mit ftd) itberö SJieer wollte fal)=

ren laßen, benn il)r Jßerlangen war, ^riinfrcid} jU fel)en.
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Zud) fprad) bic Zo(i)Ut : ^a i^c ^iüen^ feib, mid) 51: ner*

mahlen, fo !ann id) fe()en, ireldjer ^öni^ am ftreitbarften ifr

;

benn fiirtt)a()r, tt)elct)er am rittcrlidjften fechten wirb, bem irill

id) meine Siebe unb @unjl geben unb i{)n ^ut (5f)e nebmcn.

Unb al6 bie 2!od)tet i{)re 9{ebe geenbet {)atte, fienij bec Sul-

tan an unb fprad): Siebe Sod)ter! njenn mir mein @ott fO'^as

I)cmet bef)ülflid) fein njill, fo roiU id) tid) üon »?)er5en gerne

gen ^ariö in i^ranfreid) fü()ren. i^ie Jungfrau banfte il)rcm

SSater bemütf)iglid) mit grofec ^^rerbietung unb fprad) : 23a--

ter, bamit roerbet ihr lernen, ttjie if)r bcn Sdiaben, ben eud)

bie franjöfifd)e 9?ation Qiti)an hat, räd)en mögt, burd) trcldie

it)r auö euecm 2anb g^ronfreid) feib tjertrieben werben. Unb

trenn e^ tnd) gefallig i|l, werbet il)r mir be6 ,^6'nig^ Den

§ran!reid) £)agobert6 .ipaupt geben, ^a, bei C[l?al)omet, fprad)

ber «Sultan, it)r foüt cö l)aben. S3ei biefem S5efd)luf verblieb

e^, unb giengen bie gürf^^n unb ^errn alle §u Sd)iff. .^er

•Sultan wollte in feine ©aleerc fi^en, fonbern fe|te fid) mit

ben breifigen, bie gefrönt waren, unb feiner 3;od)ter in ein

£)icamanter, auf weld)em ®d)iff üiel 2(bler waren, bie ihre

.^öpf unb Sd)nabel gen granfreid) ge!el)rt l)atten, unb au^

flarem, lauterm unb allerbeflem arabifd)en @olb gcmad)t wa^

ren. %i^ nun ber Sultan mit ben t)ui$i^ .Königen in bem

Sd)iffe war, mujle feine 2^od)ter neben il)m ff^en, weld)c fo

fd)ön, l)olbfelig unb freunblid) war-, barum war fie U'^n 2xo]i

unb feine greube in biefer 5öelt über alit £^inge. 3J?it fold)er

@efellfd)aft warb ber Sultan unb feine 2cd)ter über ba^ ?D?ccr

geleitet, wobei @iner wo{)l ermefen mag, wo breifig gekrönte

Könige beifammen ftnb, baf e^ ba ol)ne Bweifel Uiiiid) \iu

gel)en muf. ^a^u hatten bie vipeiben guten -IBinb unb fut)rcn



-- 300 —
fo eifrig, hci^ \h in irenig ^a^cn t)or 23encbt^ ankamen. Unb

n(0 fic @runb fpürten, warfen fic i{)re 2{n!er auö, ()ielten bie-

fctbe Obacht ihr ?agcr ju SScnebig, unb t)auj^cn bcrmafcn, bvi^

fi'e in einem 9)?onat baö Hnb ganj unb gar Derberbt {)atten

mit D^duben, SSrennen unb Slutüer^iefen, benn ber «Sultan

trcdte eilenbö gen Jranfreicf) [einen 3u3 vollbringen, unb bvi-

fclbfr 2anb unb ^mtc verberben unb jerfloren.

X^ae ad)t^chntc ^apitcL

5Öie bcm Äcnig oon g^ranfretd) S?otfd)aft fam/ba^ hk Surfen unb

v^eiben mit ©ewalt in fein ^onb gefallen wären unb moUten eö

jcrilcren unb oerberben, unb n?ie berÄönig fet)r barüber befüm;

mcvt warb.

<Scbalb eö nun Sag getrorben wax, lief ber ^Sultan öf=

fentlid) aufrufen, ta^ fiö:) ein 3^bcr nad) feinem vgtanb rüjlen

füllte. 2(uf bief ©cbot mnd)tc fid) ein S^ber bereit, ein 2l)eil

5U Oiofö, bie anbern ^u guf, unb ritten burd) ha^ 2anb, viel

giftiger benn bie £*rad;en, benn ^Illeö wai einem (Ibriflen

gleid) fab, fcl)(ugen fi'e ju Scb. (Jö ttjar bei il)nen feine ^rbar^

mung über 5Beiber, ^inber ober Jungfrauen, nod) über 3«ng

nodi 2(lt. 2([fo fi'nb bie üerfluditen «^^^iben mitUngeffüm burd)

3}enebig gefommen, unb auf ben (Strafen b*^^ben fte an Äir^

d)en unb v!paufern feinen Stein auf bem anbern geladen, fcn^

bern alleö jerflcrt unb verbrannt.

£)ie dürften unb Jperrn ber Gbriften, ta fie bae (5lenb

faben, mürben fel)r befümmert, benn mand)cr SSaueremann

ttjurbe baburd) verberbt, unb von bem Seinen vertrieben. 7(ud)

ttjuften fie nid)t, wohin fte fliehen foUten, benn fobalb einer

bie glud)t nahm, rannten ibm tk Reiben nad), unb fd)(ugen

il)n ju Sob. 5ßiele ber d)rirflid)cn Jürffc"/ Ä)erren, Dritter unb
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unechte ergaben iid) in bes Äcnig^ \)on ?5ran!ceid) 'Bdjkm,

barob fid) benn bec Äö'nig Dagobert nid)t njcnig tjenrunbertc.

Zud) f)atte er ffd) eines folcben plc|lid)en (5infi^Ü5 ber .^ür!en

nid)t t>erfef)en , benn er f)atte <St. £^ionrfiuS CD^ünfrer mit

großen Soften ju bauen begonnen. 5^un bie obgemelbeten

d)rifltid)en dürften, bie §u bem Könige gefIo{}en waren, fpra-

d)en ^u bem .^önig ^^agobert: <Seit Den un6 gewarnt, unb

üerfe^t euct) ivct)l mit 51?annfd)aft, benn ber l)eibnifchcn unb

tür!ifct)en ipunbe ffnb fe^r Diel. 3So eure 5ßad)t nid)t ivcbl

befteüt ift, fo finb wir alle Derratben unb üerborben, benn ee

ffnb me^r benn l)unberttaufenb 2;ür!en gefcmmen ^u febcn,

wo unb wie ibr euer ^ager in Trbnung l)altet. @ott ber üiU

mächtige wolle bie dbriftt'nbeit befd}irmen, unb ber liebe ^t.

£)ioni}fiuö, welcljem ^^eiligen il)r CD?ünfter unb 2lbtei gefriftet

unb gegrünbet bnbt, wolle un6 2(Uen ju ^ülfe fommen.

^enn fürwahr, breifig gefrönte .Könige l)aben fid) bem Jlönig

auß Sabplon ober «Sultan jugefellt : barum l)altet 9\atb, wie

^uer ^. ©nabe in foldjer ^ad)i tl)un unb fie angreifen wolle.

2)er .^önig i^agobertuö wufle nid)t, voa^ er auf folrf}e S5er-

matinung antworten follte, nod} wie er ber Reiben 23ornebmcn

anwenben möd)te •, fonbern fprad): £) bu beiliger £)ionrfiu6l

befd)irmc granfreid) üor allem Uebel unb <Sd)aben, barum

fei treulid) gebeten. Denn fo bie 2^ür!en unb Jpeiben überbanb

näl)men, fo würbe bcin 3}?ünfter nimmer ausgebaut-, hU Un-

glaubigen würben cö jerjlo'ren, unb nad) i|)rem ©efallen einen

l)eibnifd)en Sempel barauö mad)en. £) tu ()eiliger D^ionpfiu^!

befc^irme meine <Stabt ^ari^. ^ilfo betete ber fromme .^önig

£)Qgobert oft, wenn er allein war, au^ großer 2(nbacbt in

feinem ^crjen: aiid) warb fein ©ebet julclt erhört.
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2öie ber Äönig ton granfreid) in manc^ anber Mni^vtiö:) SSot^

fc^aft fanbte, unb um ^ütfe fc^rieb.

^cc ^onig £)agobertuö roar fe()c hHmbt üon wegen ber

Jpeiben, barum oerfammelte er feine diati)c unb obetfle sper-

ren, unb fpxad) ju it)nen: ^iebe ^erren unb gute ^reunbe,

n?ir müfen unfer @efd)aft n)o{)l in 2(d)t nef)men, unfern Jpar^

nifd) ontt)un, unb unö nid)t faumen, fonbern mit frifd)em

5i}?ut{) auf bie «Reiben fc^lagen. 2(ud) follen nun SSriefe um
^ü(fe in bk ganje (5()riffen^eit au^gefanbt n?erben unb jum

erften an \>m hmtf(i)in ^aifer, ba^ er fid) mit feiner S)?oc^t

nid)t lange fvTume. 3um anbern an ben »iper^og oon 9^or=

manbie, bag er mit feiner (Bemalt unb 9)?aci)t unö ju ^ülfe

fcmme, unb 3(Ueö waö er an S3olf oermag, ba6 foll er mit

ft'd) bringen, ^ad) bem frommen Äaifer £)ctat)ianuö ju 9^om

mug id) aurf) fd)t(fen : feiner ^ülfe, nad) SSermogen, bin td)

gefid}ert, fk tt)irb aud) nid)t ausbleiben. iSann muf id) bie

.Könige au^ (^nglanb, <Sd)otttanb unb Sr^onb um .^pülfe

bitten, baf fi'e nid)t lange faumen, unb mit all il)rer @ett)alt

un^ ju Reifen fommcn. ^'enn fo hk «Reiben überl)anb nel)=

men, unb mid) auö meinem Sanbe tjertreiben, fo vcixb eö

il)nen auc^ n{d)t nu^en, fonbern fd)aben, fte möd)ten bann

balb irie n^ir felber vertrieben ttjerben. ^iefe SSriefe rcurben

balb gefdjrieben, unb bk S5oten abgefertigt, n)eld)e auf beö

^önigö S5efel)l gar fc^nell baljin ritten, wo^in fte befc^ieben

traren.

^a nun bie gürjlen unb Ferren bk SSriefe empfiengen,

unb barin fanben, baf ber ^onig üon granfreid) Jpülfe t)on

i()nen begel)rte, fd)rieben fi'e bem .^onig lieber alfo : ^ago-
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bertu^ Mnio, in gr^nfreid) fcü gctrcft fein, bcnn ncid) unfcrm

S}crmo^cn rüoUen wir üon ^erjen gern ihm unb bcn Seinen

5u Jpülfe !ommen. "^ndt) feilen be6 bie Reiben nicbt ladKn,

benn unfer SSeiftonb foU ibnen Schaben bringen. Ueberbiep

i)at ber Sultan untt)ei5lid) cjet{)an, baf ec über SJieer ju un^

gefcmmen ift, er foU n?at)rlid) gen SSabolcn nid)t n?ieber !om-

men, fonbern fein Seben in granfteid) befd)lieFen. Unb alö

I)agcbertu^ biefe Sotfd)aft njteber empfteng, ivarb er t)cn

^er^en erfreut, unb rüjlete fid) unb fein 58ol! auf ta^ Sefre.

Unb als bie benad)barten gürften unb Ferren ber dhrifrenbeit

gerüfret tt?aren, famen fie mit einer großen ^(nyihl ^olH gen

§ran!reid), bem .Könige ju Reifen. Der .^cnig üon Sd)cttlanb

!am über CD^eer ber, unb haä;)tc mit fid) tjierunbjiraujig hun=

bert 5)?ann; ber ^6'ntg ücn ^rlanb bradite mit iiö;) fünf5el)n;

bunbert 2)?ann, bie alle befjerjte 2iuu iraren •, ber Äönig t^cn

(Jnglanb fam aud) mit foldier )^a(i)t, ta^ unmo'glid) bai?cn

ju fd^reiben ijl. Unb alfo famen bie i5Ürften unb v^crren ber

(Il)riftenf)eit fo tt>ol)l gerüftet ba^ es eine Suft ju feben mar.

Da nun ber Äö'nig üon granfreid) t?ernat)m, ta^ bie dürften

unb Jperrn gar nahe gen ^^ariö famen, ritt er fcfrlid) unb

mit grofem ^omp ihnen entgegen, empfieng fie freunblid),

unb bebanfte fid) gar fef)r, baf fte ii)m §u I)elfen fid) alfo voiU

lig ein]lellten. Unb al5 er einen jeben nad) Stanbögebühr

empfangen i)atu, ritten fie üor bie ^ta^t ^cin5 mit bem gan--

Jen SSolf, ba5 inögemetn eifrig unb begierig amr, mit ben

Jpeiben ju frreiten. Der ^onig ücn (5nglanb mit feinem 5Bclf

lagerte fid) t?or eine Pforte ber Stabt, n?el*er am meifrcn

^otl) war, fie mit Jpeereöfraft ju bef)üten. Der .^önig ücn

3rlanb l)atte fein ^ager üor St. Dicnrfiuö Shcr. ^ei bem
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;J{)cr ^aulx fchtu^ bcr ^oniij von vScbotttanb fein Sa^er aufj

bor ^erjog üon 9Zcrmanbie lagerte ftd) mit feinem SSol! auf

bie 5)?ntten, an bie brei^igtaufenb ^D^ann, n?e(d)e alle Xa^i

mit ben Reiben ^u ftreiten tjertani^te, benn fi'e f)vitten gern

\i)Xi CO?annf)eit erfa{)ren. Zud) hatten fie, o^ne drlaubnifs beö

Äe'ni^^ üon ^ranfreid), mand)en (£d)avmü^el mit ben Reiben,

unb ^iner fpracf) ^u bem TTnbecn : trollte @ctt, ha^ \vk (Jr^

laubnifö hatten oon bem ^önig I^a^cbertuö, wk tt)0Üten um

fern Wlntt) an ben .Reiben ecfül)len. 2(ud) brad)ten fie auf bec

^ad)t mand)en .Reiben ums ?cben.

9^un i)6n ireiter t)on bem frommen ^aifet £)ctaüianuö

§u 9iom : ber !am nad) ben gemelbeten gürften ouf einem

onbern Sße^ mit feinen Oiomern gar ftar! ba^er gebogen, biä

an bie (grabt ^aris, aber fcl)ier ju fpat, benn ber «Sultan war

fd)on ju iteit inö 2anb gebrungen. £)od) !am er ben Jp»^ii'^n

nod) JU frü^. Zbn ber Kummer tt)egen feiner ©emablin unb

ber beiben Äinber wart bem Äaifer ^TctaDianuö td'glid) neu in

feinem Jpeijen, benn obtt)ol)l er fdjon t)er,^id)tet hatte, fie je

lieber ju fehen, fonnte er fi'd) bod) faum beö 5Beinenö ent=

halten, fo oft er an fU ^iha(i)U. Seinem Seibeö ju üergefen,

50g er in bie gtabt ^ariöj aber er blieb nid)t lange barin,

benn er fal) wo^l, ba^ bie anbern gutj^fn unb Ferren ade il)v

ßager üor ber «Stabt Ratten. £^ef0l)alb gebacl)te er fein Sager

aud) üor bie Stabt aufjufchlagen, lagerte fid) alfo bei <St.

©ermain üon ber ^atttn. ^^afelbfi l)atte dlemenö feine 5Bo^-

nung, ber be6 ^aiferö <Sol)n glorenö über Wim getragen,

il)n erjogen, unb nod) bei fic^ l)atte. ^'^un laft cud) nid)t t)er=

brieten ju l)oren, tt)ie eö ber falfd^en 5}?utter beö Äaiferö er^

gangen-, benn nid}t lange nad) ber lifÜgen unb falfd}en Sl^ers
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tiithcrci ijr fk unfinnig .(jeircrten; ircId)C5 bcnn n^icf^ tcm

Uctheil ©otteö ihr n^chl perbicntcr ?cbn n:ar.

X^aö ^tDan^ioftc (5avitcL

SGSie bie Stobt '»PoriS ringsum mit gelten umfd}(o§en irarb, unb

lüie ber Äcnig oon Jranfreid) ju bcm Äaifer Cctaoianu» in fein

3elt ritt, unb ibn freunbtid) empneng.

Sbr habt 3cf)crt, n?ie ein jebcr ^cnig unb Jürft fein i^nger

t)Oc ber <Stobt baben troUte. 7li]o n?urben fc üiet Seite aufgc;

fcbln3en,ba§ mnn bie^Stabt faumbat^ct feben mochte. X^a nun

bcr ^c'nig üon 5'^iin!ceicf> t^ernahm, i^a^ ber ^aifer Ccta^ianuä

mit brei5et)ntaufenb 2)?ann fe{)r wohl .gerüftet gekommen wax,

unb fid) mit feinem 2}cl! üor iSt. ©crm.iin gelngert hatte,

ritt er in pracf)tigcm ZuUn^ auö ber Stabt JiU ihm in fein

3e(t, empfteng ihn mit grcfer (Ehrerbietung, unb bM i'cbr

frcunblid), mit i()m ()eim ju reiten unb bie «Öerberge bei ihm

in feinem ^aUaft ^u nehmen. 2(ber ber .^aifer fd)lug e^ bem

.Scnig ab, bebanfte ftch beffen auf baö freunblid)rte unb

fprach: i^ie erfte 5^ad)t roill id) bei meinem )Bcifc bleiben,

^{ber einö muB ich fragen : .Öerr Äcnig X^agcbert, fagt

mir, iveö ift ba^ grcfe unb fdicne 5)au5, bas ba \?cr un6

fteht^ ^te 3}?aucrn finb ^od) unb ftar!, unb ber lO^eifter, ber

e^ gebaut, \:)at nd) feine 5}?üf) unb 2Irbeit bauern (afen, fcn-

bern hat Äunft unb gleip angetranbt. 'äudo ct)ne 3meife[ ber

^err, fo barin n?cbnt, mu§ fehr reid) Um ? yt^ln trahrlid),

fprad) ber .^önig, eö ij^ meiner Bürger einer, unb beift mit

^f^amen dlemenöj aber er ijr Perfrä'nbig unb burd> feine 'Feig-

heit, grc§e (Scrg unb 5)?üh i|l er ein reid)er 5}?ann geworben,

Zud) i]t er über iD^eer gefahren, unb hat ein .^inb mit beim

2)tfcf)e SSolJsfc. 2r. Sb. 20
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5ebrad)t, fo fd)on unb abeti^, a(ö in ^atiö faum einc^ gefebcn

trcrbcn.

^a bcr ^aifcr £)ctat)ianuö baö ()orte, ftie§ er einen ®cuf-

jcc über ben anbern auö unb fonnte ocr 5öeinen bie klugen

faum genuij trocfnen. Äönig Daijcbert fragte, warum er

treine i X)er ilaifer £)ctat>ianu^ fteng an ^u erja'^Ien üon

^ti'ic! 5U (^tücf, tt?ie eö il)m mit feiner grau unb Äinbern

ergangen, unb njie feine 2)?utter feiner £)iener einen mit

@elb baju hewi^t fjatte, bap er fid) ju feiner ^^rau ol)ne i{)c

^igen gelegtj weiter wie fie \[)m bief gezeigt, unb if}n überrebet,

\).\^ ber Wiener mit feiner ^u\n ju fcbaffen ge{)abt, wcld)en

er voreilig im 3orn umgebrad)t, unb fein ®ema^(, fammt

ihren Äinbern, aue bem ?anbe üerwiefen ()atte. £?a ber Äonig

^'agobert beö Äaifcr r^ctaoianus Sefcnntnif^ Derncmmen,

frrafte er i()n gar wei^lid) mit ^nun SBortcn unb fprad):

Äcur unb Äaifer ! t)er5eif)t mir, eure 2ßeigl)eit foUte in biefer

<Ba(i)c nid)t fo gefd)irinb gehanbelt, fcnbern ftd) ^uDcr befer

erfunbigt {)aben-, aud) hvittet it)r ben £*iener nid)t tobten feilen,

bcnn üon i{)m t)attet if)r bie SBa()rf)eit unb ben angefriftcten

SJerrat^ ergrünben fönnen. i^a es fid) aber nun alfo begeben

i)at, fo müft if)r ©ebulb ()aben, unb @ctt ben Spixin bitten,

cb eure grau unb Äinber nod) leben, bag er fte ben)a()ren

wolle, unb fie cnd) wicber5ufel)en oergcnne. ^inb fte aber

tobt, fo i^itut, ba§ er ihnen ba^ ewige i^bcn \?ecleil)en wolle.

5Bie id) aber uernebme, fo ift eure 5)?utter bie Urheberin bie-

feö Uebetö unb nad) red)tem Urtheil feilte man ]k Derbrannt

haben, ba^ wäre it)re Derbiente S3clehnung gewefen. iDarum

ftcbt ah üon euerm trauern, unb werft eure SSefümmernifö

ücn eu*, tci^ ift mein befrcr dxath, bcnn Ö3ett ücrniag eure
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^cau fammt {{)ren Wintern wobi jU üerforgert; IjaH nur ein

gut 23ertrauen ju ihm, er ift ftar! unb mv\'d)ti3, unb fann

eure Unluft trobl in grcube t)er!ehren, £)arum t)aht einen

froMid)en ?0?utf), unb fommt mit mir beim in meinen ^aüaf^,

fo ttJcUen roir weiter öcn biefen ^^in^jcn reben. ^ürtrabr, auf

biefe 5?acf)t nid)t, fpradj bcr Äaifer, reoUt mirö nicht für übel

nebmen-, aber auf eine anbere 5^ad)t, trenn mein »Öer, nicf}t

mebr fo betrübt jj^, njiU id) euc^ beimfucf}en. 2(ber aud) fo

babt großen ^on! eureö ^rbiet^nö unb ^eimlabenö. darauf

nabm ber ^öntg üon bem Äaifer ^cta^ianu^ Urlaub, unb

ritt iricber in bie (Stabt '»Pariö. ^iefelbe 5^acf)t rearb bem

Äaifer £?ctaoianuö fel)r lang oor ber (^taU ^ari^; bod) mufte

er @ebu(b l)aben. £*eö S0?crgen6, ba eö 2^ag marb, maffneten

fi'd) bie 0?itter unb v^errn, unb warteten wenn man ^ä'rm

fd)(agen würbe. «Sie fprad)en aud) il)r @ebet ju @ctt, ba$ et

ibnen beifteben wolle.

3Bie bie v^eiben unb Surfen auf fieben 53{eilen Dor ^ariS rüdten,

in eine ^taU Dammavtin genannt; wo fi'e Ca^cr auffc^lugcn

unb bd it)vzm &ctt SKabomct fcbmurcn, nid)t abxujiel)en, fie

bätten benn ben Äönig oon g'ranfvctcb fammt feinem 23ol! er^

fcblagen.

Uns wirb nun weiter angezeigt, wie bie dürfen unb Reiben

ftar! unb mächtig würben, benn bie au^ 2(rabia, ^erfia, unb oiel

anbere mel)r,t)erberbtcn baß gan^e^anb in ibrem^urc^marfd).

Tiud) waren ibre 23or5Ügler, weld^e üor bem gewaltigen vfpaufen

ber^ogen, an bie jebntaufenb frar!. ^iefelben f)atten fein (Jrbar^

men mit bem Gbrijtenblut, fonbern fd)lugen ^ann unb 5Beib,

unb bie armen unfc^ulbigen .^inber lu ^^cbe. ©rctj Jpeulcn

20*
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unb deinen huh firf) unter ben (Fhriften an, bn§ eö aud) bi'e

untjernünfti^en ^f)iere [)ätte erbarmen möcjen. Dn^u raubten

bie Surfen alleö, tt)a^ fie antrafen, benn fie i)atUn fein 33ie{)

mit fid) genommen auö ihren ^anben. ^a !ann ein jeber 5e=

benfen, tt?ie hk armen ^eute befümmert genjefen, inbem fie

jufehen muflen, n?ie man baQ ^ht\(^t fo fd)anb(id) raubte unb

terrcüftete, ja noc^ ba^u i()reö ^eben^ nic^t fd)onte. ^in ^au^

fen Surfen 503 mit grofer ^ad)t burd) bie ^cmbarbet ; Don

ba ^cgen fie burd) ^aöcien unb üerberbten bas ^anb in ©runb

unb SScben ; barnad) eilten fie Za^ unb 9^ad)t, bis fie auf

fieben 5D?eilen üor bie (Stabt ^ari^ famen, tt?ofelbft fie ibr Sa^

ger auffd)lu5en. Der iSu(tan unb ^enig t)cn S3abr[cn fam

if)nen balb nad), unb n^ar mit eitel @olb befleibet. Tin bec

SSruft feinet ^ferbs hieng ein gütbner (Stern, in rceld^en mand)

ebler £)iamant unb 9?ubin üer(ctf)et n^ar. Znä:} batte ber <BuU

tan einen S5art, ber reid)te ii)m bi^ an ben »Sattelbogen, unb

war fo tt)ei§ tt?ie ber Sd)nee. ^ein ^aupt irar mviditig gro^,

unb mit golbnen knöpfen gegiert •, aud) ()attc er fd)recflid)e

2(ugen, unb war ein überaus großer S)?ann, ba^ man faßte,

feineö @leid}en nnir nid)t geboren gewefen. i^aju l)atte fein

^ferb, barauf er faf, an feiner Stirn ein frumm ^öorn, febr

fdiarf unb oon lauterm ©olbe. Unb neben bem Sultan ritt

9??arcebilla, feine Sod)ter, njeldje fo fcftlid) gegiert unb ange«

thcin n?ar mit allerbanb Äleinoben, ba§ e^ nid)t ircbl ui fa=

gen ift. ^(bcr biefc Jpiflcrie melbet, il)re Sxiiftung fammt bem

^ferbe fei auf bie ^wanjigtaufcnb £>ucaten gefd)ci|t worbcn.

Unb bicf ift irobl ui glauben, benn ibr ^ferb Ijatte an feiner

Stirn eine gülbne Sonne l)angen, intreldje brei eble Steine

üerl6'tl)et waren, ne()ml{c^ txn £)iamant, ein 9iubin unb ein



— 309 —
^maragb, aber ringsherum n?ar fie mit fojllic^en oricntali-

fd)en ^])erUn gejiert. Unb bap \d)$ fur^ macbe, fo mar an

il)r nid)rs üergefcn an <Sd)önf)eit unb 3ierbc. 5'^ebcn, oor unb

f)inter ihr ritten t?iel Jungfrauen, alö Königstöchter, ^er--

jcginnen, ©rd'finnen unb fonft üiele eble $löd}ter, bie ii)r in-

gefeilt iraren.

3n «Summa, einem fold)en Krieg^heer folltc ein guter

©efell hunbert 3)?eilen ju ©efalien nachgezogen fein, benn ba

waren bei breihunbert ber ebeljlen, fchönflen Jungfrauen beis

fammen: ba möchte ihm vielleicht @lüc! unb Äeil geblüht hfi=

ben. 2(uch lief ber «Sultan feinen ©Ott 5)?ahomet auf einem

üergolbeten Sßagen führen; ber tt)ar mit golbnen Ketten gar

zierlich eingefaft, unb rcarb auch taglich üon bem Sultan

fnieenb angebetet. 2(ber Xa^ unb ^'^acht ritt ber Sultan mit

feiner Oiitterfchaft, auf baf er ben König oon §ran!rcich befto

eher grüßen möchte. Unb 2(lle^ roa^ in bcm Sanbe gefunben

tt?ar^, mufte üon ihnen jerftört n?erben, Kirchen, Jpäufer, Der;

fer, Schlöper unb 'Btähu, nichts tt)ar üor ihnen ficher. ^k
armen S5auern gehubcn fich übel; benn roenn auch (Jiner mit

bem ?eben bat?on fam, fo wav er boch uerborben, unb tru)le

nicht n?o er hinfliehen foUte. Zud) roaib manchmal üon ben

SSauern biefe Klage geführt : £) £^agobert, König üon ^xcinh

reich ! ihr n?art Dor 3eiten berühmt unb unübernjinbltch;

aber je^t h^ben wir es gar trenig empfunben. £> lapt St.

^ionpfiuö CO?ünjler un^tham jlehen, unb gebt euerm 33ol!e

v^ülfe unb Sroft. Schon finb bk Reiben fo flar! geritten, bci^

fie üor Dammartin ftehen, fieben CO^^eilen üor^])ariö: fünrahr,

eö ift ber Stabt ju nahe. 3(lfo flagte ba^ arme 33ol! ohne

Unterlaß. Der Sultan licp feine 3elte fo föfrlich oor ber
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^tabt auffd^ta^en, \)i\^ tß t)öf)er ^u ad)ten ttJiU, bcnn manch

gürjlentt)um \ unb rin^ö {)erum tvar er mit breipig fönic5lld)en

Selten umgeben. "Und) trucben ber anbern 3elte fo otel auf=

gefcblagen; ba§ eö unmo'glid) war bie 3at)l ^u roiHen. I)a nun

beö (Sultan^ ^tlt aufgefdjlagen n?ar, njelc^eö tODt)[ {)unbert

Älflfter tief unb tt)eit n^ar, gieng er l)inein, unb n?arb x\)m

fein ©Ott C!}?af)omet auf bem <5u§ nadj^eführt. Unb alfo oer^

^arrte ber (Sultan biefelbe 5^ad)t mit feiner ^\tuvfd)aft, bod)

beftellte er bk 5öad)en febr n?o^l, unb fd)ic!te and) etlid)e

^unbfc^after au6, ba^ fran5Cftfd}e ipeerlager ^u bcfef)en, tt>els

d)eö fi'e fel)r n?ol)l unb crbentlid) bett?ad)t fanben unb eine fo

grofe 3(n5af)l 5ßol!eö bered)netcn unb überfd)lu3en, ba$ fie

einen (Sd)recfen baoon empfiengen. Unb alö fie njieber ju bem

Sultan famen, faßten fie i()m, tt?ie bie gran^cfen in fo guter

Drbnung waren, tx)ie fie hk Sbore fo feft befc^lofen hatten,

»ie alle 2;i)ürme unb 9}?auern trohl befe^t, unb ber (^hrijlen

.triegöl)eer fo grof TOv'.'r, baf eö ihnen unmöglich ii^^^'f^/ ^i^

C!}?eng€ genau ^u erfunbtgen, weil fie fid) nid)t fo nahe hin^u

wagen bürften. 2(l6 bie .tunbfd)after baß bem ©ultanin 25ct5

fein Uß 9?tefen!cnigö anzeigten, warb er fehr jcrnig, unb

jlellte fid), alß ob er unfinnig wäre, unb fprad) ju bem ^nU
tan: 3d) will feine 9f?uhe haben, biö baö ganje Jran!-

reid) jerjlört ijl-, eö mu§ auch fein »Stein auf bem anbern

bleiben. 2(ber t>iel Surfen unb >^eiben entfetten fi* tjor ben

Ghriflen, baf mand)er wünfd)te, er wäre baheim geblieben.

^arnad) fam bie Jungfrau SD^arcebiUa ju ihrem SSater, unb

hat ihn mit holbfeligen 5Borten, ta^ er ihr erlaube, t>or bie

(Stabt ^ariö ju reiten, benn fie ha'tte 2ufl, fie ju fehen. ^aß

warb ihr t)on ihrem SSater ^ugelofen j bod) befahl er fie bem
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Oiiefcnföni^. ?r(fo warb bcm Oiicfcnfcni^ ücn bcm Sultan

vergönnt, baf ec ber Jungfrau S5efcl)ü&cr irerbe, bcnn er wat

it)r oon ^er§en t)olb. £»ic Sunsfciiw unb berÖiiefenfcni^, mit

fammt if)ren .Wienern, ritten fo frf^ncDf, bii§ fie in fur^er Seit

cor bie @tabt ^ariö famen. I)er Öiiefenfönig trar fef)r mJd)-

tig an Sanb unb beuten, unb hatte bem Sultan t)eri)ei§en

unb Ui feiner !6'ni3lid)en ^rone i5efd)trcren, i()m ganj j^r^inf-

reid) in furjer 3eit ju überliefern unb in feine @en>alt \n gc^

ben. 2(ber eö fcljtug {t)m fct)(. Unb n)ien)ol)l er gern fein ^c=

nigreid) baran gewenbet hatte, bie Jungfrau ju bcfcmmen,

fo n?ar es it)m boc^ nid)t befd)eert, fonbern fie follte einen

G()rijlten t)aben/ wie i^r t)ernad) ()ören trerbet. :I)er Jungfrau

5}?arcebiUa »rar ein gar föfriid) 3elt t)or ber Stabt ^arie auf=

gefd)lagen, batin fie if)re 5BoI)nung fammt bem &iiefen!onig

I)aben follte. 2(uf bicfem Belt n?ar ein t6]iii<i)c^ S3ilbnif^ i^cn

@clb gemad)t, in fold)er (^iftalt, als ob il)r ©Ott S??ahomct

ta f^ünbe: er ^ielt einen Stecfcn in ber ^anb, unb breute

bem ?anbe granfreid). 2(lö nun bie ^ranjofen fa^en, ha^ bie

Ungläubigen fo no^e t)or bie (Btaht ^av\$ gerücf t waxcn, oer-

fd)n)uren fte ftd) crjl, ftd) mit ihnen ju fd)lagen. Der .^onig

oon ^ifpania fprad): 3d) n^ili ben erften 2(ngriff tl)un. ^cta-

tjianuö, ber 9i5'mifd)e Äaifer, Derfe&te: dr wollte perfönlid)

mit it)m fecl)ten. Die Könige au^ Sd)Ottlanb unb ^nglanb

fprad)en : De^gleid)en wollen wir aud) tl)un. Unb alfo warb

alöbalb befc^lofen, baf ffd) ein jebcr ju ber Sd)lad)torbnung

wappnen unb ruften foUtc.
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X^ae ^tociunD^iDau^ioftc (Kapitel,

Sß2te bie Sod)ter beä Äöntg^ oon S5abi)lon bem «König üon ^xanb

reid} burd} einen oernjcgencn unb ungeftalten SBoten Cih]ag,U, auf

SSitte tbreä S5ut)len, bcö S^iefenfönigö.

Ziß fid) nun ber ^önicj Dagobert mit bcn anbern gemeU

beten .Königen unb allem SSolf ju ber (Sd)(ad)t rüftete, fam

ein ungeftaltcr SScte mit einem grcftn SSucfel ober ipörfer auf

feinem 9\üc!en
;

feine 2(ugen ftanben n)ol)l {)anbbreit üon

eiuanber^ er i)atu frumme ^d)enfe(, eine breite 9^afe unb

einen bic!en Äopf, in ^umma, er rcar überaus fd)eu6lid} an^

jufeben. 3n feiner ^anb trug er ein «Seil mit fd}arfen knöp-

fen, hcimit fd)lu3 er fein ^ferb burc^ bieOitippen. 2)a fein nun

etli*e granjofen anfiditig n^urben, mad)ten fie ]iö:) nal)e ju

\i)m, bcnn in l)ielten i^n für ein 50?eertt)unber, £)iefer unflvT^

tige S3cte ritt burd) ben franj6'fifrf)en Jpaufen unb fprad) mit

l)eUer "Stimme : ^o ifi Dagobert, ber ^önig uon ^ran!=

reid), ttjeldjer bie ^l)re unb ben fJiui)m ber Stabt ^])ariö oer=

tritt ? Denn tion meiner gnabigen ^^rau, beö .tö'nigs .5:od)ter

tjon SSabplon bring id) il)m S5otfd)aft, unb l)abe mit il)m §u

reben. 2(1^ nel)mlid), ob er fid) getraue, bie Stabt ^ariö ju be-

fd)ü|en, ober ob er fie meiner gnabigen ^rau guttriUig aufge^

ben wollet ^a bie granjofen ta€ f)örten, termunberten fie

fid) alle über bin ungeftalten, bucfligen unb l)af lid)en SSoten,

unb führten if)n ^u bem Äönig um ju l)ören, voaß fein 2(n=

bringen wäre. Ziß ber ungeffalte Jpöcfer üor ben .^onig fam,

fniete er nieber, unb fprad) mit t)eller Stimme \n bem .^onig

Dagobert unb allen antrefenben gürjlen unb Ferren: 9)Zer!t

auf, Jpcrr Äö'nig in ^zanhdd), meine aUergnabigfte grau unb

Königin oon S3abt)lon, S!J?arceb{lla genannt, mtbtut eud), fie
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fei cjcfommcn cud) unb bie eurigcn ^u üerberben, trcstregen

fie \)or SJZcntmartre if)r ?ager aufgcfd)lac5cn, unb baö ?anb

fd)cn me{)rent()ell6 bejtrungcn f)abe. Sie t)at an brei^unbect

Jungfrauen bei ftd),n)eld)e fo fd)ö'n unb mc!)(geborenfinb, ba^

man ibreö gleichen auf ^rben faum finben mag. 2(bec meine

allergnabiöfte %xaü unb Königin aus SSabnlcn \]i bk fcbönfre

über bk anbecn alle: fein ^ing ift auf (Jcben, njebcc @clb

ncd) (Jbelftein, baö fid) itjrer ^rf)cnf)cit t)ercjletd)en möct)te.

©emelbete meine gnabige grau Uift (5n?. !öni9lid)en @na-

ben bitten, baf if)c unb bie eurigen ]k in it)rem ^ager nid)t

befd)a'bigcn rt)oUt, fonbern frei lafen-, benn in fcldjer 3uoer;

fid)t, bie fte ju eud) t)af, f)at fi'e il)r Sager unb 3elt fo naf)e

bei ber «Stabt aufgefd}lagen. 5öeiter entbeut fie euch, baf 3}?cr=

gen bei ^^ageöanbrud) il)r 2(Uerliebrter ocr ber ^tcibt ^aüe

in einem ^ücafö mit <S(i)i(b unb (Sper allein erfdjeinen n?iÜ,

njie 05 einem jlreitbaren S}?ann gebül)rt, unb mit bem aller--

mannlid)|lten tRitter, fo il)r unter eurer Oiitterfdjaft finben mögt,

fed)ten unb jlreiten. 9}?ögt if)r aber unter eurer 9vitterfcf)aft

feinen finben, ber fid) njagen wollte, n?ie fie benn beforgt, ]o

njirb er bennod) nid)t ol)ne Äampf nod) ol)ne euern ^diaben

Don ^ari^ fommen; barum, Jperr .^önig, bebenft eud) !ur5,

mae il)r ju tbun l)Qbt, benn eure (Btabt ^])ariö njirb morgen

gar hart Don if)m angegriffen unb beftürmt n?erben -, aud) mö;

gen jn^an^ig ber allerbefren 9?itter, fo i^r l)abt, nid)tö (in ihm

au5rid)ten. ^er Äö'nig Dagobert anttt)ortete ibm wie einem

weifen ^cnig geziemt unb fprad) : @uter %xmnb, fteh auf,

benn beine S5otfd)aft hah id) üerncmmen unboerftanben: ba-

rum gebe l)in, uub fage beiner ^^rau Königin, id) wolle il)r

uor ^d}aben bürgen: fie barf wegen meiner unb meinet )BqIH
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vui^ ihrem Sa^er nid)t ireic^en. 2(bcr fef)r roeielid) hat ffc (jc-

than, bap fie ^oIci)eö jut)or bei mir be^ef)« t)at: nun id) bic§

t>crfprcd)en i)ahi, werbe ic^ 3!reu unb ©tauben an ihr nicl)t

bred)en unb roenn man mir bic ganje 2Be(t ^vibi. Sßeiter fag

id), i:)at ii)x 2ieb{)aber ?uft ^u ftreiten, wir wollen if)m hci^ gcwvif)-

rcn, unfer ^vimpe foU in feiner 5öeife ausbleiben, ^err .^önig,

fprad) ber S5ote, wegen bev ^td}erf)eit, fc ihr meiner aüercjnäbig=

ftm ^van Königin üerfprod)en l)abt, unb wegen beS Kampfs,

ben ii)t i()rem S3u|)len gewdt)ren wollt, fag id) euc^ grofen <^an!.

2fber wal)r(id), eS wirb eud) gereuen, benn morgen, fobalb eö

tagt, wirb er fid) geigen, unb ehe biefer f!)?onat vergeht, will

er eure föniglid)e Ärone auf feinem Jpaupt tragen, unb hk

fran5ofifcl)e 5^ation gan^ unb gar vertilgen unb ausrotten,

^'arum l)alte id) eud) nid)t für weife, ba^ il)r bk ^tabt ^a^

riS unb euer ganjeS 2anb nic^t gutwillig aufgebt. SSermeint

il)x einem fo ftarfen 9?iefen, ber .Königin Liebhaber, Söi-

berftanb §u tl)un ? §ürwal)r nimmermehr. 2(ber id) wiU,wie=

ber heim!el)ren, unb bie empfangene 2(ntwort auf meine ^ou

fd)aft anzeigen 5 bamit,>?)err unb ^önig, feit unfcrm &Dtt 5)?a-

l)omet befol)len. 9)?it biefen 5ßorten fd)ieb er oon bem .^önig.

£)er ungej^atte Sote ritt auf ba^ (Sc^nellfte ju beS .^b'nigS

t»on SSabplon ^od)ter, unb geigte il)r alleS an, voa^ i{)m ber

Äonig befohlen ):)atu, lind) fprad) ber 23ote: ^uer ?iebl)aber,

fo er 2ujl f)at ju flreiten, mag er fid) £[J?orgenS früh oor ber

<^tabt ^ariS feigen, benn ber mit {|)m (breiten will, wirb ftd)

gerüftet halten. I>er 9^iefen!ö'nig wa'r über biefe 5Borte fc^ier

unfinnig geworben-, er Derl)ie^ ber Jungfrau, feiner ^üt)U

fd)aft, er wollte CO^orgens frül) üor ber «Stabt ^ariS erfd)ei--

nen, unb ben granjofen allen abfagen unb alle, bU er bekäme.
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wollte er mit feinen Jpanben ju «Stücfen reifen, ^aö gefiel

ber Jungfrau roo^l, fte ban!te i()m feinet guten Sßitlens.

Sßie ber 9?icfen!öntg Dor biß (Stabt ^arig fam, wie ein Slitter

iüiöer it;.n t)inau6 gefdjictt warb, unb it>ic ber Äönig ben JHitter

mitfammt feinem Äürafg unb ®en7ei)r auf feinen ^alg mi)m,

unc> it)n alfo ju feiner S5ut)lfd^aft bcö Äönigö öon S3abi)ton Zod)^

ter, trug,

©obalb cö S)?orgenö .^ag tt)arb, wappnete fid) ber Oiiefen;

fonig unb begef)rte njeber @pief, «Sper nod} .^elleparte, nur

nüein fein fjeibnifd) Sdjwert. 2(ud) wollte er fein O^ofö beflei-

ßen, fonbern frei unb lebig ju Sw§ 9«()^n, benn er war gro§

unb lang Ui jwölf ?D?annöf(^u()en. 2(1^ er gerüftet unb an=

getl)an war, gieng er ju ber Jungfrau, r\at)m Urlaub üon

tl)r, unb gieng, ba fie if)m erlaubte, gerabe gen ^ariö. 2(lö er

\)or bie @tabt fam, 50g er fein <Sd)Wert auö unb fcbrie mit

lauter Stimme : ^ic «Streit, l)ie Streit Don wegen meiner

2(Üerliebf!en, fomme wer ßujl ):)at, fo will id) fein nid)t fe^s

len. £)ief @efc!}rei l)orten bie ^ranjofen in ber Stabt ^ariö,

liefen eilenbei auf bie SJ^auern unb lugten, wag ein fold) @e=

fd)rei bebeuten möd)te, unb alö fie ben 9viefenfonig fa^en,

welrfjer alfo graufam anjufeben war, erfcbrafen fie alle fel)r

\jor ihm, in foldjem 9)?af, baf fidj il)rer feiner t)inau6 wagen

burfte. £)em ^önig X)agobert warb ber 9?iefenf6'nig gezeigt,

aber er warb üon bem 2(nblicf nid)t fel)r erfreut, benn er fprad)

:

£) bu l)eiliger Jpimmelöfüvll St. £)icnt)fiuö, id) wollte fcein

2)?ünf!er bir ju (5l)ren erl)oben l)aben ! 2(d) lieber |>err St.

£>ionpftuö ! bitte @ott für unö, auf ta^ wir nid)t üertrieben

werben \?on ben gcinben unfer^ ©laubenö. Sei ein 25efd}irs
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mer unfcrö Sanbeö Sr^nfreid)! benn tro mx biefmal ücrtrle-

bcn trcrbcn, fo wirft bu nimmermef)c t?on unö dbrij^en ange-

rufen ircrben. ^a nun bie Surften unb .^erren unb alleö

25olf ihren ilönig Dagobert alfo reben f)orten, erbarmten fie

fid) über it)n j aber it)rer feiner trollte ftc^ njiber ben D^iefen^

fönig ttjaßcn, ausgencmmcn ein ebler junger Öiitter, ber wav

^bert)crr ju 9)^cntbibier, unb fprac^ : 5ßir finb feinen faulen

2(pfel tt)ertb, menn feiner unter unö ij!, ber il)n bef^ef)en fönnte,

£»arum fo bringt mir meinen vöarnifd), <Sct)ilb unb <Sper,

<£tiefcl unb «Sporen, unb beöorab mein gut ^ferb, unb and)

mein Sd)tt?ert, benn id) habe grofe ^uft mit biefem 0?iefen

5U ftreiten j n?iett)ol)l er graufam unb flarf ijl, fo mü id) mid)

bod) an ihm t)erfud)en : er foU cntn?eber tjon meinen Rauben

jterben, ober id) njilt nimmermehr gen ^aris fommen. 2(lfo

warb eilenbö ber 9?itter aufö S5ef!c genjappnet 3 aud) l)(ittc er

ein gut ^ferb, auf tttidjiß er fid) »erlaben burfte, benn er

hatt eö 5Ut?or oft üerfucht. ^r nahm ben «Sper in feine ^anb

unb ritt bie ©afen auf unb ab, fid) ju ermuthigen. Unb ba

er nun eine gute SBeile alfo auf ben @apen geriifict auf unb

ab geritten tt^ar, unb fid) t)erfud)t unb ermuntert h^^tte, ritt er

t>or bcö Äönigö ^aKaj!, t)on ihm Urlaub ju nehmen, ^a ihn

nun ber .^önig alfo wohl gewappnet unb gerüflct fommen

fah, l)am er gro^e ^tmht an ihm, unb alö er ihm ben^^ampf

erlaubt h^^tte, warb ihm baß Zi)ox alöbalb aufgethan. ^a nun

ber gute junge 9?itter auf baß S^lb fam, ritt er ben näd)jlen

9Beg bem 9Jiefen ju. I?ie granjofen liefen alsbalb auf bie

SD^auern, ju fehen, wie ftd) ber 9?itter mit bem Oviefen l)aitm

würbe unb weld)em @ott ba ®ieg gäbe. <Sobalb aber ber

fKiqt ben d)ri|?lid)en 9?ittcr fah, warb er erzürnt, ba^ er mit
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it)m ftrciten folltc, bcnn er ad)tctcc^ für ein ©efpött mit ei-

nem fold)en fleinen SWann ju f^reiten. £»er junge Dritter aber

rannte gar abelicj unb ritterlid) mit aller feiner «Stvufe gegen

ben 0?iefen, bap beö Oiiefen Äürafö burct)jlod)en warb. 2{ber er

\)ermod)te if)n bod) nicl)t ^u tjerle^en, bcnn bcr 9iiefe war mit

^anser unb gebid)tetem ?eber fo n?o{)( Derforgt, ba§ man i{)m

feinen (^ct)aben tbun fonnte. (So fonnte i()n ber junge 9iit-

ter aud) ni6t über ben Raufen rennen, benn er war ibmüiel

ju jlar!; wenn er wiber it)n rannte, fo war cö ju act)ten, alö

ob er wiber einen jlarfen Z^mm rennte.

^er Oviefe aber fäumte fict) nid)t, fonbern crfah feinen

SSortf)ciI; aud) geriet^ i^m ein ©riff, ba^ er ben 9iitter nad)

feinem ©efaUen erwifd)te, au6 feinem ^Sattel jerrte, nnl) wie

eine %^ct auf feine 2(d)fel na()m, unb alfo lief er mit il)m

feinem 2ager ju. £)er gute junge 9?itter ^ub an ^u fd)rcien

mit i)cUer <8timme :
£* 9)?utter ©otteö! fomme mir ju ^pülfe,

benn biefer lebenbige Teufel wirb mid) gewifö in bie «*p6'lle tra*

gen. £) würbige 9}?utter ©otteö, bitte beinen <Bobn um ^ülfe,

t)a^ er mir meine @eele bewahren unb ihr barm^er^ig fein

wolle, benn ic^ empfinbe, \)a^ id) balb fterben muß. S' frommer

^önig £>agobert, war id) nie auö ^])ariö gekommen, unb hätte

beinern diatb gefolgt, fo war id) biefem tebenbigen .Teufel

nid)t in bie .^pänbc gerathen. TTlfo gehub ftd) ber gute junge

Flitter fel)r übel, aber bem Oviefen war eö eine gro§e ^reube

:

ber lief mit if)m feinem Sager ju, wie ein S)?ül)l!ned)t mit ei-

nem ®acf, unb gab il)m aud) mand)en i)aütn Äopffto§. 2(lfo

warb ber Dritter gewal)r, wa^ bie 9fliefen für 2eute finb ; bod)

fam e§ i()m nid)t jum böfen 2(uögang, wie il)r l)ernad) l)6'ren

werbet.
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SBic ber SRiefenfönig feiner 93u^lfd)Qft, ber Sun^frau SO^arccbilla,

bcii fRitUv, bcn er öor ber Stabt ^pariö gewonnen tjatte, §u einem

SScut).' fennig fc^enfte, unb in it)r 3elt trug.

Der JKiefenfönig fäunite fid) nid)t, fonbecn eilte fo fdjnell

er fcnntc, unb trug ben jungen 9?ltter auf feinem ^al$. Unb

alö er ^u ber Jungfrau !am, empfteng fie if)n gar freunblid);

er banfte i{)r noch freunblid)cr, unb fdjenfte if)r ben jungen

Dritter ju einem Seutpfennig. i^er junge ÖJitter, ber nid)t an;

berö meinte, alß er müfe üon (Stunb an f^erben, gef)ub fid)

febr übel, "äi^ aber ber Oiiefe ein trenig beifeite trat, erbarmte

fid) bic 3«ngfrau über ben OJitter, benn fie vocix ben (I()rilTen

nid)t gar feinb •, bcd) roollte fie boren, n?a6 ()inter bem S^ttter

frecftc, unb fprad) ; 2öie barfft bu fo !ü()n fein, einen foldjen

ftarfen unb mad)tigen Äb'nig anzugreifen, unb tt)ibec it)n jU

fed)ten? n^aö {)at bid) ba^ubenjegt? ©eben! unb fage bie2öa()r;

l)eit, ober bein Seben njirb fid) balb enben, i^er gute junge

9Jitter njufte nid)t tt)oi)i wai er antworten follte, ^itadfU

gleid)tt?o{)l bei fiö;) felbft, bu rcillft bie red)te 5Baf)rf)eit fagen:

fniete barum nieber unb fptad) : (5ö bat fid) alfo jugetragen,

bci^ bem frommen ^6'nig ^^agcbert S3otfd)aft gekommen iff,

tt)ie ber Dviefenfönig jlreiten ttJoUe mit bem allerfrcubigften

Dritter, ben ber ^önig Dagobert an feinem ^of babe. 2((^ aber

feiner ^u finben tt>ar, erbarmte id) mid) über ben .^o'nig, unb

rüftete mid) n)iber ben 9\iefen!önig ju 5ie{)€n. ülun bat eö mir

(eiber gefeblt, @ctt njoUe ee erbarmen: ic^ rceif ircbl, ^ci^ i^

fterben mup. Unb tt)ie er alfo üor ber Königin fnktc in feinem

^ürafs, l)ie§ fie i{)n ben Äüraf^ auö5iel)en, unb fprad) ju ibm:

lieber 9?itter, frei) auf, unb gebabe bid) n:obl, benn fein Seib



— 319 —

foll bir 3efd)c[)en. Unb alö er h^n ^üraf^ ausgcjo^en bvittc,

Ubu man fid) ju S^ifd) 5 er fürd)tctc aber immer nccf), ec

müt^c frcrben. 2(ber bie Königin fprad) : @uter greunb, geliab

i^idt) n)o^l, unb fei fröt)licl), benn e^ ci)xt bicb, baf bn fo freu-

biij bifr, einen fo ftarfcn unb mad^tlgen Äönig anjurennen»

Darum fei bir jugefagt, oon ttjegen beiner 3}Zannl)eit foU hk

Uin ?eib 5efd}et)en. S3on fold)er 9?cbe gewann ber gute junge

9\itter grc§c greube, er banfte ber Jungfrau fleißig unb bat

]w mit n?einenben 2(ugen, txi^ fte i()n ficf) befc()len fein liefe

unb fein ^eben erhielte, n)eld)eö il)m bie Jungfrau aud) t?er=

bie^ unb ^ufagte. Darnad) marb ba6 Dlact}tmal gehalten mit

grofen grcuben unb gro()locfen über ben *Sieg, tt?eld)en ber

9?iefcn!onig im gelb erfrritten b^itte.

2(ls am anbern 9}?orgen bie Jungfrau aufgeftanbcn n:ar,

fid) aud) gar fc^ön gejiert hiitte, gieng ]U 5U il}rem SSu^Ien,

bem 9?iefen!onig, n?eld)er lange t)cr il)r aufgcftanben n.\ir, unb

fid) fcftlid) ange!leibet i)atU, trat ibm entgegen mit etlid)en

Jungfrauen, unb n?ünfd)te ihm einen guten 9)?orgen; ber

Öiicfenfönig banfte i{)r mit fanften ^Sorten unb fißxciö:): Sei

unferm ©Ott 5}ial)omet feit ibr aud) gegrüßt, benn n}al)rlid),

ihr l)abt greube, Srcft unb fröblid)cn 2}?uth, unb njenn id)

eud) anf€l)e, fo ift mir nimmer n?el)e. 5Scn eucrm SSater irill

id) euc^ erwerben unb bie fran5cfifd)e ^rcn auf euer 5paupt fejs

^en unb in eure Jpanb geben alle bie ©eiralt, bie X^agcbert je|t

ingranfreid) i)at. I>ciiu n?iU id) mid) trieber riifren, unb nc6

mehr Sßilbbrat fal)en. £*arum fd)6'ne Jungfrau, gebt mir ei=

nen Äufö in meinen gefunben 2;agen, fo will id) eud)ben2)a-

gobert, Äönig Don granfreid), binnen ^urjem überliefern.

X)w Jungfrau fprad) : ^obalb il)r ben Äcnig i?cn granfreid)
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ju mir bringt, fc iriU ich eud) einen freiinblicben Äufö geben.

£)nrüber ii\ub er febr erfreut, unb banfte ber ^unsfr^^u mit

grcfec (Ehrerbietung, darauf wappnete \id) ber dikU, unb

i^erliep fi'd) fe{)r auf feine (Stürfe, ta^ er feinen ^pie§ ncrf)

<Sper t)aben, anö;) feinen anbern Surfen nod) Reiben mitfid)

nehmen, fonbern alleö allein au6rid)ten wollte. <Bo fam er

abermal0 ücr bievStabt^ari^, bis l)art an ba^ 2f)or, unbhub

an graufam ju fd)reien mit (auter Stimme: §ic ftreit id) alle

Seit megen meiner Itcben 5i}?arcebiÜa. £) Dagobert, es wirb

bir übel ergehen, fo bu bie (Stabt ^])ariö nid)t aufgiebft, benn

bu wirft feinen Oiittcr mehr haben, mit mir ^u ftreiten. £)ie

Surften unb sperren, fo halb fie ihn abermale l)5'rten, erfchra-

fen fie fehr ocr ihm, bcnn eö war feiner unter ihnen, bm

|)inau5 gelüftete. 2{ber ber gute fromme .^önig £^agobert fprad)

:

SSalb unb bel)enbe laft mid) wappnen, benn ic^ will Selb unb

Sehen wagen gegen hm teuflifd)en O^iefen, unb oh (Bott will,

fo will id) il)n mit ©ewalt umbringen, ober er muß mid) 5U

3!obe fd)lagen. ,C bu l)eiliger Dionnfiuö! fiel) mir bei, fo will

ich bein 9)?ünfter bir ju (El)ren ausbauen-, fcmme id) aber um,

fo wolle ©Ott meiner armen ^eele barml)er5ig fein. £*a baß

ber römifd)e .^aifer £ctaüianuö hörte, fprad) er: Dagobert,

.^önig oon ^^^anfreid), baß wolle @ott nid)t, ba^ ihr mit bem

9liefen ftreitet, benn iö:) will il)n, ob @ott will, felbft mit mei^

ner eignen .^anb umbringen, unb baß will iö:) thun ol)ne alle

Jpülfe ber S^ittcr unb .?)crrcn, fo ihr an euerm .^ofe l)abt.

^aß wollte il)m ber .König t»on ^ranfreid) aud) nic^t geftatten,

benn fold)er Bufagen waren fd)on mand)mal t>iel gefd)el)eu

bii bem 5Bcin, t)on 9tittern unb ©rafen, wie man nod) thut.

3nbem nun bk dürften unb .^erren ein fold) ©efprad) mit
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cinanbcr hatten, unb üon bem Diicfcn alfc rebetcn, [parierte

dlcmenö burd) bie @afcn ber <Btatt ^nri^, unb fein 'Sohn

^loren^ trat if)m nad). Unb alö fte fa{)en, ba§ bie gürfrcn

unb Jperren fo traurig bei einanber j^anben, fprad) 5(ocen^

^u feinem Spater ^lemenö (ber benn ttJof)t wujie, waö bec

Jpanbel mit bem O^iefen n?ar): ad) lieber ^iJater ! fagt mir bod),

n)if t if)r um bie Sraurigfeit biefer Süi^ften unb Ferren ? 2£d),

lieber ^of)n, fprad) dlemenö, bie Urfad) it)iU id) bir fa^en

:

bie Ungläubigen ftnb mit ©emalt in unfer 2anb gejogen, unb

\3ermeinen e^ cjan^ unb gar ^u 5erft6'ren. 5f?un ifl un^ abge-

faßt t}cn beg ^önig6 Scd^ter auß S5abPlcn, treld)e bcn JKie^

fenfönig jum ^iebl)aber hat, ber fo mäd)tig ift, ba§ fi'd)

in ber «Stabt ^arig meber -Jürft nod) 5pcrr, Dritter nod)^ned)t

an ihn tragen mll, weil er einen jungen 9\itter, ber ftd) gcfrern

auei großer 5i)Zannheit an ihn genjagt, gar gefre^en: barum

ftnb bie gitrjlen unb sperren fo fehr erfd)rocfen. ^enn ber

vorgenannte diii\i überrounben trare, fo trürbe man bie an=

bem Reiben gar halb ouö unferm 2anbe gefd)lagen h^^^^n.

2(ber fo lange ber 9?iefe nid)t erfd)lagen wirb, fo ift ju befor-

gen, ba^ bie Qi)ü[uni:)t[t ^ergehen mü^e. 5öie? fprad) Sto=

renö, bat er ben 9iitter gefrefen ? baö mein id) nid)t, benn

id) horte, er i)ah ihn mitfammt feinem ^urafö auf bie Zd)-

fei genommen, unb in ber ^ungftau Seit getragen unb ihr

ben 9f?itter jum SSeutpfennig gefd)en!t. £) ! wenn mir ein

^old)eö wiberführe , id) wollt unerfd)roc!en fein, benn mit

Jungfrauen ift gut theibigcn. £> lieber (Sohn,fprad> ßlemen^,

bu bift jefet aud) fühn; aber be^ 9?tefen ^ta'rfe unb 9}?v^'d)tig=

feit ifi tjicl ju gro§, benn er ift Langer Unn jwö'lf 9^?ann5=

Stfc^e SSolfäb. 2r.58b. 2 1
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fdjub lan.^. ^arum lieber ^o{)n, ij^ es md)t unbillig, ba^ fid)

bic gürfrcn bcfümmern, benn eö ifl il)ncn t)onn6'tl)en.

SÖic glorenö mit bem 9iiefen!öntg flritt unb tljm einen 2(rm abl)tcb.

2(lö glorenö bie ^tärfe unb ^:iö:)ti^hit beö 9?iefen t)on

feinem 33ater dlcmenö üernommen t)iUte, fprad) er ju il)m :

'Kd) mein lieber Später Giemen^, feit gor freunblid) gebeten

unb laft mid) mit bem 9?iefen jlreiten, benn id) njoUte gern

meine <BtiUU an if)m t)erfud)en, unb id) l)offe mein Sürnei)--

mcn foüte mir tt)ot)l gelingen, ^d) l)abe ol)ne baS ein ^])ferb,

bae fojlet mid) ©elb genug: baß mu^ €ö «uc^ n?ieber t?erbie:

nen. l^a Giemen^ beö glorenö S5ege{)ren borte, gebad)te er

bei ftd) felber: 2öaS ttjill ber gute 3u"gc mad)en ? ©r erbarmte

fi'd) über ii)n unb fprad) : 2{d) lieber 'Boi)n, lap einen anbern

mit bem 9Jiefen ftreiten, benn es finb in biefer ^Btabt Diel

tl)eure iKitUt, beren ftd; feiner an ii)n roagen barf: barum la§

ah Dcn beinern SSitten, benn n)enn beiner jn^anjig nvuen, fo

möd)tet if)r il}n nid)t \)erle|en, fcnbern i()r n)ürbet Zilc üon

it)m 5U Sobe gefd)lagen. gierend fprad): Zd) lieber 33ater

!

mein «iper^ tt)irb nimmer 9iul)e ^aben, noc^ erfreut fein, id)

l)aht benn juücr mit bem Oiiefen gejlritten unb meine <Siarfc

an it)m üerfud)t. r^enn id) will il)n auö biefem £anbe vertrei-

ben ober gar umbringen, benn mein vöcrj fagt mirö, ta^ id)

t>em SJiefen auf ben l)eutigen 5lag grofen <Sd)aben jufüge.

^arum §ßater, njcllt ibc meine Sitte nid)t gettvi^ren, fo mU
id), wie id) ba ftel)e, o()ne alle 5öaffen ju bem 9viefen gel)en,

unb mit i()m nac^ befrem Vermögen jlreiten. ^a Glemenö

fab, ba^ er b^n gforcns nid)t ab()a(tcn mod)te, fprad) er gar
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jornig ju il)m: %ai:)z hin unb lebe nad) beinern 5ßillen ; »illf!

bu aber meinem 9iatl) feigen, fo bleibe ba^eim, unb la§ ben

9Jiefen aufrieben. X>a^ü l)ob id) feinen boppeltcn ^rtrnifd)unb

ifl mein Ärcbö nid)tö nu^, fonbern gar roflig^ mein ^piepifl

gar frumm unb oon ÖJaud) ganj unb gar fct)n?arj geworben;

bie 3rrme finb ganj tjerrojiet unb unflatig geworben, weil id)

in brcifig 3al)ren ber (£tüc!e feinee an meinen ?eib getl)an

unb getragen l)abe, benn wie bu weift, bin id) lieber l)interm

£^fen gefe^en; benn ^arnifd) tragen bringt feiten CRu^en, aber

oiel (Sd)la'g auf Uxi 9?uc!en. £>aö fd)afft aüeö nid)t6, fprad)

(^lorenö, fonbern id) bitt euc^ um ©otteöwiüen unb fo bod)

id) eud) 5U bitUn weif, bap il)r mir bie je^t benannten «Stiicfe

leiben woilt 5Bic ropig fie feien, fo will id), fo ö^ott will,

(^bv^ bamit einlegen, unb vooUU fie aud) nic^t um anbere üer-

taufd)en, bie nod) fo fd)ön glänzten, ^a Giemen^ borte, ta^

glorene nic^t nac^lafen wollte, unb fo begierig war mit bem

O^icfen §u jireiten, fprad) er ju il)m: 5ßo{)Ian, fo will id) bir

bie rojlige 9iüjlung leiten, aber ic^ Wii^ wol)l, ba§ bu mit

bem 3eug wirfl üerfpottet werben-, bod) feiöott bem2(llmad)-

tigen in feinen ®d)u| unb »Sd)irm befoblen: ber wolle beinc

^eele bewabtcn. 2lber l)alte tidc) wo^l, benn wenn bu ben

OJiefen übcrwinben wirjl, fo wirb man bein nid)t fpotUn, fon=

bem bid) loben unb preifen. £)aö gefiel bem ^lorenö wol)l;

er gebad)te, eö muf bir geratl)en. £^arnad) warb glorenö mit

bem rof^igen ^örnifd) angetban unb gewappnet, ©ein SSntec

dlemcnö fe|te ibm feinen §elm auf, ber benn inwenbig gar

ooU «Spinnweben war, wie ein rofiiger iparnifd) ift, ber in lan=

gcr 3eit nid)t gebrQud)t worben j unb auöwenbig war er ganj

fd)war5 oon 9iüjl, benn tk S}?a'ufe unb bie Statten i^attm

21*



— 324 —-

lan<{i bardn 9efeid)t, unb 3unge barin ^cmacfjt. ?(bcc ^^(crcnö

ad)tete beö nid}t, benn er ^att ein ^rofe^ SSerlancjen fid) mit

bcm 9?iefen ju fcbta^en. ilJarnac^ brachte if)m ßlemenö aud)

fein iSd)trert, n?e(d)e6 in breificj 3fl()ren nirf)t auö bet «Scheibe

gefommen trar. (Kemens n^odte baö (Sdjrcert aue5{e()en5 aber

t)cr (auter 9?ojI trollte eö nid)t auö bcr (Srfjeibe. ßlemen^

nal)m bci^ @d)n?ert bei bem Äreuj, unb dlaubiuö, fein nnbes

rer <So{)n, bei ber (Srf)eibe, unb beibe jcgen fo f)art oon einan-

ber, ba^ baß «Schwert ^ixauß^tl)cn mupe, alfo baf fte alle beibe

^urüc! fielen, unb Giemen^ beiß «Sc^trert, Glaubiuö aber bie

(Sd)eibe in ber Jpanb bel)ielt', er l)atte lieber gctreint, benngcs

lad)t. STber bem g^lorenö gefiel eö reobl/ ba§ fie alle beibe ge^

fallen waren j er fprac^ 5U feinem SSater dlemenö : §iinral)r,

SSater, il)r l)abt in langer 3cit feinen bummen jungen anß:

gemad)t: baß fiel)t man an euerm (Sd)tt?ert »obl. ^u l)aft

rec^t, fprad) Slemenö, barum ratl)e id) bir, baf bu baö @cf)n)ert

ohne <Sd)eibe anl)angrt, fo braud)fl bu n{cl)t auf ben 9iücfen

ju faUen wie id), bebarffJ aud) feiner «Sorge um ba^ 2(u6jiel)en,

wenn bu bid) bamit nje{)ren müflefl. 2Clö nung'lorenö gan§ an=

getban war, hxa<i)U i{)m dlemenö baß O^ofö, weld)eö gierend

für baß @elb, baö er in bie SSec^fel tragen follte, gefauft

^attc. (iß war gefattelt unb gebäumt, aber auf fran5oftTd)e

SD^anier, benn ber (Sattel war wo^l jerbroc^en, b£ögleid)en

ber 3aum an brei ober üier ^'rten mit CRefteln geflidt. 2{ber

bem ?5lorcnä gefiel cß gar wol)l, er fa§ auf unb fprad) : ^^^un

wol)l ^er, wo ift ber 9f{iefenfo'nig? aud) langt mir, fprad) er

weiter, meine ßanje : bie reichte il)m al^balb fein 9[>ater Gle*

men^ 5 aber in ber 5Bal)rl)eit, fie war gar fel)r t>erfd)immelt,

unb bie ^iil)ner f)atUn lang {l)ren <Si| barauf gel)abt« Olun
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fal)r i)'m, lieber 8o^n, im Dramen beö Jpecrn, fpcad) dlemenö,

ber iTJoUc bir feine 90ttlid)e @nabe ücrlet()en/ ta^ bu auf bie-

fen 3:ag (5{)ce einlegft. 2(ud) tt)iU id) bir bci^ ©eleit geben,

big jur Pforte ber @tabt, unb roiU an ben Binn^'" ^wf ^er

^tabtmauer act)t auf bid) ^aben, wie es bir mit bem S^iefen

er3ei)en ttJiUj unb je größere (Streid)e bu bem ^liefen giebft,

je lieber mx]'t bu mir fein, lieber SSater, fprad) gloren^, fann

id), fo m\l id) eucrn 5öillen t)oUbrin9en. Sd) ()offe, fo @ott

voill, unferm .tönig Dagobert beö Öiiefen «*paupt auf biefen

Sag in bie ^anbe ju liefern. 9J?it biefen SBorten nahm er

Urlaub oon feiner CD^utter, beö alten Giemen^ Hausfrau, bie

fel)r um il)n roeinte, nebjl feinem Sruber ßlaubiu^. 2(lfo ritt

er burd) bie @a§en ber Stabt ^arts in feiner icftigen 9?ü-

ftung, unb warb üon Giemen^ begleitet, aber oon jebermann

oerfpottet unb oerloc^t. (5iner fprad) : ^ef)t ju, weld) ein gla'n-

jenber 9fiitter fommt büt)er, wie ifl er fo wol)l gepult ! ber anbere

fteng aud) an unb fprad) : ad) la^t il)n reiten, er wirb unö

grofen 5^u^en fd)affen, benn fobalb it)n bie Reiben fel)en,

werben fie fo üor it)m erfd)rec!en, baf ft'e fliel)en werben. Söteber

anbere fprad)en: 3(d) laft il)n reiten, benn er will gcwifc mit

bem Siiefen j^reiten, auf ba^ er beö Äönigö Sod)ter au6 SSa«

brlon jur S{)e befomme. Der 23ierte fprad) mit l)ol)nifc^en

5Borten : ^^ i|! gewifö üon 2(rtuö ©efelien einer, ober auö

feiner 9{itterfd)aft : waö bie trafen, baö mufre 2{lleö §u ©runbc

gel)cn. 2(lfo warb ein ©efpott unter hm Surften unb Ferren

über ben glorenö, ba^ fonfr 2)?and}en üerbrofen l)atte. 2(ber

gloren^ lief fid) gar nidjtö befummern, fonbern tbat, alB

ob erö nid)t gel)ort l)ätte, unb ritt olfo fort hiß jum Sl)or.

.^inter bem SJ:i)or ftanb ein 3)?ond), ber fal) ben gierend in
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feiner D^üflung ba^er retten, unb fpracf): ^ Äonig auö Jranf;

vddh bu mngft bid) billig freuen, bcnn grofe (^()re tt?irfr bu

haben, fo bu einen fclcf)en tt)o()lgcrüfteten Äüraffier ju bem

9^iefen!cn{g, mit if)m ju jireiten, ausfenbej^ : er ijl fürtraf)r

frf)ön unb gldn^enb gerüftet: eö wirb ber S^iefenfönig februor

\i)m crfcf)rec!en, unb trare fein 5öunber, wenn i()n fein SiiU

xafß gar oerblenbetc, fo fd}on glänzt er. Unb in berfclbcn

<Stunbc !am abermals ber D^iefenfö'nig t)or bie <Stabt ^axxß

an taß 2:i)or, unb fjub an gu f^reien: ^l)v .^urcnfinber,

njollt ifjr baö 3^f)or nicbt auftbun? e^ wirb eud) übel ergehen,

benn il)r müft oon meinen vöa'nben fterben, baroiber mag

euer @ott nid)t. 2fuc^ muf euer Äöntg Dagobert Don mir an ben

©algen gel)en!t n^erben ; be^gletd}en müft ihr euer £anb unb

bie '^tabt ^ari6 üerlafen, unb fdjdnblid) oerjagt werben, auc^

nimmermel)r barein fommen. ^a$ @efd)rei horten bte 5Bdd)5

ter auf ber 5}?auer, unb geigten e^ ben Sörj^^n unb Jperren

an, tt)eld)e l)eftig öor bem O^iefen crfd^rafen. <eobalb aber

Sloreng t)ernaf)m, ba§ ber 9?iefe \?or ber «Stabt war, wellte

er nid)t mel)r ruhen, fonbern man mufJe il^m baß Zboz auf=

t^un, unb ibn l)inauöla§en, benn er ^attc gro^ 33erlangen,

mit bem 9?iefen ju f!reiten. Unb aiß ^loren^ binauö fam,

lief alle SSelt auf b'u ?0?auer, ju fehen, wie eg bem glorenö

mit bem 9?iefen ergienge. 2(ber eö l)atte D^Ziemanb gröf ece (Sorge,

benn ber gute alte Clement, oon wegen feines ®ol)nö. Unb

baf er iljn befto befer fe^en mod)te, faf er fdjrittlingö auf bie

Binnen ber 5}?auer, unb fprad) : ^ mein lieber Sobn ^^lorenö,

©Ott ber l)immlifd)e 2}ater fei gelobt unb gepnefen, auch be-

mutl)ig unb freunblid) gebeten, ^af er bir .traft, (Stci'rfe unb

©nabe gebe, baf wir unb unfer 2anb ^vanhcid) burch bic^
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crlofl werben, unb ^a^ t>n bcn tcuflifd)cn OCicfcn überwinbcu

mcgejl. 2(lfo bat dlcmcnö @ott ben ^errn Don ganjcm S^n-

5en. ^nbem trabte ber befjerjtc ^lorenö auf ben OJiefen 5U

;

fllö ber diicfi. ben ^(orenö fo ernftlicf) gegen \i)n reiten fa{),

fprad) er ju i{)ni : 5öa{)rlid), tu glanjenber 9?itter^ bn ma^]t

ee bem tt)ot)( billig 2)anf fagen, ber bid) alfo gen?appnet 1)^1 :

bei bem @ott CD?al)omet, bein iparnifd) unb beine 9Jüftung

tfl (jar fd)einbar unb fd)6n, fürnjaf)r, id) meine, bu baf^fiein

einer S)?ifllacf)e »erborgen gct)abt, benn fie glänjt l)ell über

alle 9)^apen. 5ßo^ ifl nun bein S5egel)r, ober tt?arum bift tu

f)ier? Scf) glaube fd)ier, bu »oUcfl mit mir ftreiten: meid) bid)

bolb lieber f)eim, baß ratt) id) bir in freuen, unb hei§ mir

beinen Äönig .Dagobert felber fommen, benn mit bem tviU id)

flreiten unb mit bir nid)t, benn fo e^ üor bie Surften unb

Ferren fame, wäre eö mir eine grope <Sd)anbe, mit einem fo

ro)Tigcn 9?itter ju fed)ten. SSon bicfen Iviflerlid)en Herten

warb glorenö fel)r erjürnt, unb fprad) ju bem O^iefen : 3d)

merfe trohl, ba§ bu mein fpottejl, id) roili bid) aber ein anter

Satein lehren reben ; benn mit beinem Spciupt mü id) meinen

gnabigen ^6'nig Dagobert begaben. Zud) roili id) oon bir feine

anbcrc &aht nod) ^d)en!ung nel)men : barnad) mife bic^ ^u

richten, unb hiemit fei bir abgefagt. S??it biefen 5Borten rannte

'(^lorenö gegen ben ^tiefen, unb fprad) mit anbad)tigem ^pcr--

§cn : 2(d) gütiger @ott unb S3ater unfern ^errn 3efu (It)rifti,

fei auf meiner «Seite, unb j^el) mir bei, baf id) boc^ bcn un=

gebeuern Oviefcn umbringen möge, welcher ol)ne alle Urfad)e

unferm d)riftlid)en ©lauben fo grofen <Bd)abm gethan i)at,

unb H)n nod) gan^ ju §er|!6'ren begel)rt, unb mit biefen 5Bor-

ten rannte §loren6 mit alier feiner vStärfe witcr bcn 9iicfcn.
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Unb mit @otteö ^ülfc gcricti) ihm bcr crftc 9\itt fotro^(, baf

er bcn 9Jiefen mitfammt feinem ^ferbe ju S3üben rannte unb

i{)n mit feinem ©piepe hnxdjftaö:), ha$ er ein Klafter lang

burd) \t)n au^gieng, unb tciQ SSlut auf bie (5rbe flof wie baö

SBafcc mß einem 9\6'()rbrunnenj ja ber Dxiefe njar mit S5(ut

befubelt biö auf \)k Werfen. 2(lö aber ber gute alte dlemenö

auf ber Wlamt ben <£treid) fal), ban!te er ©Ott mit großen

greuben, unb fprad^ : @efegnet ]i[ bie <Stunbe, in ber id) bid)

über tci^ SO^eer getragen ()abe. ^er 9iiefen!5'nig aber tt)arüber

ben ©tid) fel)r erzürnt, unb trollte bem ^lorenö beifommen,

ii)n ju befdjabigen; aber ^^lorenö njar il)m ju gefd)ic!t, unb

ttjollte il)m nid}t in bie Jpänbe geratl)en : er beforgte, er möd)te

{t)n and) l)intregtragen, trie er bem vorigen guten jungen diiu

ter getl)an, fprang mit bem ^'»ferb ein wenig beifeit, unb jielte

feinen <Streid) mit bem rojligen @d)tT)crt, tt)eld}e^ er nid)t ju

jucfen hvan(i)U, benn er ^atte eö ol)ne <Sd)eibe an fid) l)angen,

fo ftar! unb ftdjer, ta^ er bem 9^iefen ben linfen 2(rm ent-

zwei fd)lug, baf ber 2£rm üor bem OJiefen nieber auf bie §rbe

fiel, ^en ©treic^ l)atu ber gute alte dlemenö abermals ge=

fel)en unb fd)rie feinem ©ol)n glorenö mit f)eller «Stimme ^u:

©Ott ttJoUe bid) jidrfen unb fraftigen! wie fröf)lid) bin id),

wenn id) bid) anfel)e. ©lü^felig war bit <£tunbe, ba id) bid)

auf bem S}?eere faufte, noc^ glücffeliger, ha id) bid) gen ^aris

brad^te. gurwal)r, bu l)ajlt mein @elb für baö ^ferb wol)l an=

gelegt. Tiud) werben bie granjofen bein nid)t mel)r fpotten, mit

beinem roftigen Mxafß unb (Sd)Wert, fonbern Don il)nen al=

len, unb Dorab oon unferm gnabigen Äönig £)agobert, wirft

bn gelobt unb gerül)mt werben. £) mein lieber ©ol)n ! fd)lag

\l)xn ben anbern 2(rm and) entjwei, fo bift b\i l)crnad) \?or il)m
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fid)cr, ba§ cv fid) in bcn ^cb ergeben niu^. (5in fold) ®efd)rci

t)örte glorenö, unb t)ßrmer!te, bvi§ c^ ihm gro^e grcubc auf

ber !D?auer brad)te, unb aud) allen bcncn, bie bei ihm frünben.

fIBte glorenö ben 9?iefen!önig umbrachte, um ibm fein SSatcr Sic;

mcnö unt> Diele SSurger auf ber 53^auer jufaben.

23on wegen beö 2(rmö war ber 9?icfen!6'nig fehr traurig

unb ergrimmt, benn ciuß grc§em Sern fpxad) er ju i5lcrenö

:

di bu 25ofett)id)t, mit beinem rcftigen Sd)ivert l)aft bu mir

mand)en harten @d)lag gegeben, unb mid) fe^r befd}äbigt.

SSermeinjl bu aber, baf bu mid) baburd) überwunben battcft?

5^ein, bei bem ©Ott CD^abomct, unb trenn bu fünfzehn ber

aüei'frärfften O^itter t)^\tuii, bie bd bem ^önig 2>agcbert finb,

fo müllen fii alle mit bir jterben, bat)or mag euer @ctt nid)t

helfen. Du rebefl falfd), fprad) Jloren^ j
benn Ui mir ifr ber

lebenbige @ott mit feiner göttlid)en @nabe unb ^raft. i^u

wirft eö wohl erfahren, fpxaö:) ber 9^iefe, wie bel)ülflid) er bir

fein wirb, glorenö fah wohl, voa^ ber 9\iefe im ^inn hatte

unb mcd)t ibm fein freuen nid)t länger vertragen, fonbern

fafte fein roftigeö 'Sd)wert mit allen feinen Gräften, unb tbat

einen fold)en ftarfen ^^treid) auf ben S^iefen, ba^ er ihm fei=

nen ^elm Dom Äcpfe fd)lug. i^er 9?iefe aber war aud) nid)t

unbetienb, erwifd)te ben ^lorene bei feinem 'Sd)ilb, unb t)er=

meinte, ihn bamit unter fid) ^u ^erren-, aber glorenö war ihm

^u gefd)ic!t, unb lief ihm ben 'Sd)ilb folgen, bamit er bem

Oiiefen nid)t unter bie ^änbe fvime. £*a nahm ber 9\iefe ben

®d)ilbunb warf ihn i)od) in bie ?uft, 5Billen^, ihn gu t)er-

werfen, bci^ il)n i5loren^ nimmer mehr ju fehen befame. i^ar-
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nnc^ f*IU5 bcr Öiiefe ctnftlid) auf ^^Icrenö, unb traf ihn mit

feiner Saujl auf ben rcd)ten ^d)cn!el, ho.^ gierend beinal) ju-

riicfgefallcn wäre 5 bod) !am er balb wieber in feinen ^te^reif.

Glemenö ()atte bns aUe6 wef)! auf ber 3)?auer gefeben, unb

frf)rie mit Ijeller Stimme : ^Tcf) lieber ^(orenö, id) meine bu

fd)liefefl; erwecke bid) felber, unb (af ab tjcn beinern <Sd)Iaf,

benn wenn tix t?on bem O^icfen übcnrunben wirj^, fc wirb ganj

granfreid) oerborben fein, gierend uermerfte feineö 2}ntevö

@efd)rei auf ber 5D?auer, mad)te ftd) roieber an ben 9?icfen

mit feinem rofügen «Sdjwert, unb Qcih ihm einen fold}en

3treid) auf bie 3d)u(tcrn, bap ein gro^e^ <Stüc! beö f)arten

Gebers, weldieö in (^appabocia gemad)t werben, bamit ber

Ciicfe an^ethan war, fammt feinem S(eifd) auf bie (5rbe fiel;

ta^ S3lut flof auf bie ^rbe, alö ob man einen £)d)fen gefd)lad}-

tet f)ätte. £*a ber 9?iefen!önig fein S3lut a(fo üon fid) fliegen

fah, i)ätt er lieber gewollt, er wäre bti bem @ultan, ober bd

bcr .Jungfrau 5)ZarcebUIa gewcfen, benn er empfanb feinen

9)?ei|ler unb ©ewältigcr, beÖ5leid)en if)m nie Dor bie ^ugen

gefommen war. £)er dikU entfette fid) fehr, unb eilte au^

großem 3orn wieber auf glorene. glorens aber wollte ber

S5irne nid}t gewärtig fein, fcnbern wid) Dier ober fünf ^d)xitt

l)inter fid). 2(ber ber 9?iefenfonig fe|te it)m fo fd)neU nac^,

baf er fein 9^of0 auf ben .^opf traf, ba§ cö jur (5rbe fallen

mujle unb beögleid)en aud) gloren^ auf bem 9iiic!en lag-,

aber nid)t lange, fonbern im 2(ugenblic! fprang er auf feine

güpe, aber mit großen ^Sorgen, benn er fürd)tete, er m6'd)te

ben Oiiefcn ju guf nid)t überwinben fonnen. ^ie anbern

Oiitter, bk auf ben S)?auern ftunben, unb bem gloreng ^ufa--

i)en, fd)ricen alle mit lauter «Stimme: C bu frarfor ®ott, !omm
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unferm jimäcn 9?itter Störend ju ^ülfe, bci^ er ben trranni--

fct)cn 9?iefen unb SSerfolgcr beiner (Ff)tijlcnbett, n?eld)er fo

Diel (5f)rifienb(ut alfo jammcrlid) Dergofen bat, übcrwinbcn

mc.^e; bcfci}irm uns unb unfer ganb ^ranfrcid), mcld)eö bie

blutbürftigen Reiben meljrent^eilö fo elcnbiglich \)cr()eert unb

Derberbt f)aben. £) bnrmljersi^er @ott! fd)one unfcr unb Dcr^

leit)e biefem juncjen 9?itter bcine gcttlicbe Äraft unb <Stä'rfc,

ha^ er ben ^raufamen geinb beine^ ^oiU umbringen möge.

2(l0 ber 9^iefe baß ©efc^rei hörte, trat er lieber ju glorenö,

unb fpracf) ju it)m : 5^un f)af^ bu beinen legten Sag erlebt,

je^unb tt?iU id) ganj ^ranfreid) nad) meinem 5BilIen serftö-

ren. Unb tviewof)! bu mir einen 2(rm abgel^auen tjnjl, foU e«J

mir bod) nid)t Diel fd)aben, benn id) h^^be einen 2(rjt, weldjer

mir bie 5öunben ba(b f)eilen fann. 'Jlorenö fprad): S5ei mir

l)ab id) auc^ eine gute ^ülfe, benn ic^ ^abi bei mir ben leben-

bigen @ctt mit feiner @nabe, n)cld)er mid) flats f!Jrft. Unb

ob bu mir glcid) meinen >Sd)i(b genommen i)a^, fo l)aft bu

mic^ bod) nic^t ubcrrounben. 2af fel)en, fprad) ber 9?iefe, trir

wollen balb inne »erben, njie jlarf bein @ott i]i, 3nbcm

fd)lug ber 9?iefe mit feinem guten bcn3af)rten €'d)rcert fc grau=

famlid) nad) ^lorenö, alö rcoUt er if)n in ^inem ®treid) Don

einanber l)anin ; aber i^lorenö trar il)m Diel ju gcfd)trinb,

fprang if)m auö bem ®treic^, unb tt)ef)rte fid) fo ritterlid), baf

i^m ber 9ftiefe feinen ®d)aben thun mod)te. Unb als ber 9?iefe

fat), ba§ er ben ^^lorenö nid)t treffen fonnte naö:) feinem 2ßiU

len, ro«rb er fid) felber fo jornig, ba$ er fd)ier Don *Sin nen

fam, unb in ber Jpt|e feinee 3ornö Dermeinte er ^^lorens ^u

treffen unb baniebcr ju fd)lagen, unb wie ba^ <®prid)n?crt

lautet: (5ilen t()ut nimmer gut, überfal) ber Dviefe bie £d)an5.
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ftraud}clte übet einen Stccf-, unb ftie§ ]'id:) \o haxt, ba§ er ju-

rücf fiel, unb einen fo gra^lid)en gaU tbat, baf ber ^la| ec^it--

terte. Da n?ifd)te -^lorens mit feinem roftigcn <Sd)n)ert hinju,

unb ^ah bem D^iefen manchen harten €tceid), ba§ er in ber

^obeöangft ben ^i5leren$ um ©nabe bitten mujle. 2(ber §lc--

rcnö fprad) : £»ie (5^re t)Cihi @ott allein, ber mir 5ef)elfen

hat: barum bu falfcher ^cnig, bu muft jlerben-, bamit hieb er

bem Oiiefenfein S;)CiUi;>t ab, unb fprad): biefeö ^aupt fcü nun

meines Mnig^ß Dagobert Seutpfennig fein. 2(lfo banb er ta^

^aupt mit bem ^aar an ben (Sattelbogen-, aber ber .^opf war

fo grof, baB ihn Jlcrens faum mit aller feiner «Stvüfe barauf
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biiiben fcnnte. ^vi nun fein S^vUcc Giemen^, unb bic anbern

gran^ofen auf bec 2)?aucr fa{)cn, ba§ @ott bcm glorcn^ fo

t)ie( ©nabe t)crltcf)en i)atu, ba^ et bert 9iiefen fällen, unb fein

Stäupt abfd)(a3en fönnen, banften \k @ott mit großen i^reu^

ten, rannten oon @tunb an t)on bec Stauer, unb in bem

Sl)ore l)inauö, !amen bem ^It^^^^n^ entgegen, unb t)ermeinten,

glorcnö roürbe fogleid) mit if)nen in bie «Stabt reiten ; aber

gicrenö wollte e6 feineöwegö tl)un, bcnn er l)atte ein anber

2(nliegen. (Ir gab it)nen aber baö unget)eure grofc Spaupt beö

9?iefen unb befal)t if)nen, baffelbe bcm ^cnig ;t!*agobert ^u

einem S3eutpfennig ju fd)enfen. Unb ale ffe fahen, bai f^'

il)n in feiner 5Beiö uberreben mod)ten, befal)len fie ihn @ctt,

benn fte muflen ihn bahin reiten Ulfen. Da fd}n?ur Jlcren^,

er njollte nimmer «lieber nad) ^arie fcmmen, er hatte benn

juüor beö Äönigö 2;od)ter t)on SSabnlon gefe()en, benn er hatte

fo t>iel t>on ihrer <Sd)onbeit gel)ort, ba§ er feine 9iuhe ()übcn

fonnte, er t)atte ffe benn ^uüor gefe^en.

X^aö ftcbcnunb^iDan^ioftc (?a^itcL

S35ic glorenö gen 9}lontmartre ritt, bee Sultane ^cc^ter, bie er mit

fic^ fü{)ren rcollte, lu fet)en,

Da nun Jf'^^^n^ ^^n graufamen O^iefen erfd)(agen l)attc,

ritt er gleid) gen SJ^ontmartre. Giemen^ aber ritt mit bcn

anbern Jranjofen gen ^ariö, liefen ben ^liefen auf ber 5Sal=

flatt liegen unb überlieferten bem ^önig Dagobert fein Jpaupt,

burd) tt)eld)eö er üon »^er^en erfreut warb, glorenö aber ^crte

tiic^t auf ju reiten, h\6 er gen SJiontmartre fam, tro ber fd)c;

nen Jungfrau 9)?arcebillo Sager n^ar unb if)re Seite aufge-

fd)tagen ftunbcn. Unb al6 glorenö alfo gegen hk Jpeiben ritt.
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unb t?cn ihnen gefcl)en waxb, fpracf)cn fie ju einanber : <Se|)t

511, n?a6 mng bcr voftige 9iittcr bcbeutcn ^ S5ci bem @ott

C9?ahomet, fein ^ücafö ijlanjt fei)r, aber ^umüft oou D^ofl-,

fct)t 5U, wie fein <Sper gemalt ift üon <8d)imme( •, fein *Sd)ilb

ift aud) fd)ön blan!
j aud) bebarf fein (Sd)mert feiner ^d)eibe,

tenn mit 9?ofl ift eö bicf genug überwogen. ^ürtt}al)r, er mup

fict) unö gefangen geben, ba§ n)ir bod) fel)en, voa^ er für ein

9)?ann fei. ^arnad) rcoUen ttjir i^n bem O^iefenfönig, unferm

Cberften, alfc in feinem »^ürofö getraffnet bringen, ha^ er ii)n

jU unferm ipauptmann maci)e, benn feine 9?üftung ^eigt unö

an, ba§ er etiraö Jürtrefflid^es ift. 5ürn?at)r, bie «Reiben rebe^

ten 5öaf)rbeit, aber unreif entließ ; benn er voai ctwci^ ^ür-

irefflid)e5, es tt?ar .^aifer iTctaüianö (eiblid^er <So^n ; md)

i)C[tu er feine 9)?annt)eit beriefen an bem 9^iefenfonig ; aber

fie f)atten eö nocf) nid)t erfat)ren, fie reiirben fonft ta^ &tfpön

trcl)l unterlagen haben. 2(1ö nun ^^lorenö auf ber Jungfrau

3elt juritt, hi^ab e^ fid) t)on ohngefa^r, bap bie Jungfrau

9)?arcebilla, fammt ben anbern Jungfrauen, bie bei ihr tt)a=

ren, üor bem ^dt im ©rüncn um giengen fid) ju erlufligen,

benn fie hatte ihr ^clt an einen anmuthigen ITrt aufgefd)Ia=

gen. 2(uf einer <^eite bes ^agerö trar ein fleinee laubgrüneö

unb lujligeö 5öa'lt(ein, in roeld)em bk 9Zad)tigallen 3^ag unb

^adjt (ieblid) fangen 5
baneben fah man fd)one 3Biefen, mit

aUerici S3lumen rechlgejiert, tt?eld)e bie Jungfrauen abbrad)en

unb .Krdnjlein barauö mad}ten. £*ie Jungfrau SD^arcebiüa

hatte felber i'm .^ränjlein gefIod)ten, trelcheö fie bem Oviefen^

fönig 5U geben gebadete, fo halb er trieber i?om Streit fäme.

Zbcx auf ber anbccn «Seite bee Sagers flc§ bie Seine, alfc,

baf fie feinen fdjenern unb luftigem ^'rt h^'tte erwählen mö-
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gen. Kud) tvat bie Jungfrau 9}?.uccbiüvi Qax föfrlid) unb fdicn

gcjicrt, bcnn fic t)atte ein grün ^Purpiufleib an, fo in 2(lcran=

bria cjemöd)t n?ac, mit flarcm, Uiutecm unb feinem @clb »er;

bramt. 3i)r '?>fliic war mit @olb unb Sbelgeftein nad) {}dbni=

fd)en «Sitten 3e5iert, barin bie «Sonne fo l)eU fd)ien, unb einen

fclct)en ©lanj t)on fid) gab, bap ben glorenö üon ferne t>iud)Ur

CS tt)vuen gert>affnete gelben, n?elc!}e bie Jungfrau ^u behüten

ba{)in gecrbnet njviren. Um beeiviUen entfette er fic^ ein ire=

nig
;
fafte fid) aber balb wieber ein ^erj, benn bk brennenbe

iicbi, fo er ju ber Jungfrau trug, gab ibm lieber einen

^iitt), bap er fort unb ber ^ungfr^Juen ?ager jueilte. Unb

als bie Jungfrau aufblicfte, uni) ben ^(orenö oon fern fo

ernftlid) gegen ihr 3e(t zureiten fah, t>ern?unberte fü fid} fet)r,

Yoaß eö bebeuten niöd)te; bc^g(eid)en bie anbern Jungfrauen,

fo bei ber 9)ZarcebiUa njaren, treidle alle ein grcp (^ifißctt

trieben, wegen feiner rofrigen 9\üffung ; bie Jungfrau S)?ar-

cibilia aber fpottete fein am meiften, benn fie fprad) ju ihren

©efpielen, ben Jungfrauen, bie bd ihr jlunben, unb i^r be^

ebeln i^lorene fpotten I)alfen : unö fommt ein feiner 9iitter

baf)er geritten-, fcl)t bcd) feinen rcftigen Äüraf^ an, nd), a^aö

hat er einen faubern Sd)i(b an ftd) hangen. Seht feinen Sper,

n?ie ift er fo jierlid) mit Sd)immel gemalt. £) n?e^, o voi^,

pfui ! menn id) feine 9\üfrung anfche, fo mup id) mid) t>or

^urd}t verbergen. (Jr gehört auf eine Strafe, wo »iel I)orn=

t)ec!en jle{)en, ba§ fte ii)m ben .^ürafö ein wenig fd)euern.

2(ber man füllte fein nidit fpotten: benn fürwal)r, fo uns l9?a-

homet unfev @ctt nid)t l)ilft, fo wirb er unfrer Diitterfdjaft

viel 5u fd)aff«n mad)en. Jd) glaub, er l)at unfern oberjten

2}orftel)er, ben Siiefenfönig, gctöbtct, benn fein <Bd:)\XiXt ift
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ncd) t)OÜ S3lut^, iriewchl c6 bcm 9iojl^ nid)t un^leicf) fie{)t.

2{uf fold)e 5Bcifc irarb ber ^ute -^(ercnö tjcn bcr ^uncjfrau

?D?arcebiUa \?erfpottet. (line ^uncjfrau, fo bei SJ^arcebiUen

fd)ier bie obcrfle trar, trcdte \^x bcfieren unb ba6 ©efpött oer=

mehren: ft'e {)ub an unb fprad) : Sürn^abr, Sun^jfrau ^axct--

biUa, i{)c f)abt unred)t, \>Ci^ ibr ben rofli^en Dritter alfc oer?

fpottet mit feiner ro|^i:jen O^üjlung. <So wabr mir ©Ott

2)?af)omet beife, feinetbalben fancjt mir mein S3[ut an ftd) 5U

belegen, irf) bin in feiner ^ulb entjünbet, unb ^^a^ nid)t nn-

billig, benn er ift fcf)cn unb ()übf(f) ; id) n^ollte, baf ich it>n

mit meinen 2{rmen umfangen foUte. Unb mit bem ©efpott

trat eg nod) nid)t ^enug, benn eine anbere Jungfrau bub an,

unb fprad): 2(d) 3'Jn>3frau, laft ihn aufrieben mit euerm

Spotten, benn ber roflige 9?itter ij! mein 2!rojlt unb fo halb

id) mit ibm ju reben fommen fann, muf er mein S5ui)(e

rcerben. DZod) eine anbere meinte, fie wolle ber ^"ngfc^^u

CiJ^arcebilla am aUerbvjlen {)ofteren, V\t mufte gar ba^ S5ab

auö[d)ütten, ):)\xh an unb fprad) : 5Benn mic^ ber Ovitter in fe{=

nee ^ulb brt^^n wollte, unb mid) §u Briten ergeben, fo rooUt

id) i{)n freunb(id) f)a(ten. 2)ie Jungfrau 3}^arcebilla f)orte bie

leitete Jungfrau alfo unjüc^tig reben, unb erzürnte fo, \)a^

fie il)r mit ber v^anb einen S3a(fen|lreid) gab, fie fehr übel

fd)alt, unb fprad) : (5in anbermal befinne bid) be^er, wenn

bu reben willft. Die Jungfrau fd)amte \i&) febrj boc^ l)atten

ft'e alle, eine jebe inöbefonbere, ©efpött genug getrieben mit

bem ii^lotsnö «nb feiner rojligen O^üj^ung. glorenö wufte

nid)tö booon, benn er a&)Utt nur auf baö, waö er im (Sinn

):)atti, unb trabte ernjllid) ju ber Jungfrau £D?arcebiUa ^üt,

unb gebad)tc: 3d) wiU in biefer ^a\)xt^i\\i unb Sehen wagen.
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unb ma^ mir beg (Sultanö ^ccbtec trccbcn, fo triü irf) einen

freunb(id)en Äufö oon it)c l)aben, foUte idt) fd)cn nimmcc gen

^ariö fcmmen. ^ie Jungfrau 3}?arcebiUa faf) ben gierend

ernjt(id) gegen fte reiten, fte meinte aber nicf)t, ^a$ eö auf fte

abgefet)en trare: barum jranb fte ftiU üor ihrem 3elt, unb

ttJoUte [eben, vcaß ber rojÜge 9?itter begehren irürbe. i^er gute

g(oren6 benahm" ftch in fold)em »Öanbel gefd)icft unb gebart

bete ftch^ als cb er ihrer nidjt ad)tete, biö ^a^ er fie ju ergreifen

meinte. Snbem er aber feinen SSortt)eil erfa|), wanbte er fein

^ferb, ergriff fte hü einem 3(rm unb hob fie mit grefem @e-

fd)ic! t>cr ftd) auf fein ^^ferb. 3(16 fte nun t?cr ihm fa§, brücftc

er fte gar lieblid) an bie S5rufr, gab ihr auch mehr benn dU

nen ^ufö, benn ber ''^^feil ber ^kbc hvitte fchcn fein vöer^ ge=

treffen, ^ie Jungfrau ?)iarcebiUa get)ub ftd) fef)r übel, benn

fte n?ujte ntd)t wer ber Dritter tt>ar, ob er ein (ll)vi]t ober «Öeibe

tt^äre, unb fteng gar jämmerlich an ju fcf)rcien: 2(c^ ^@ott

9)?al)omet/ ift benn fein frommer Jpeibe, ber mir ^u ^ülfe

fame. £) morbio! £) frommer v^err Später, ^onig in S5abt)=

Ion, i{)r njcrbet mich mein Sebenlang nicht n?teberfel)en. Daß

jämmerliche ©efchrei ber Sungf^^^iu ?D?arcebilIa l)ö'rten hk

»Reiben unb dürfen, bebachten ftd) nicht lang, fonbern fprans

gen alsbalb auf ihre fd)neüen ^ferbe unb rannten bcm ^i^^ti^-

^c'en heftig nact) mit ihren ^piefen unb ^vibeln, fo fdmcU

fte fonnten, permeinenb, ihm hk ^uno^fxau trieber ju nehmen,

glorcnö aber t)offte i^nen 5U entreiten, unb ritt brauf ut mit

ber Jungfrau C!}?arcebiUa. Heber bem 9veiten brad}te S^ccen^

fo Diel bü ber Jungfrau ?)iarcebilla juiregen, ^a^ er fte auf

feinem «Sattel por ftd) ft^enb ^um öftern Wtai füf^te, unb

\)aiu fprad) : SSillig barf ber frch(id) fein, ber einen fcld)en

Stfc^e 23ol£8t. 2r. Sb. 22
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<Sd)a| erobert hat. (So barf icf) mid) biUi^ freuen, benn icf)

bab iud) im Streit erobert. 2(d) fc^onc ;3ungfcau CO^arcebiUa,

fprad) gloren^, it)r foUt eud) nid)t betrüben, fonbern mit mir

froblid) fein, benn itjv feib mein iJrcft, meinet Sebenö 2Ser:

läncjerung. ?(ud} foUt il)r in furjer 3cit mein Qi)i^cma^i

tverben. ^k ^un^frau fd)n?ieg ftill, frie^ aber manchen Seuf-

jer aus. 2(l6 ^lorens bie ^uncjfrau iO^arcebiUa erobert l)CitU,

wax er 5öiüen^, fie ^en ^ariö ju fiif)ren-, aber bie 2;ür!eu

unb Jpeiben famen ihm ^u fdjneU nac^ unb bebranaten i{)n

fo fehr, ba^ er bie Jungfrau üerlafen unb fid) tt}e()ren mufte;

benn bie Jpeiben fd)rieen mit lauter Stimme : (5i bu S56'fe=

md)t, t)alt ftiii unb [af uns bes Suitanö 2od)ter, bie Sung^

frau 9)ZarcebiIIa, ^ier. ^ei[ hn unö einen fo großen @d)a^

entführen ttjillft, beö Sultanö leiblid)e Sod)ter, fo mujt Du

i^cn unfern §vinben fterben. Zn bem grofen @efd)rei t>er-

merfte gloren6 irot)l, ha^ er bie Jungfrau nid)t behalten

n\o(i)U, barum n?arb er traurig, unb füfete fie §uüor nod) ein

SDtal ober brei 2)?al gar freunblic^, barnad) lie§ er fie t}on bem

(Sattel auf bie (5cbe. (5r hatte il)r aber einen 2(ermel mit Se=

l)enbig!eit au6 ihrem Oiccf gelöft, bod) nic^t mit ©eiralt, bvnn

trenn fte Ivüiger mit ihm geritten n)are, mürbe fie \id) mi-

leid}t nid)t mel)r geftra'ubt l)abcn. ^Tud) fproc^ er ju ber 3ung=

frau 9)?arcebilla : SSiel lieber benn eud) trollt id) 2{lleö verlie-

ren, tci^ id) l)abe, aber für biefmal fann ic^ eud) nid)t langer

bel)alten, baö fpür id) n)ol)l an ben Reiben. 2(ber ba^ fei eud)

t)erl)ei§en, baf id) in fur^er 3cit irieber trill bei md:} fein, benn

id) n?ill eud) mein Sebenlang für meine 2(llerliebfre l)alten,

unb bci^ n\d)t unbillig, fc^öne Jungfrau, benn id) l)iikc nid)

ritterlid) üon eurer ^uhlfc^aft, bem Duefenfcnig, erobert, wcU
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d}en id) i^or ber <Stnbt ^"Pviriö erlegt, unb fein §aupt bcm

^önig Dagobert ju einem SSeutpfennig 5efd)enft f)abe : bar=

um »reif id) trof)!, bQ§ er feine ^rcunbfchaft mel)c bei eud)

fud)en trirb. ^d) t)offe barum, if)r «werbet mid) an feine «Suitt

annehmen, benn iö:) i)ah md) ritterlid) getronnen. ©ernährt

mir alfo meine ^ittt, unb la^t mid) ©nabe bei iud) finbiti^

unb fo lang mein Seben tt5a{)rt, n?ill id) eud) nid)t üerlafen.

2)ie Jungfrau {)örte bie guten 5Borte tt)of)l, ttJoUte ii)m aber

nic^t trauen, fonbern fu^r fort um ^ixift §u fc^reicn. 2((ö

glcrenö i{)r !Uiglid)eö @cfd)rei {)ürte, gebad)te er Ui fid) felbjt:

ytun muft bu bid) n?e()ren, benn eö n?aren me^r ben ^unbert

v5)eiben um ihn her, tic alle mit grofem Born unb @efd)tei

auf ihn 5ufd)lugen, hci^ ffe bie Jungfrau 2)?arcebilla ücn i()m

erretteten. ?5lorenö aber faumte fi'd) niAt unb fd}(ug mit fei*

nem vSd)trert fo gemaltig unter hie .?)eiben, ba§ CO'?and)er ju

S5oben fallen mufte. £?a (Scld)e5 bie ^peiben unb dürfen fa^

l)en, fprad)en ]k: £)iefer ift fein 5D?enfd), fonbern ein lebenbiger

Teufel au^ ber ^ölle. 2)iep l)ö'rten jn^ei Wenige auö ber ^eis

benfd)aft unb fprad)en: 3Bo ift ber graufam^ 2!eufel? mv
n?oUen il)n befclben. Jpier bin id), fprac^ glorenSj unb al^ itin

bie beiben Könige erfal)en, fc^lugen fie au§ allen Gräften auf

il)n, glorenö war i|)nen ju bel)enb unb ftarf, er n3el)rte ftd) fo

ritterlid), ba^ er bie '^vcci heibnifd)en Wenige halb ju SSoben

legte. £)a ba^ bie Reiben fal)en, erhoben ]ü ein fo graufam

@efd)rei, ha^ eö aud) ber Äö'nig oon ^erfta ^örte : ber n?oUte

ben ^d)ab<:n räd)en unb rannte mit grcfem ®rimm aufwies

rens, um ihn mit feinem »Sper ju burc^bcl)ren. ^Icrene, bm

©Ott behüten roolltc, legte, fobalb er ba^ ]cil), feinen ^pcr dn,

unb traf ben 2(miral fo fid)er, ba^ er feine 5Öc^i- alöbalb fal^

22*
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Icn lief. :^a tracf glorcnö feinen <Spiep ücn fid), ertrird)te

fein rcfri^cs ^d)n?ect, unb füf)rte feine (Screid)e fo 5en?ifö,

^a^ ii^m beren etliche gerieften, unb er bem 2(miral feine .5)irn-

fd)al ent^rcei i)kh, ba^ er ju S5cben fallen mujle, unb tobt

auf ber (5cbe lag. I^iefe ZhaUn nun, W gtorenö ücllbrad)t

batte, fd)ufen ihm grofe ^rcube. gürn?af)r, «jcr bcn ebeln

gierend fo rittcrlicf) hatte mit ben v&cibcn ftreitcn febcn, ber

\)ättt ftd) mit it}m freuen miifcn, benn an felbigcm 2ag er-

fc^Iug glorenö i()rer ^n^clf mit eichener .^anb, o{)ne bk fonjl

ocn ihm t^ertrunbet n^urben. ^a nun bie v^eiben fat)en, ba^

^Icrens bk brei Wenige umi5ebrad)t l)citu, riefen fte einanber

auö grimmigem Börne in : ^fui ber (Sdjanbe, tt){r ffnb alte

mit einanber nid)t eineä «Sporns reertt), foU uns ein einiger

9iitter o(fo 5U <Sd)anben mad)en, unb in fold)em 3orn fd)lu:^

gen fte nod) l)eftiger unb gen?altiger auf bm cbeln ^lorenö

benn juüor, fo bci$ ber gute ^lorenö, nac^ bem alten <Sprid)'

wert: SSicl ^unbe ffnb bcg §afen 3^cb, bie g^lurfjt ergreifen

mujle, 5umal fein Dxcfs fcl)r Derit)unbet war. 3n bici'er i5lurf)t

nun, ba ihm vöülfe fel)t t?onnethen trar, fal) er feinen alten

Später dlemen^ mit jtreihunbert njchlgerüjleten ^ran^cfen

fid) entgegen reiten, bie i^m ber ^onig £^agcbert ju «^iilfc

gefd)icft t)am, (Clemens \a\) ben t^lorens uor ben .Reiben flie^

l)en, benn bk v^eiben ha'tten ben '^iounß um^chvad)t, tt>o ber

gute dlemens mit feiner @efeüfd)aft nid)t gefcmmen ttJarej

nun aber fcf)lug er mit ben gran^efen bermafen auf bie ^ei^

ben, ba^ fte bie glud}t nel)men muften. ^ie granjofen eilten

il)nen nac^, unb fd)lugen il)rer mel)r in bie glud)t, a(ö tt?enn

fie geftanbcn rearen. l^k Jungfrau 2)?arcebilla erreirfjteglücf:

lid) il)r 3slt, benn fie njvüe fonfl gen ^ariö 3efu()rt ircrben;
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bafür mujlen bic Slürfen unb «Reiben it)rc «^pa'lfe f)er3eben,

benn bie ^^ranjofen erfd^lugcn fie alle, aufgenommen jroet

bk liefen fte gern (eben, auf baf fie bem Sultan bie SSot^

fcbaft brad)ten. (Ilemenö aber, fo alt er toai, t{)atbennod) hci^

S3efte, unb f)dtte man i^m gefolgt, fo ttjaren fte hi^ 5)?ont'

martre tjorgcrüdt, njo bie Sungfrau CD^arcebiÜa il)re 52ol)--

nung l)atu. ^lorenö aber wollte eö feinem 3}ater nid)t geftat^

ten, benn er fprad): Sürttjal)r, SSater, fie finb über breitaufenb

jlar!, bod) wenn td) meinem ^ferb trauen bürfte, fo tt?cllen

wir ein Sd)an5lein wagen ; benn fte waren oUe freubig unb be--

f)er5t. Unb als Giemen^ mit feinem (Sol)n glcrens fammtben

anbern Oiittern ^at\) hielten, tva^ fte mit ben Reiben tbun

foUten, fam i()nen bie ^unbfd)aft, baf bie Reiben unb Surfen

alle erfd)rocfen waren, baf fte bie glucf}t nebmen wcütcn.^Tl^

glorenö, wie aud) fein SSater Glemenö unb tit anbern diiu

ter ()örten, ha^ c^ eine fold}e X^^ftait um bie Reiben unb Sür:

!en i)atte, faxten fte ftd) furj unb rannten mit großem @e=

fd)rei ouf bie übrigen S^ürfen unb Reiben ju, unb d'ngftigten

fte fo fel)r, baf fte ^an^er unb ®ewel)r unb all il)r »Öab unb

@ut im ^tid) lafen muften um bcjro beper fliel)en ^u fönnen.

£)ie Jpeiben naf)men ibren 5Beg gen £»ammartin, wo ber <£ul;

tan fein Sager i}atU, glorenö unb feine ®efelifd)aft rannten

il)nen eilenbö nad), unb erfd)lugen in ber Slud)t wol}l üiel

mebr, al^ wenn fie ftd) gewehrt f)dtten. 2{ud) fagten bie gram

jofen : 3f)r üerjweifelten S5ö'fewid)ter, je^t müf t il)r ber (El)rifren

S5lut be5al)len, benn ibr müft alle fterben. ^ieweil fie alfo

fd)rieen, fd)lugen unb |!ad)cn fie alle jdmmerlid) in bk ^^ürfen

unb «Reiben, ta^ eö ju erbarmen war, wenn eö anber SSolf

gewefen wäre, Unb in biefer Unorbnung würben ber Reiben
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hii anbcrtbalbhunbcrt crfcbtacjen. Unb ha fie alfo in bie (5(urf)t

9efd}la5cn trcrbcn, plünbccten bic ^ranjofen bcc Reiben ga-

cjer, barin fi'c bei fcchshunbert 3}?arf @olb fanbcn, n?eld)eö fü

naf)men, unter fid) t{)ei(ten, unb gen ^ariö fü{)rten. I?ie

9?itter fammt glorenö unb feinem SSater Clemens njurben

t)on Jper^en erfreut wegen beö großen ®ut^, unb nod) DieU

mef)r megen beö ^Siegö, ben fte getronnen hatten, (gie erboten

S(orenö aüe (5bre um feiner ^anni)dt n?iUen. 2(ucl} fprac^

fein Spater (Ileraenö : "Kö:) @ctt ! tt>aö grof e greube empftnbet

mein ^erj, fo id) bid) alfo frifd) unb gefunb unb fc(d)ec

großen @efa^rlid)!eit entronnen oor mir ftet)en fet)e. <ge(ig fei

bie (Stunbe, ba id) bid) über baö 9)?eer f)ergetragen i)abi : bu

{)art haß @e(b für baö ^ferb tt?cbl angelegt, 5öir trollen alfo

mitcinanber ]u unferm ^önig £*agobert gen ^ariö reiten, unb

i{)m 2(lk^ er5dl)len, wie e^ unö ergangen i% 2(d) lieber @ol)n

^lorenö, 1:)abt feine ^orge um beine S5elol)nung, benn id)

5tt)eifle nid)t, er trirb bid) jum C^itter fd)lagen unb bir eigen

ganb unb Seute geben, wie hu wal)rlid) tt)of)I t^erbient baft.

^Icrenö fprad) : <Seit ruhig, lieber S^^ater: id) will euern 5BiU

len erfüUen. I^aö reifige 2Sol! wufle nic^t, vok es ben glos

renö genugfam ehren foUte; fte fprad)en nur, er foüte @ebutb

t)aben, biö fte in bie ^taht ^ariö ju bem Äönig famen, fo

würbe i^m eine ehrenpolle S5elol)nung pon bem Äonig werben.

2{lfo ritten bie ^ran^ofen mit großen ^reuben in \i)U S^aupU

jlabt ^ariö, ^ie Ungläubigen gel)uben fid) \ci)t übet um ben

£)berjlen, ben 9?iefen!onig unb \l)t ©cwehr unb all ihr (^ut,

ba5 fte alfo Perloren l)atten, unb fprod)en : Olun l)at un^ ^a^

t)omet, unfer @ott, ganj unb gar perlafen, benn wo er un$ md)t

beper @lücf giebt, fo mü^en wir all in ber (5()riflenl)eit j^erben.
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2Bic bic Ungläubigen, noc^bem fic ben 9ttefen!cnig üertcren bamn,

unb yon ^lorenä unb feiner ®efell[d)aft in \>k 5^u<^t cjefdjlagcn'

waren, ju btm Sultan gen Dammartin ritten, unb il^m ben et;

littcnen Schaben flagten.

Zlß nun \)k .Reiben fahen, taf )k ben S^icfcnfcni^ werte-

ren \)citun, unb in tie Slud)t gefchlagen traten, liefen fieben=

felben Za^ fc weit §u 9?ofö unb ^u ^Ju§, ba§ fie gen ^ammar^

tin ju bem «Sultan famen, ireldjem ft'e bic @efd)id)te, i>cn ber

er nod) nid)t^ reufle, er5al)lten unb flngten. iT'er Sultan fpracf)

5U ihnen: Seit unerfd)rocfen, benn alleg, noa^ in '»])auiö ifr,

baö ift in unferer @ett?a(t, unb barauf rrirb fid) hci^ übrige

^ran!reid) alebalb felber an un6 ergeben, benn ich habe in

meinem ?ager fünfzehn Wenige, bie uim 2(ngrijf gcriiftet ffnb,

o!)ne bie anbern, bie nod) in ibren Belten fmb, voo ffe @elb

unb ^])rot»iant auf t?ier 3^ib'te genug haben. ;^arum fc ircllcn

tvir bat Sanb aushungern, auf ba^ ee ftd) julel^tan unS ergeben

müf e. 2(Üergnabigftcr^err unb .tö'nig, fprad) (Jiner 5U bem Sul-

tan, euer 9iath ift gut, aber bie Sache hat eine anbete ©ejtalt, il)r

mü§t mid) red)t ver|lel)cn, benn unfere 3ut)erfid)t, barauf wir

alle ^Öffnung gejleUt l)atten, ber 9iiefen!önig liegt te|t tobt t>or

ber Stabt ^nüß, unb ift t>on einem gran^cfen übenrunben, unb

$u Sob gefd)lagen njcrben; be6gleid)en f)abcn fte aU unfer Jpab

unb @ut, auch 5Be^r unb Spann^d) genommen, unb ber un^

fern met)r benn jtrcitaufcnb erfd)lagen. Znd) l)at einer eure

^odUer 9J^Kcebiüa gefangen gehabt; aber burd) unfere grofe

5ßehr, i)Cit er ft'e un5 geben unb lebig mad)en mü§en unb wit

hätten ihn aud) mit un6 !)intreggefül)rt, trenn fk nid)t ^u

mächtig getrefen träten.
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Tiud) ift einer unter ii)nen, n}c(d)er ^ax fein 50?cnfd) ifr,

fonbetn ein lebenbigerSeufel: berfelbe i)at ben O^iefenfönig, un;

fern S^berfren unb guten ^reunb, um3ebrad)t, barnad) jn?ei

Könige unb ben 2(miral üon ^erfia unb anbere me()r. (5r l)at

eine folc^e njüfte roftige Ovüftung, vok ein lebenbiger Teufel,

^arum, allergnabigfter ^err nnh Surft! I)aben tt)ir eure Zoö:)-

ter SO^arcebiUa roiebcrgebrac^t, tt)eld)e fet)r traurig ift tregen

eures SSolfö, baö umgefommcn ift, unb infonbert)eit üon we-

gen iE)reö 2ieb{)aberö, beö 9itefenfönigö, wctcber t»erl)eipen l)am,

^onig Dagoberte ^aui;)t 5U überliefern 5 aber er mirb feinem

graujofcn mef)r (Sd}aben thun, unh berfelbe Dagobert ift nun

fo macl)tig geworben, baf euer 25olf mit all eurer ^cid)t 5U

fd)i'üad) fein trirb»

'2(16 ber (Sultan bicfe 5D?a're vernommen t)atu, voaxb er

bauen fo befümmert unb erzürnt, ba^ er tjor £)^nmad)t jur

(^rbe fiel. Unb ale er ttjieber j^u ftd) felbft fam, ftunb er auf

unb fd)tt)ur hd feiner f6'niglid)en Ärone, er wollte ta^ ganje

£anb granfreid) ^erftoren, bie granjofen allefammt nieberma^

cl)cn, unb bm ^onig ^Dagobert mü^t i^r mir lebenbig brtn=

gen : ber muf üor meinen ^Tugen, fprad) er, fc!)anblid) fterben,

benn er muf lebenbig gefd)unben werben. Unb bieweil ber

(Sultan alfo jorniglid) mit feinem SSolf rebete, ha fam feine

Scd}ter fO^arcebilla mit weinenben 2(ugen, fammt allen il)ren

Jungfrauen geritten. Unb als bie Jungfrau 3)?arcebilla üon

bem ^ferbe gel)oben warb, fniete fte nieber oor bem ^Sultan.

it)rem SSater, unb grüfte ihn mit weinenben 2{ugen. £)er BuU

tan l)ub fte an il)rer ^anb wieber auf, unb fprad) ^u il)r: 2rd}

mein liebeö .Kinb, t\>a^ ift euer 2(nliegen, ober was habt ihr

für eine Sefümmernif^, ba^ \l)x fo betrübt feib ? 2(d) iperr unb
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^I^atcv, hei bcm ©Ott 9)?a^omct, id) tvcrbe mTch felber tobten^

an-nn id) mict) an ben gran^ofcn nid)t rv\'d)en fcU. Siebe 2od)=

tcc, fprad) bec Sultan, la§t ab t)on eurer Sefümmernifö, unb

t»cn eucrm Unmut^, eö foU nad) euerm ^^iUen 3efd)cben,

bcnn bei bem @ott Jupiter unb 9)?abomet, ireld)e uns Äorn

unb ^LÖein n?ad)fen lafen, ber Oiitter, treld}er euern Sieb^aber

unb S3efd)ii^ei-, ben öiiefenfoni^, umgebrad)t i)at, ber mui; ei^

neö höfin S^obeö fterben, ido mit if)n ju 2(fd)e »ecbrennen

lapen. Darum feit fr6'f)lid), meine liebe Soc^ter, unb fa^rt

l)in mit euern Sungüi^ufn in euer Bclt, pflegt eurer 9iube 5U

S5ett, unb njerft bk Sefümmernifs unb ben Unmutl) öcn md),

auf ba^ euer ^erj erlöft werbe, benn hei bem ©ett 3)?al)omet,

id) trerbe feine rul)ige (Stunbe l)aben, id) habe bcnn gan,

i5ran!reid) üerberbt unb jerfto'rt. Die Jungfrau fprad): ^uer

5Biüe gefd)el)e, lieber SSater, aber mein 23erlangen fut)t ftc.tß

nad) ben ^ranjcfen, benn ungercd)cn mu^ il)r ^utbmllc uid)t

bleiben, nur aiidn besraegcn, baf unter il)nen ein rcfrigcr

Flitter ift, ber mic^ beinal) eine 9)?eile 5Begö hingeführt h^it,

unb wäre man nid)t mit großer ^iilfe hei ber ^anb genjefen,

fo hatte er mid) ol)ne alles Erbarmen gen ^])ari5 g'efü^rtj mer

weif, wie er mit mir gel)anbelt l)ätte. fürwahr, id) glaube,

id) müfre gar elenbiglid) gelitten I)aben. (Je foU nid)t

ungercd)en bleiben, fprad) ber @ultan. SD?it biefen 5Bor-

ten na^m \k Urlaub Don ihrem 33ater, nad) iungfräulid)en

(Sitten, unb gieng §u i^rer ©efpielin, beö 2(miral^ Sod)ter

au5 ^^erffa, unb beibe traten in i^re 3elte, wo fte tvTglid) X>ciu^

{)ielten. Unb ta bie 9Zad)t crfd)ien, mufre mand)cr guter @e--

fell fein SSette gar tveit fud)en, aber ber 3uttgfrau warb wchl

unb fanft gebettet
5
gleid)wchl lag fie l)art unb übel barauf.



— 346 —
bcnii fi'c fcnnte i^c\^ unb 5'^ad)t feine Oiiihc haben: bic lieb;

licf)en Kliffe, bic ihr ^lorenö gegeben, fcnnte fie nicf)t tjetge^cn,

fcnbern gebachte o()ne Unter(af an ihn, unb voa^ fie auchthat,

er lag i^r im «Sinn, benn fie vocix mit 2>cnuö Pfeilen gar f)art

burd) it)n üerrounbct, fo ba^ all ihr S5lut in Siebe gegen glo-

ccnö ent^ünbet irar, unb bic ©ebanfen an il)n fie nicl)t fc^la^

fen liefen. ^Jft trenn fie üon anbern £)ingen reben trollte,

nannte fic ^lorcnö, ber gar nid)t ju i^rer 9?ebe biente, fo übers

fc^tranglid) trar il)re Siebe 5U H)m. 2(d) @ott 5i)?al)omet, fprad)

^k 3«ngfrau, tt)ie i|^ mir ju h^lf^n? id) bin !ranf, unb bod)

gebrid)t mir nid)tö, ,0 il)r ©ötter Jupiter unb SSenuö, tro^cr

mag mir ein fold) geuer fommen? fenbet mir ^^ulfe, ba§

meine ^ran!l)eit geringert werbe, fonjl muf id) ror Selb jler^

bcn. Sie ftief einen (£eufjer über ben anbern auö, unb re=

ttti j^atö mit fid) felbft unb fprad) : 3(cl}, roie mb'd)t id) bie

©ebanfen loö «werben ! unglücf fclig mar bie Stunbe, in ber

id) bcn rojltgen S^itter ;^uer|^ gcfel)en, unb noch öie( unglüc!=

feligcr, ha er mir ben ^ufö gab. ^ürn?al)r, es war ein ^uba^s

!ufö, benn id) beforge, er werbe mid) tobten. 2(1^ er mid) auf

ba^ ^^ferb nahm, jeigtc mir feine @ebcrbe an, hci^ er Don

fürjltlic^em ©tamme geboren ift, benn er ift mannlid) unb

mvid)tig. @ott !B?ahomet ! warum l)ajlt bu il)n nid)t in unfcrm

©lauben la§en geboren werben? 5ürwal)r, wenn er zugegen

trarc, wollt iö:) il)m mein« Siebe ror allen 5[)?vifnnern geben

unb ron ^erjen gönnen, wiewol)l mid) fein Gf)rif!enmann

berül)ren foll, aufgenommen ber Siittcr, unangefcl)cn, baf er

fo rojlig ijl; aber er muf unfern @ott 50'?al)omet anbeten :

bamit mag er mir rertraut werben.

Zlfo unb mit fold)cm (Seufjen unb klagen rertrieb bie
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Sun.^frau bic ^anjC CRiid)t, unt 3)?cr^cnö, ba c^ 2^^ anub^

rief ft'c eine itjrec ^Wienerinnen unb ^ie§ fie i{)r S5ett mieber

öon neuem mad)en, benn fte mar fd)wad} getrorben Don bem

ÄKiijcn unb ^cuf^en, tretc^eö fte bie üergvingene ganje 5'^ad)t

getrieben ^atte. ^'Ifc legte f:e fi'cb lieber in it)r S5ett, balb auf

eine, balb auf bie anbere ^du, balb auf ben O^ücfen unb balb

auf ba^ 2(ngeficf)t, unb ftd) alfc hin unb her trä^enb, gchub

fi'e fi'd) fc jammerlid) übel, baß eö ju erbarmen irar. ^i)xc

Jungfrauen n?ollten fie mand)mal troften, aber e^ ^alf nid)t,

benn ber eble glorenö hatte fie ^u l)art mit bem ^])feil tec

2kbi gefcho^en. .^ie Jungfrau mochte aber nicht langer im

S3ette bleiben, fonbern ftunt auf, unb ftellte ftc^, al^ ob fie

finnlc^ tt?vue. ^a mccl)ten ihre Jungfrauen nicht Uingec

fchireigen, fonbern l)uben an fie ju fdjelten, unb fprad)en :

5Baö liegt md) fo hart an, ober mit tt)eld)er Äran!l)eit feib

ihr belaben? unb alö bie Jungfrauen nic{}t nad)laHen trollten,

t)ub 5??arcebiUa an unb fprach : Sei bem ®ott 9)2ahomet, icl)

wei^ felber nid)t, ttjelche ^ranfheit micf) fo l)art befallen h^U.

Unb ob id) eö vielleicht reifen mod)te, barf ic^ eö bod) 5'^ie*

manb eroffnen, hiermit sollten tk Jungfrauen nicht nach=

lafen, fonbern fragten je langer je mel)r, unb begehrten hk

Urfach ihrer ^ranfheit ju reifen. Unb nad) langem SSitten

ber Jungfrauen an beö (Sultan^ 2od)ter, l)ub 3}?arcebilla an,

bie Urfad) i^rer ^van^tit ju erzählen unb fprad): ^iebe @es

fpielen,ihr foUt reifen, baf ber rojtige Dritter, reeld)er fo unflatig

gereappnet gen CO'^cntmartre 5U uns !am, unb mid) alfo auf

feinem ^ferb l)inreegfiil)ren recüte (reie ihr alle reol)l wi^t),

mic^ in fotd)e ^ein gebrad)t hat, benn ba er mid) fo freunb«

lic^ füföte, fd)of mid) ber ^feil ber Siebe bermafen burd) mein
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vöcrj, bci^ id) fein nimmermehr üer^epen !ann. ^Tud) tritb

mein .?)erj nimmcrmcl)r erfreut, bi^ id) i!)n in meinen fd)nees

treiben 2(rmen umfangen f)abe unb er fid) mir ergeben i)aU

5Benn tief gefcf)ef)en ift, fo barf er niclH üon mir tt?eid)en, er

t)abe benn meinen 5BiUen uolIbrad)t. Unb will er unfern @ott

9)2ahcmet ni6t anbeten, fo mu^ man i^n verbrennen ober

fd)anblid) an ben ©algen I)enfen. £)aburd) m6'd)te n?c{)l mein

«Öerj irieber gefunb rcerben. 2(uf biefe 9?ebe antwortete i()r

eine anbere ^ungrfau, 3(trmobeö, be^ ^önig^ auö 2(fia, 2!od)-

ter : (5b{e Jungfrau, n?ae bekümmert ftc^ euer ^erj um einen

armen, uieUcicf)t unebeln Oiitter? benn an feiner rolligen

Siüfrung fönnt \l)v abnehmen unb ermefen, n^eö 2(be(ö ober

^tanbe^ er fein mag. S^a^u ift er ein Ghrijt, unb unferm

©lauben n^iberfpenftig : barum tt?a're mein 9iat{), il)r ]ö:)iü^(t

eö auß <Sinn unb ©emütb, benn euer Spater l)at nod) man=

d)en dortig unb manchen ^önigg^inb an feinem Jpof, alfc ba^

er euch nod) n)obl nad) föntglichen 5i>ürben vermählen fann.

^'b ihr Qidd) feinet lieblid)en ^atfeng unb ^üffenö n)egen

cttra in 2kb^ entjünbet feib, fo foUt ihr bo&) euern hohen

2(bel gegen feine 2(rmut unb niebre ©eburt ernjvigen, ha vool)i

ju ermepen ift, n)enn er ho()en -^Stanbes TOa're, baf er anberö

-geroappnet unb mit beuten beper t)erforgt fein mürbe. 5LÖolIt

berwegen fein uergefen, unb meine einfaltige 2}?einung im

SSeften aufnehmen. Tid), fprad) bie Jungfrau 5[)?arcebiÜa, ihr

fagt mir oiel baoon, id) foll auß bem ^Sinn fd)lagen njas mein

^erj am aUerüebften i)at. lind) wivb er gen^ifstid) ntd)t gering

unb üon nieberer ©eburt fein, benn feine abii^i ©ebärbe unb

freunblid) ©efprad) jeigt an, bafi er üon hoh^"^ ^tamm ent-

fprungen ifl, ba S^iemanb n?ei^, ivarum er alfo rojtig ange=



— 349 —
tban baber ritt. Diuum, fo er mir nicht ju ^f)eil trirb, mup

id:) um mein ßeben in ©orge j^e()cn. Unb alfo fu{)r fU ]n fla-

uen fort mit (Seufzen unb brenncnber SSecjicrbe. gierend n:>ujte

nichts oon ber ?iebe, bie fk ju if)m trug. (5r war aber nid)t

tt^eniijer alö ft'e mit brennenben flammen ber Zkbi entjünbet,

benn fo oft er an feine a(ler(ieb|!e 5}?arcebiUa gebad)te, unb an

\l)un rotf)en 5J?unb unb fdjneeireife Srüj^lein, hxaö:)tc eö if)m

gro§e ©djmer^en. 5öeil er aber nicf)t hd it)r fein fonnte, ge^

\)ad)U er Ui fid) l)eim(ic^, tt)ie er CO^ittel unb 5ßege erbenfen

mörf)te, bamit er fte i)mtüi$ bringen fonnte, wie er benn cind)

that, wie if)r ()ernacl) {)ören werbet. 5^un wellen wir t?cn ber

Jungfrau 5[)?arcebilla eine 3Bei(e fd)weigen, unb oon Jicrcnö

weiter fagen, voa^ ftd) mit ibm begeben i)at.

SBie,' bk J^ran^ofcn, nadjbem fie ben ebeln glc)renä öon tzn vipcibcn

erlcft tiatten, gen ^pariö ritten, wo benn 5ung unb 3Clt bem glc^

rcn§ entgegen U'ef, bcn rcftigen Stifter ju fe()en, welcher ben Sffie*

fenfönig umgebrai^t t)attt*

^ad) ber g(ud)t ber Surfen unb Reiben, wie oben geme(-

t>it i]i, fammetten bie gran5ofen ber Surfen X)(ib unb &ut,

unb füt)rten eö mit ]i<i) in bk ^tabt ^])arig, unb liefen gie-

rend mitten unter fic^ reiten •, aud) warb ihm ba^ roftigc

<Sd)wertt)orauö getragen. Sn folcher £)rbnung ritten bie ^ran^

5ofen, ben alten dlemenö an ber <£pi§e, in bk ^tabt ^ariö.

^k ^ürjlen unb .^erren, bie in ber ^tabt ^ariö waren, rit^

ten bem glorenö mit grofen (Sl)ren entgegen, benn alle Wien-

fc^en begel)rtcn ihn ju fehen, unb geleiteten ii)n bi§ ju beö

.^onig £)agobertö ^allaj^. ^a aber gierend unb bit .sperren

abfafen, lief .^aifer £)ctat?ianuö il)m entgegen, unb l)cilf ihm
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aii0 ben Stegreifen 5
aber £)ctaüianuö wnftc ntcf)t, baf ^io^

renö fein (e{b(id}er @ci)n n?ar. Unb a(^ glorenö abgefe^en

n?ar, nai)m er fein roftigeö ScbtxHTt, unb führten \t)n bie

dürften unb .^errn §u Äönig ^^agoberte ^alajl. Unb alö er

ücr ben Äonig tarn) fniete er nieber unb fprac^: 2(llergnabig-

jter ^lirp unb ^onig in -^ranfreirf)! xd) l)ah euer ©naben.

eureö geinbeö, bee ^liefen ^aupt, burd) meinen S3ater dle^

menö überantwortet: nun bring id) euc^ baß roftige Sd)n}err,

ttjomit id) bie &aki erobert, unb ben Oiiefen umgebrad)t {)abe,

tt)eld)er euer ©naben taglid) großen (Schaben jufügte» 9lun

t)ab id) eö it)m gett?el)rt , baf euer ?anb unb Seute n?o^l

f)infcrt t)cr i^m njerben ^rieben t)aben. £^arum fei euer

!cnigltd}en ^rone taß roftige Sd)irert jufammt beö 9?iefen

»^aupt, ive(d)eö mein 3}ater Glemene nad) meinem Sefef)l

übergeben i:)at, üeret)rt. Unb n?enn e^ euer ©naben gefallig ifl,

fo ircrbc mir baß Vergolten. I)cr ^önig ^'agobert fal) ben ^lo-

renö ernfrlid) an, banfte i{)m freunblid), unb fprad), er fcUe

auffielen, unb ju il)m an feine «Seite fi^en. glorenö fd)(ug

bem ^onig ^^agcbert haß unterthd'nigft ah, unb fprad): Qß

gejiemt mir nid)t, neben einem Äö'nig ju fi|en. £)a fprac^ ber

^önig Dagobert: ^al)rlid), bn muft hd mir ff^en, benn eine

fold)c (5f)re f)aj^ bu it)oi)l t»erbient. Znd) wiH id) bid) morgen

hü '^ac^cßawhvnd) ]vim Slitter fc^lagen, trorauf bu beine 2Bof)=

nung hie bei mir ()aben, unb oon mir grof Q^ut bekommen

follft ; and) folift bu, wo id) in ber Sd)lad)torbnung fei, hti

mir fteben, unb meinen !oniglid)en (Btah \)or mir her tragen
;

benn ju glücEfeliger Stunbe hift bu geboren, ©Ott hat bir

©nabe unb ^eiftanb Derliefjen, ba^ bu buxd) beine ^raft unb

Stiü-fe ben graufamen 9\iefen erfdjlagen haft, ben ailcß ä>ol!
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in Sranfrcid) 3efiird)tet i)at Süt)rtt)al)r, ßlemcnö h^'^t ein gut

Söerf get^an, inbem er bid) erlogen t)at: barum, unb tveil er

bic^ mit grofcr CD?ühe unb 2(rbeit über 9)?eer in bic^ Sanb ge=

tragen Ijat, fcUft bu i()m gel)orfam unb banfbar fein.

^a nun ßlemenö ben Äönig Dagobert alfo mit §lorenö

reben l)OxU, ba^ er if)n jum Dritter [d)la9en njotltc, ha fd)rie

er mit lauter (Stimme: ^err ^önig, laft meinen (So{)n glo=

renö 5ufrieben y eö ift nid)t mein 5öiüe, baf er jum Oiitter ge-

fd)lagen luerbe, benn er njicb barnad) nid)t mel)r bei mir ta-

i)eim bleiben, fonbern in alle (Sd)armü|el reiten, unb tjieU

lefd)t oft gefd)lagen werben, rooburc^ mein ^erj benn oft fe^r

bekümmert anirbe. ^old)em juöorjufommen, fo i]i mein^Bille,

ha^ er ein 5öed}öler ircrbe, benn e^ ifl eine gute Jpantierung,

unb bringt 5^u^en unb @en)inn. 2(d} 33ater, fprad) ^lorenö,

be6 Äonigö Gefallen ift, baf id) ein Stifter tt)erben foll, fo

bitte irf) cuc^, baf il)r eud) batt)iber nid)t fperren, fonbern eö

eud) gefallen lafen wollt, unb bem ^önig 2ob unb £)anf ha^

fürfagen. Unbalö ftd) Glemenö red)t bebad)t ()atte, fiel er üor

bem Äo'nig Dagobert auf bk ^nk, unb fprad) : ^lUergnabigfrer

^err ^önig, meinem <Sol)n gefd)el)e nad} euer ©naben Ge-

fallen j bod) ba§ nid)t ju oiel Unfoften aufgeben, benn er l)at

mid) fd)on t)orl)er faft tjerberbt unb in 3{rmut gebrad)t. Da?

rüber lad)te ber ^önig Dagobert gar fe^r, unb fprad): glo=

renö, eö i|! mein 5öille, ba^ bu morgen jum 9?itter follft ge^

fc^lagen werben. !9^it großem Dan! nel)m id) ba^ t?on euer

@naben an, fprad) glorenö.

»hierauf lie^ ber .^önig beö 9?iefen Jpaupt auf einer lan;

gen (£tange auffteden, mitten in ber <Btabt auf einem wd-

Un ^la|, bd^ eö t>on allen CD?enfd)en, D^eid) unb 2{rm, ge-
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fchcn ):)^cibcn fonnte, bcnn cö a\irb für ein öro^ unerf)ort

5Q3unbec gehalten, eie hatten aiid) alle eine .grofe SSegierbe,

bcn ?5(cren^ ^u fe[)en, unb mand^er fprad) : fürwahr, ba^

mu§ ein frarfec tapferer v£>elb fein, ber einen fold}en unge=

I)euern 9?iefen angreifen burfte-, ja ffe i^ermunbertcn ftd) alle,

wie er ben 9?iefen {)atte umbringen mögen, unb trar eine

grof e greube in ber ^tabt oon dürften unb Ferren, aud) oon

bem gemeinen 33ol!.

SSie ber Äönig üon ^ranfretc^ ben g^lorenö i^or bem Äaifer Ccta?

uianuö unb anbern Königen, ^ürjlen unb v^^crrn jum 3?itter

fc^lug.

£*a eö nun SDZorgen rcarb, irurben bie giirflen unb Spcts

ren ^ufammen berufen, benn ber ^önig £^agobert wollte ben

gierend ^um 9\itfer fd)lagen. Da !am ^uerft ber ^aifer Ccta*

\?ianuö, n?eld)er üon CRatur eine befonbere 5f^eigung ^u 5to=

renö hatte, wie er benn aud) fein S3ater war. Und) erfeufjtc er

gar f6wer, inbem er c^ihaö:)ti, wie er 5öeib unb ^inber fo un=

fd)ulbtg inö (^lenb gefd)ic!t f)atte; jule^t mod)te er ftd) nid)t

entl)alten, er mufie bem glorenö einen Äufö geben. Beögleis

d)en ber ^önig Don ^i^panien, unb ber .^6'nig von ^vianh

beflipen fi'd) fe^r, bem glorenö ^u bienen. 3{ud) ber vöer^og "oon

^efterretd) unb feine woblge^ierte @efeüfd)aft, unb fonft inel

Sürjlen unb Ferren, bk bem glorenö ju (5()ren erfd)ienen toa^

ren, erzeigten il)m grofe ©hrc.

£)arnad) warb ihm 9vüc!en unb ^rebö mit golbnen ^pan^

gen gar föjllid) ge5iert unb anget^an. Der Äaifer ^'ctaüianuö

legte il)m baß ^(rm^eug, haß SSeingewanb unb btn ganjen
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(lürafg an. I>er Äenig t)on v^isp^nien gürtete i^m baö 'Sd)tt)ctt

um, abec ntd)t fein roj^igc^, fcnbecn ein !cftlid}e6 unb fdjö-

ne^ ; bcc ^er509 t?on ^^efterreid) fe^te it)m ben v^pelm auf,

n)eld)er gar t)errlid) mit golbnen knöpfen ^ejiert roar. B«le|t

legte if)m bec Äönig t)on ^ranfrcid} einen golbnen Äraren an

unb fprnd) : @ott, bec alle ^inge gefdjaffen l)at, ber ircUe

eud) crleud)ten, ba^ il)r ben ritteclid)en ^tanb mit ^hren unb

®efunbl)eit führen moget. Unb alö ßlemenö biefen ^»ingen

allen ein ^nbe erwartet f)atte, fal) er, baf er nod) feine <Spo;

ren l)atu, unb fprad) einfaltiglirf): gürwafjr, gnäbiger Äerr

Äaifer, ic^ njerbe meinem <Sobn gierend bie<Spcren anthun;

ber Äaifcr fprad) mit ladjenbem S^Zunb : ®ol)lan, Giemen^,

fo c§ euer 5BilIe ijl, laf id) eö mir aud) irohl gefallen. Da
fniete Giemen^ nieber, unb wollte feinem eobn ^lorcns bie

<Sporen, tt?elc^e auö gutem @c(b gemad)t njacen, anlegen;

aber eö l)arte ber gute (Element t)erge§en, vo'w man ft'e anlegen

foUte, benn er i:)att eö lange nidjt getf)an. Unb alö er ft'e im=

mer üerfe^rt anlegte, erjürnte er, unb fprad) : ^d) wti^ nid)t,

tt)eld)er an ben rechten ^uf gef)6'rt, benn ft'e ftnb beibe auf

^ine gorm gemad)t. 2(ud) \:)ab id) in Ud^xQ ^al):in, ja ncd)

barüber, feinen ®porn angelegt, unb \)at mir ber Teufel je&t

angerat{)en, t)a$ ic^ mid) beffen unterjlanben l)ab; barüber

mufren bie g^ürj^en unb v^perrn, aud) ber neue ÖJitter §loren^,

fcl)r lad)en. (Clemens bemühte ftd) fo lange, hi^ eö il)m ^ule^t

bod) gerietl), ba^ er bem glorenö bie «Sporen anbrad)te unb

juringte; barnad) mufte ftd) (^Icrenö aufrichten unb t)or allen

Surften unb «^errn aufred)t fteben, ttjobei er t)on allen gemu=

j!ert unb Qüoht warb, hierauf lief ber Äönig I^agobert einen

Sluintan in einem fd)onen ©arten aufrid)ten ; aud) würben

2)tfc^e 2SoiE8b. 2r. SBb. 23
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jwei geringelte ftacfe^l^an^ec an benfelben £lu{ntan,unb an bie

^Pan5er jn^ei flarfe ®d)ilbe angefniipft: bacnad) warb §locen^

in biefen ©nuten mit grofem Sriumpt) gefü()rt. 2l'ud) ritt

mand)er Surft unb ^err, Oiitter unb ^niö:)t bem ^lorenö ju

ßt)c«n nacf) •, bod) mod)t eö i()m t?ieUeid)t nid)t alleö ju Sieb

gcfd)et)en, benn 9)^anct)er bege{)rt bie fct}önen Jungfrauen

met)r ju fe{)en, benn bm reifigen 3^ug. £)a nun ber eble gto-

renö mit bem ^cnig Dagobert unb anbern gürften unb S^a-

ren in ben ©arten geritten fam, fprad) ttt Äöntg £>agobert

ju ii}m : 5iJ?ein guter ^reunb ^lorenö, i^x foUt ben alten SSraud)

unfer6 ?anbe6 granfreid) t)alten, benn i[)r foUt einen Oiitt

mit euerm ©per tt)iber ben Sluintan rennen. Der alte Öles

menö ftunb nat) babei, l)atte eö gef)crt unb fprad) : ©nabiger

giirft unb §err, roir f)aben i)ii in Sranfreid) einen närrifd)en

Sraud), benn eö n>are tt)o()t nü^er, bap ber ©tid) wibcr einen

«Reiben gerannt trürbe, benn wiber hm ^anjer. Der Äonig

unb aud) bie anbern Surften unb Ferren t)uben an über bie

einfaltige Diebe ju lad)en ; be5gleid)en fprad) glorcnö gu fei-

nem 33ater Giemen^ : 2(c^ lieber Spater, feit jufrieben, ju ei-

ner anbern ^üt lüoUcn n)ir bie Jpeiben aud) rool)l fted)enj aber

biefmal will iö:) beö Honigs 3BiUen PoUbringen, unb ba^ nid)t

unbillig, bieiücil er mid) jum Dritter gefd)lagen l)at. 5Bo^lan,

fprad) Glcmene: <Bo fai)r hin, ©Ott gebe bir ©liicf unb ^eil.

Slorene übte \iö:) lang auf bem Oiofä, benn er njoUte beö Kö-

nige ©ebot PoUbringen, unb rannte fo ritterlid) TOiber htn

duintan, hci^ er bie jrcei geringelten ^'Panjer, unb bie jttjei

neuen *3d)ilbe burd)rannte, ba^ bie ^])an5er unb (Sd)ilbe ^u

Soben fielen. Ti&i, fprad) baö gemeine SSolf, ©Ott gebe bem

9\ttter ©lücf unb ipeil ; benn fürn?al)r, er ift nid)t pon niebe=
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rer livt geboren, fonbecn mup ücn !oni5lid)em «Stamm i)ix:

fommen, bcnn er beweift eö tä^lid) roobl. ^iicn)al)r, ber Äö=

nig Dagobert foU ihn oor 2{llcn auf (5rben an feinem ^of

t)aben j benn, fo er noc^ eine furje ^ät lebt, njirb er hit Jpei-

ben unb Surfen tjertilcjen unb auö bem ßanbe fd)(a9en. i^eö

glorenö ^Kennen btafijU er)1 bem Äonig Dagobertgrone greube,

barum o^ah er i{)m bie §anb an^ großer ©unft unb Siebe, bie

er ju ihm ()attej beögleidjen tf)at aud) ber Äaifer ?Dctat)ianuö,

benn fein Wlann war if)m fo (ieb al6 glorenö. »ipiemit !et)rte

Äonig Dagobert wieber ju feinem ^aUa|l, unb führte 5^0=

renö, ber nun ein bitter geworben war, mit großen i^reuben

t)eim. Der alte ßlemenö folgte i()nen ftatö narf), benn ^lo^

renö htadjtc it)m grope j^reube, barum, ba^ er btn Sluintan

fo ritterlid) ju ©runb gerannt f)atte.

£)a nun tit §iirfi:en unb Ferren alle jufammen famen,

lief ber ^onig Dagobert bitten, bci$ fie bem ^loren^ ju (5{)ren

wollten bei \i)m bleiben, unb .^u §of ef en j
be^ waren fie wil-

lig, unb wollten eö bem Äönig Dagobert unb bem ^lorenö

nid)t abfd)lagen, unb beflellten oon Stunb on ©aitenfpieler,

alö ©eiger, £autenfd}läger unb ^arfeniflen, aud) S:rompetec

unDSrcmmelfd)lager. Unb alö biegürjten ju bem^onig in bm

Saal traten, l)uben bie Spielleute alle in einanber gerid)tet

an 5U fpielen, baf eö einer, ber eö nid}t oerjlanben l)atte, foUte

gern gel)ört ^aben. «Sobalb bciä (Ilemenö l)örte, lief er bie

Sd)nec!en l)inab unb fpracl) : 5öaö ber Teufel, voaß ftnb baö

für Seute? id) meine, fie ftnb unfinnig. Unb al^ ber gute alte

dlemenö fal), ba^ fie für ein Srinfgelb fpielten, naljm er einen

Sted'en in bie §anb unb fd)(ug fo hart aiß er fonnte auf bk

Spielleute, unb fprad): Jpinaue mit eud? ^urenfinbern, wollt

23*
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i()r and) nod) fd)maro^cn? ®et)t i^c nic^t, baf meinem ®of)n

cf)ne baö genug Quf3e()t, unb baf er mid) ^um S5ett(ec mad}t^

r>ie (Spieüeute, alö fi'e faf)en, baf (Kernend fid) fo un3e()euec

anfteUte, befcrgten fie, eö famen nod) met)c ()intennad),bie aud)

auf fie fd)lagen moUten ; beöwegen flogen fte ben nd'c^ffen

5Beg 5um !onigl{d)en Jpof ()inau^ mit leerem SSaud), beffen

fie fet)r übet jufcieben rearen, cind) nid)t folc^er iJeute @ett)ol)n5

t)eit ifl, 2(lö fte nad) bem 5lt^()ßn ^ox bem !önig(id)en ^of

roieber mit einanber ju reben famen, beklagten fte fid) untec

einanber. £)ec eine fprad): ©Ott gebe bem alten ^ann \)a$

t)6llifd)e geuer, er i)C[t mid) übel gefd)lagen. ^ec anbete

fprad) : Q:t t)at mir meine ^nflrument jerfd)lagen. Der britte

fprad) : ^r l)at mir alle «Saiten an meiner vSpacfe i5erfd)(agen,

eö reut mid), baf id) il)m nid)t feinen grauen SSart auege^

rauft. £)er üierte fprod) : £) l)atten «ir bem ^Kitter bie 5!Äufif

nid)t angeboten! benn n?ir l)aben fein wenig genofen, unb

feinen ©eminn, fonbern 23eilujlt unfrer ^nftrumente, unb

grof e @treid)e baju empfangen. Dajnjifc^en fam ein ^ürfr, ber

<gold)eö t)on (5lemenö gefe^en l)atte, ju glorenö, unb fagte

il)m, n)ie Giemen^ mit ben (Spielieuten gel)anbelt l)atte: baö

üerbrof glorenö febr, er h?ujle nid)t trie er ber <Bad)i. t)elfen

foUte unb fprad): 5Baren hk «Spieüeute nid)t geflogen, id)

ttJoUte ibnen anbere ^nftrumente gefauft unb eine gute Sd)ens

fung gegeben i)ahtn, Unb l)iemit rief er feinen SSater die«

menö ju ftd), unb fprad) : JBatcr, toaß gebenft il)r, ba^ i^r

fo grobe Unüernunft begel)t, unb bie «Spielleute, bie mir ju

(ll)ren erfd)ienen finb, unb allen dürften, ^erren unb Jung-

frauen foKten Äurjtt)eil unb greube mad)en, alfo fd)mal)lic^

|)inau6geja9t {)abt, unb il)nen bie Jnjlrumente 5erfd)lagen?
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irahtbaftig, ihre Snftrumente müfcn ibnen boppelt bc^al)!!

ircrbcn. 3(d), mein lieber «Sobn, fprach dUmene, id) bab es

nicht oerffanben, fcnbecn gemeint, fie haben euer nlfc gefpot;

Ut, Sc e^ aber euer SSille ifr, fc n:iU id) balb hinlaufen, ihnen

tt^ieber rufen, unb fie t)ict)cr bringen. Unb alfc lief ber alte

dlemcnö eilenbö 5um !cniglid)en ^^cf hinauf, unb fanb bk

SpieUeute noc^ auf ber ©afe beifammen unb fi&i über bit

<Streict)e befd)tt)eren, bie ihnen (5lemenö gegeben h^tte. Unb

alö \ü ben alten (Ilemen6 fahen roieber fcmmen, ber feinen

(£tec!en nc* in ber Spanb trug, ft'engen fie an ui laufen, fo

frar! \k fonnten, befcrgenb, er mcd)te fie ncd) befer [dalagen.

Unb ha fte alfo flehen, lief il)nen Glemenö fd^neli nad), unb

fd)rie mit heller «Stimme : ^ieher, ihr ©efellen, id) n?ill eud)

anbere ^nftrumente unb ein gut Srinfgelb geben. 2(ber bie

Spielleute !ef)rten ]iä:) nidit baran, fcnbern je mehr ihnen

(5temenö nad)lief, je mehr fie flehen: benn ]U fahen, ba§ er

ben Stecfen nod) in [einer ^anb trug, unb fpraAen ;u ein;

anber : S^iat unö bet S^eufel mit bem alten ?D?ann bef*i§en,

baf er unö alfo »erjagen n^ill; n)ir n^cUten, ta^ ihn ber Seu=

fei in bie ?uft fül)rte. Giemen^ fd)rie tl)nen gen?altig nac^,

aber bie Spielleute wollten fid) nid)t baran fe^ren ; auc^ fonnte

dlemenö fie nid)t erlaufen : barum !el)rte er reieber heim ^u

feinem Sohn glorenö, unb fagte il)m, wie er fie nid)t erlau=

fen fönnen : taß üerbrof gierend übel, ©r i)atte gern gezürnt;

aber ba er bie Sadje red)t bebad)te, muj!e er brüber lad)en

;

er fagte fie aud) o'ffentlid) allen gürften unb «Öerren, baf ha:

rauö ein gro§ @ela'd)ter in bem !öniglid)en Saal n?arb, fon=

berlid) t?Dn ben Jungfrauen, benn fie l)atten fid) ^u tanken

t3erfel)en, muffen aber ungetanst heim!ehren, be^ alten die-
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mcnö ()albcr. 5ßng ihm getrünfcfit trarb, bae be{)a(te er fid)

allein, mit mir foU erö nid)t t()ei(en.

£)ctnt)ianu^, ber ^aifer, nahm ^(crenö hü ber ^anb, lic§

ibn neben fid) ft&en, unb fprad) ju {l)m : 2(d) lieber J^orenö,

fagt mir bie 5Bnf)rbeit, ijr ber alte dlemenö euer red)ter an-

geborner SSater? 5Bal)rlid), burd)laud)tigjler ^^iirfl unb Äai^:

fer, fprflc^ ^lorenö, tk red)te grünblid)e Sßahrheit !ann id)

eud) nic^t fagen. ^r ij^ mir fo lieb, al^ ob er mein leiblidjer

9[^ater ttJure, er fei ee ober nid)t. 2(ber baö iji tt)a{)r, feine

^au^frau i:)at oft ^efa^t, reie er mid) an bem ©eftabe beö

SD^eerö gefauft, unb auf feinem O^ücfen einen 2l)eil beö SBegö

getragen, barnad) auf einem ^fel t)olIenbö hi^ gen ^ariö ge^

fd)afft, unb al^ fein Äinb auferjogen l)abe, biö auf biefe (Stunbe.

£>b ic^ aber t»on feinem ^amen geboren fei unb er bci^, wie

mel)r gefd)el)en ij^, feiner ^auöfrau t)erl)e{)len will, unb fagt,

er l)ahc mid) am ®eflabe beö 9)^eereö gefauft, !ann id) euer

fa{ferlid)en ©naben nic^t fagen. 2(ber bie 2öa()rl)eit ^u fagen,

fpred)e id)^ baf mir fein 9)?enfd) mein Sebenlang oorgeFom^

men i% ben id) lieber fe^e ober gefe^en i)ahe, benn euer fais

ferlic^e Knaben. Zud) flellt fid) mein .^er^ unb alleö ©emutt)

in eure @unft, alö ob i^r mein leiblid)er 23ater tt?ärt. ^nbt

ii)t eure 2)?utter gefannt, fprad) ber ^aifer Cctaoianu6 ? 3d)

^abe fie mit 5Bifen nie gefel)en, fprac^ ^lorenö. T)a öermerfte

Dctat)ianu5 l)eimlid) in feinem ©emiitl), ba^ glorenö fein

leiblid)er @o^n fei, aber @d)anbe l)alber burfte erö nid)t er-

öffnen ; boc^ n>are eö il)m fc^ier l)erauögefaf)ren, ba^ er gefaxt

l)atte : ^u bift mein red)ter @ol)n, benn bie ^^Zatur ^ä^t eö

anj aber er fd)ludte bie 9?ebe l)inunter. 2(lfo blieb bie ^cid)t

anflel)en. 3nbem !am bie 3eit, bap ftd) jebermann $u Slifd)
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fc^te, unb trurbcn Föftlirf^c (Speircn aufi^ctrn^cn. ßlcmcnö

tt?arb befreUt, bap er bcr '»Pforten bäten, unb niemanb in tcn

föniglicf^en ^^uil einladen feilte, bis ber ^onicj ^^agobert unb

bie ^ürjlen gefefen a\iren. 2(ber voa$ man bem dlemenö aud)

befiil)!, moci)t erö bod) nid)t la^cn, fonbcrn trat jum öftern in

bcn ^cia\, ba bie dürften ju S^ifd) fafen, unb fprach ^u ibnen:

Siebe Ferren! feit frifd) unb frcblid), benn eure Kleiber finb

unüericren. 2{'ber euer feiner mu§ treid)en, bei ber streue, bie

id) meinem *Scbn ^(orenö fcl)Ulbi3 bin, er f)abc benn bie ^i&}e

befahlt. £^ie gürfren unb .Öerren hüben an 5« lad^en, bod)

hatten fiefein 2(d)t auf bm alten (Ilemenö, ber benn bie O^c'cfc

unb 5)?antel ber ^^ürften unb .Öerren in ein ©emad) gefd)lo§en

hatte. Ziß aber bie ^^urfTen unb Ferren nad) bem @ra-

tiaö öon bem Zifd) aufftunben, ein ieber feinen 9\oc! nehmen

trollte unb feiner ben feinen fanb, nnirben bie Wiener baium

gefragt; aber fie fonnten feinen ^^efd^eib geben, benn Qk-

mens hatte bie bleibet chn aller ?Ü?cn''*en 3Si§en i^erborgen.

£>ie §ür|ten lad)ten einanber an unb fprad^en : ^ie§ mag

wohl gemerft n^erben, benn ^oldie^ ift unä nie gefd}ehen.

(Ilemenö jlanb nid)t weit tjon ben dürften, unb hörte ba^

©emurmel; aber er fd)tt)ieg ]M, lad)te in feine ^an^, unb

gcbad)te Ui fid) felbf! : 2(lfo fangt man bie 9)?aufe : hä'tte id)

bie Kleiber nic^t aufgehoben, ft'e wären bd @ott ohne bie

3ed)e burd)gegangen. 3(10 aber ber Älagc me{)r würbe, fonntc

ftd) dlemen^ nid)t länger halten, fonbern rief mit lauter

(Stimme : Siebe Ferren ! feit unerfd)rocfen, id) i)abe bie .^lei=

ber aufgehoben, fie ftnb nid)t t?erloren. 2{ber fürwahr, ihr bc-

fommt ft'e nid)t, ihr habt benn bie B«d)e be5al)lt. 3()t i)abt

mic^ vooi)i für einen Unweifen angefel)en, bcif il)r meint, iö:)



— 360 —

trerbe cud) alfo (afen ()eimfc^leid)en^ unb feine 3ed)e oon

eud) nc|)mcn. 9^ein fürwahr, benn n?ie id) eud) fa^e, alfo luirb

cö 3el)en mü§en. £>a baö gloren^ {^örtc, trarb er ^ornig, unb

wuftc nid)t, njie er ben iSad)cn tt)un foUte-, benn erjllic^, fo

fd)amte er fi'd) t)or ben Sürjlen, jum anbern, fo burfte er ben

Giemen^ nld)t erzürnen, benn er njar if)m fef)r lieb, ^o'd)

trat er ju feinem 23ater unb fprarf) mit lad)enbem 2}?unb : 2(d)

lieber SSater, Qzht unö bie .Kleiber njieber. 9lein fürn)al)r, fprad)

dlemeng, erft miif en fte bie .Soften beja^len, bie aufgegangen

finb. I^amujten hU Surften unb ^^loren^, aud) alle Umjleben-

ben lad)en. gloren^ fpraci): lieber ^ater! la§t bod) ben from=

men gürjlen unb ^errn t{)re .Kleiber, 9?ocfe unb 9)?dntel ab=

folgen, id) tt)ill SSürge für bie Un!o|!en fein, unb eud) mein

^fecb im (Stalle ^u ^fanb geben. Darauf hihaö:)U fid) ßle--

menö be^er, unb gab einem jeben Jperrn boö (Seinige. £)eöfel-

bigen Sagö n?ar feine grofere .Kurzweil unb @elad)ter, benn

bes (5lemen^ einfältiger (Sd)n?va'nfe roegen. 5f?ad)bcm n?arb

glorenö üon neuem anget{)an mit föftlid)en .Kleibern, unb

vorab waren bie «ipofen mit einem giilbnen ^tiicfe unterfüt-

tert, fo reid), ha^ fie niemanb föftlid)er t)ätte fönncn erbem

fen. dlemenö fal) bie ^ofen an, unb fprac^ ju feinem ®ol)n

glorenö : 5ßa^ l)aft bu für ^ofen angetl)an ? 2Id) lieber (Sol)n,

fie mögen in bie 2ä'nge nid)t tt)äl)ren : e^ ijlt ^u fein gefponnen.

^in paar ^ofen auö grauem Sud) ttjären eud) oiel nü^er

gett)efen. 2(lö ber .König £>agobert unb bie gürflen unb

Ferren, aud) alle Umftebenben bie einfviltigen JKcben beö

2{lten {)örten, lad)ten fie fel)r unb vertrieben il)re 3cit ba-

mit. ^r tt)ar alt, unb fein Sebenlang nid)t bei Königen

ober Surften getrefen, barum rebete er mandimal fo ein:

fältig von ber ^ad)^, ha^ iit fein lad)en muften. 2(lfo
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n?arb ter ^a^ vertrieben, bie C^tcbt trar t^crbanben, baf

ftd) jebermvinn fcf)lafen le^te. glcrens legte ficb au&) fcbUn'en,

aber rcie er fd)lafen gegangen irar, unb fi'cf) in5 ^^ette ge=

legt ^atte, fcnnte er nic^t fct}lafen, fcnbern gebad)re fr.ue, irle

er ben «Sultan in feinem Säger fel)en möd^tej bod) nicht ihn aU

lein, fonbern aud) feine liebfte 5)?arcebiUa, be6 Sultans .^ccb^

ter, njeld)e er üor allen £*ingen lieb batte. Unb irietrcM er

gebad)te, ha^ er of)ne grcfe S}?übe unb ©efabr nicht babin

fcmmenfönnte, fo reifte il)n boci) bas brennenbegeuer ber ^Uh^

cbn Unterla§ babin, baf er nadi langem §in^ unb ^erge=

benfen nid}t mel)r im S5ette bleiben fonnte. 2^a ftunb er

auf, roecfte feinen Jämmerling unb l)ief il)n feinen diirafö

fammt anbrer 9?üftung bringen, a[$ nä'mlid) ^Trm^eug, Jra=

gen, vpelm, Sd)ilb unb Sdtnjert, unb n?a^ ficb mehr ju einer

fold)en S^üftung gebül)rtj n^crauf ibn fein Jämmerling mit

großem (5leip wappnete unb aud) be5 ^lorens ^Pferb ju fatteln

befat)l. Unb vok fi'd} gierend alfo noappnete, reurbe er t)cn fei=

nem Jämmerling gefragt, n?cbin er 5BiUen6 »ä're ju reiten ^

Tibiv feine anbere 3(nttrcrt ^cib il)m ^Icrens, als er feilte fi6

um fein D^eiten nid)t befümmern, er n?clle balb tt>ieber fem--

men. Unb alfo fd)ieb er cl)ne alle ©efeüfdjaft ücn bannen.

^a^ cinunbDtci^igftc (^apiUl.

Sßie ?^loren6 ju bem Sultan in fein ?ager ritt, unb ibm für ben

Äcnig üon granfreid) abfaatc, unb xnkhj,mit glcrens unb ?D^ari

cebilla, welche btitt gegen einanber grcfe Zkhd trugen, in &ti

genn?art beö Sultans mit einanber ^u reben faraen.

2(l5 nun Jlcrenö ju ^ferbe fa§, ritt er burd} bie langen

Q^a^iii t>on ^Pari^ binauö, unb fd)wur bei ftd) felbft einen

6ib, fobalb er \n bem ,2bcr hinauf !äme, trollte er ju bem

«Sultan in fein Sager reiten, n)eld}eo fünf ^IJ^eilen 5öege$ von
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'»Piui^ war. Unb ba er bcr langen ©afcn ein (5nbe geritten

rtax, unb ju ber ^l'^fcrte !am, tt>ecftc er t^n Shorl)üter eilenbö

auf, unb fprnrf) : @uter greunb, effnet mir tk Pforten, benn

id) habe ein ®efd)aft ju öerrict)ten, taß bir unb allen ^ranjo^

fen ^u ®ut fommen foU. ^er 2horl)üter fprad) : Sieber 3"«=

fer, bae fann nid)t fein, benn oon wegen meineö alier^jnas

bigften Spmn, beö Königs üon granfreid), ift eö mir bei ^er^

luft meinet Sebenö verbeten. I)er g^lorenö fprad): ßieber 3;()ors

hüter, bir foU Don meinetn^egen bei bem ^onig fein 33erbruf

barauö entfielen, oie[me()r fcU bir Don mir n)ol)t 3elot)nt tt?er-

ten. Unb a(ö bcr 5Bad)ter ju glorenö auf bie @afe fam, re=

bete il)m gierend freunb(id) ]U, unb hct it)m eine gute 3Ser-

ct)rung, unb beö ©elbeö bebürftig, wk man benn 2(Ueö mit

(^Jelb suiregc bringt, fd)lof er bem glorenö baß 2l)or l)eimlid)

auf, ha^ eö i^on feinem ?D?enfd)en gefef)en ober gei)ört n?orb.

2{Ifo ritt glorenö frö{)lid) {)inauö, aber ber 2;{)orn?arter fc^lof

balb roieber ^u. glorenö ritt fo fd)neU, baf er nod) tjor Z%
bie fünf C!}?eilen, fo üon ^ariö in be^ Sultane Sager tt?aren,

jurücflegte. Unb alö ber {)eUe Sag anbrad), war glorenö nid)t

weit üon bem I)eibnifd)en Sager.

2((ö er nun bem Sager nat)te, Ijörte er ^feiffen, Sirompc^

ten unb ^ofaunen, beög[eicf)en fo hörte er üon ben Jpeiben fo

ein wunberlid) grof @efd)rei, tci^ er fi'd) fef)r barob üerwun-

berte. Unb weil tß nod) nid)t red)t Sag war, mujle glorenö

eine 5Sei(e üer^iehen, biö bie «Sonne aufgieng, txi^ er in ber

Jpeiben Sager fehen m6'd)te. Unb al6 eö {)eU warb, faf) er, baf

er naljer bei ben §einben war, alö er gemeint. Zud) fa() er

eine SJ^enge 3^ften, \vdö:)c alle fb'fllid) sugerid)tet waren, un*

ter benen beö (gultanö ©ejclt bie anbern alle übertraf, benn
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cö ivar fc Hiiiid) mit ©olb unb (Jbel^efleinen ^ejiert, baf cö

einen l)ellen ®rf)ein t)on fid) gab.

£)b fold)et grcfen CD^en^e üon ^dUn unb aud) ob bcm

graufamen @efd)rci ber Jpeiben, entfette fid) j^loren^ ein ire*

nicj, bcch balb trieber, alö ein mannlirfjcc ^elb, fafte er ftcb

ein ^erj unb gebad)tc feiner tjorigen Saaten unb ber @efa5=

ren, bie er mit bem ^liefen ciu^gcITanben \:)atu, unb fprad)

hü fid) felbft: (5ö ge[)e n?ie eö raclle, bod) will id) (ob ©Ott

n?iU) ncd) beut ben <Sultan in feinem Sager fii)tn, aud) mit

ibm reben, unb ^u t)erf!e()en geben, n>aö mein ^or^aben ge=

gen ihn fei. 2(ber ^a '^lorenö ber ipelben bef er anftd)tig n?arb,

unD fah, tci^ ifjrer eine fo graufame SJ^enge tt)ar, entfette er

fid) nod) me{)r, wiewohl ibn bk Reiben nod) nid)t gefehen

t)atten. ^lorenö gebadjt ein feinem v^^^'r^^n : @olI id) mit ihnen

ftreiten, fo ift i()rer eine fo grofe 5)?enge, ta^ mir nidjt

tt)o()l möglid) ift, mit bem Seben oon iljnen ju fommen. ®olI

id) bann bie §tud)t nehmen, fo h^ben fte fo gefd)njtnb Um=

fenbe ^ferbe, ba^ id) ihnen nid)t entrinnen fann. Unb umc

fid) glorenö alfo bebad)te, flieg er ab oon feinem ^^ferb, t)ich

einen lift t)on einem ^'elbaum, hieng ihn an feine SSrufl, unb

gebad)te in feinem (S^inn, er tt?oUe fid) für einen Soten au6;

geben, unb fejn SSorhaben oor bcm Sultan in ^otenweife

t>erhanbeln. Unb alö er njieber auf fein ^fcrb fam, befahl er

fid) ©Ott bem 2{Umäd)tigen, unb ritt alfo beö ©ultanö Sager

gu. 2)aö }:)(itun etliche gemappnete ^^eiben erfehen, welche eis

lenb^ auf §(orenö jurannten, 5öillen^, ihn umzubringen,

benn fi'e fahen tt?ohl, ba$ er ein g^ranjofe war. Zl^ fie ihm

aber nahten, unb fahen, ta^ er ein 2(ef!tein £)e{baumlaub bei

fid) führte, njeld)eö ein 3eid)en beö grieben^ ift, burften fte
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ihm nid)tö tf)\xn, bcnn fie meinten, er n^äre ein S5ote hti Äo-

nigö üon granfceid), ber ii)um Jpercn, bem «Sultan neue ^tU

tun^ brad)te. glorenö ritt fort bis er ^u beö <Sultanö 3elt

fam: ba frie^ er ah, banb fein ^ferb an einen Saum unb

trat ritterlich l)inein, reo er benn tcn Sultan in großer ^D'^aje?

ftat ft^en fanb, beffen Stul)l fel)r !cftlid) unb mit gülbnen

Süd)ernuml)an3tunb3e5iertn:ar, alfn, baf allein ben Srf)mucf

unb bk Bterbe be^ ©ejeltö unb ber 9Bot)nung beö Sultanö

ein ijanjeö §ürj!entl}um !aum l)a'tte bejal)len mögen, ^enn

al6 glorene bie !ö]'tlid)e 3ierbe erfal), üerwunberte er fid} fe{)r;

aber fein mannlic^ .§er§ lief ibn nid)t erfd)rec!en, fonbern er

banb feinen ^elm ab, auf baf er beflo t}erfta'nblid)er reben

fönnte, unb fprac^ gar mannlid) ^u bem Sultan: £ier @ott,

ber an bem Äreuje für un^ Sünber ben Sob gelitten \:)at,

unb tjom vipimmel l)erabge!ommen ijl, unb bie 5[)?enfd)l)eit an

fi'c^ genommen bat, unb t)on einer reinen Jungfrau gebo-

ren ttjorben, ber ij! eö, ber bem frommen ^onig Dagobert

tjon granfreic^ taglid) Starfe unb ^raft giebt, benn er ij!

über alle £)inge mad)tig unb fc^enft feinen ^reunben .^eil

unb glücffelige B^it; feine geinbe aber ttjill er vertilgen unb

ausrotten, namlic^ bid) juerft, Sultan unb ^önig Don fÖa-

bnlon, eö fei benn, \)a^ bu bas ©ebot beö ^önigö öon ^ranf^

reid) l)6'ren ODOÜeft. ^arum vernimm n^aö er bir gebeut unb

entbietet: ^rftlid), baf bu oor feiner !öniglid)en ^rone erfd)ei-

nen njoUefl unb von il)m @nabe begef)ren
5 benn fo bu ba^

nid)t tl)Ult, fo l)aft bu bid} fd}on ju freüentlid) er5eigt unb jU

n?eit geroagt, inbem bu über baß 9)?eer in unfer ^anb gefom^

men bij^. Darum tt?ife, \o bu nid}t ©nab unb SSerjeibung be=

gel)rft oon bem frommen .^onig ocn granfreid), ba$ bii nid)t
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mehr ^urüc! über^ Wim fommcn trirft; and) bein 9Sc(! unb

all bein Späh unb @ut bic nid)t ^u helfen oetmag •, bein Spciupt

mu§ bIc t)on beinen 2(c^feln genauen werben : barnad) nji^e

biet) 5U rid)ten unb bebenfe bid) halb, roaö bu für eine TinU

TOort geben rciüft, benn trie ic^ bir angezeigt l)aht, alfo ift beg

Königs oon ^ranfreid) ?i}?einung unb ernfflid)er SSefehl.

lieber biefe S5ctfct)aft unb beö ^li^rens trc^ige Diebe tTvUe

ber «Sultan faj^ t>on Sinnen ge!cmmen, unb au6 großem

3crn warf er mit einem fd)arfen 9}?efer nad) ihm, unb meinte

il)n 5U treffen ; aber glorcnö war it)m ^u behenb unb void) {f)m

auö bem 5ßurf, unb taß S}?e§er fuhr wohl brei Ringer tief in

einen ber ^foften, baran ba6 3elt gefpannt war. r^icfcr 2öiirf

uerbro^ ben §lorcnö gar übel: bas \ai) ber Sultan wchl, iu\^

bebad)te ftd) halb, ta^ er unred)t gethan hatte, biewcil ^510^

rene ein SSote war, unb fprad) : 23ei bem ©ctt 3}?ahcmet, ber

bie Söelt gefd)affen hat, wenn tu hin SSote wareft, fo müfte

bein ^tih in Stücfe gehauen werben •, aber bir fcti für biep-

mal nid}tö gefd)e^en, benn id) i)ab^ mid) übereilt mit bem

SBurf j boc^ folljl tu feinen Sd)aben haben, benn id) will bir

üierhunbert 2)ucaten bafür fd)enfen. Unb alö ^lorenö baö

(^elb empfangen i)cittc, fpzcid) ber Sultan weitet ^u ihm:

^el}re bid) wieber ju bem .^önig Dagobert unb gieb il)m jur

2lntwort oon meinetwegen : wenn er unfern @ott 9}?ahomet

nid)t anbeten will, nod) ihm bienen wie es fid) gebührt, fo

will id) über baö Cl^eer nid)t !ef)ren, nod) mein «Öerj ^ur Oiuhe

(bellen, id) ()abe benn meinem SSiUen nachgelebt, ihn fd)mah=

lid) getö'btet, unb fein ?anb un^ unterwürfig gemad)t. Unb

alö ber Sultan biefe 9?ebe geenbet h^itte, ftehe, fo fommt bk

Jungfrau 9)?arcebiUa, beö Sultans 3^cd^ter, mit wo()lge5ier2



— 366 —

ten unb fcf)öncn 3unöfrfluen, tt)e(d)e i{)ren 3}ater mit großer

©t)rerbletun3 freunbltd) grüßten. £*er ©ultan (tun^ auf,fammt

fünfzehn Königen, fo bei it)m fvipcn, unb enipfieng feine Sod)^

tec 5)^iircebiUa fammt i()tcu fd)onen @efcUfd)aft gar ef^ren^

vo(i. I>arnad) mufte bie Jungfrau SJ^arceblUa neben i{)rem

Später bem <£ultan fi|en, unb alfo mit freunbllc^em ©efprad)

unb 5iid)ti9en ©ebärben erfreute fte il)ren SSater fammt ben

anbern fünfje^n Königen, ireld)e gcof e greube an it)cer @d)ön-

ijdt l)atten. £)a5U trar fie mit einem rott)en (?arme(in befleiß

bot, ber mit golbnen SSlumen gemengt, unb mit perlen unb

ebe(n 'Steinen n?o()l gefricft roar, auc^ mit fe{)r üiet gütbnen

Letten, Dringen unb anbern ^leinoben gegiert, n3e[ct)e mit ben

föfrlidiften unb fcf^cnften «Steinen befe^t n?aren, aiß namlid)

£»ivimanten, Smaragben, Oiubinen, <Sappl)iren unb anbern

förrlid)em ©eftein, alfo, ba^ eö grofen @ct)ein unb Mcix^dt

im ganzen ©ekelte gab, ®obalb ^lorenö 9)?arcebillenö anftd);

tig irarb, franfte il)n bk brennenbe Siebe, bie er ju ber 3ung=

frau trug, fo fel)r, ba^ it)m alle ,^raft unb ©tarfe fc^reanb

unb er fd)ier ol)nmad)tig n^arb ; bod) l)ielt er fid) aufredet fo

gut er fcnnte. £)eöglcid)en 9}?arcebilla, al^ fie ben glorenö

fab, erfannte fie balb, ba^ er ber njar, ber \k üormalö bä

9)?ontmartre fo freunblid) gefüfst }:)CitU: all it)r @eblüt ent-

gieng i^r, baf fie fdjier alle garbe t)erlorj bod) blidte ]k glo-

rens mit lleblid)en 2(ugen ari] beögleid)en tl)at glorenö aud),

tt?eld)er fein @efid)t mehr auf fD^arcebiüa, benn auf ben Sul-

tan wanbte. .Da fid} nun aber 3)?arcebiUa nid)t mcbr ent()al-

ten fonnte, i^lorenö an5Ufpred)en, l)ub fie mit üerbec!ter3Bonne

an, nnb fprad) ju glorenö : Sag an, bu (Il)riftenmann, fennft

bu nid)t einen JKitter, bor tä'glid) feine ©ol)nung bü bem
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Äo'nig t)on granfreic^ hat, unb für^lid) in einem coftigcn dü^

rafe bcn 9?iefenfönig oor ber "Stabt *l)an6 ju 2cb gerct)laijcn

f)nt? gürwa^r, mein SSerlöngen i^ jlatö, it)n ju fet)en, nicl)t

(lu^ Siebe, fonbern id) njoüte, baf id) ii)n in meiner ©etralt

f)vitte : er müile oon »Stunb an t>erbrannt werben, njeil er mir

meinen S3ui)ten, bcn Öiiefenfönig, erfct)lagen ):)at. 3n biefen

Oieben, fo SO^arcebiUa fül)rte, gab fi'e glocens mannen freunb^

lid)en SSlic!, aber t)on n)egen ii)reö 93ater6, beö «Sultan^, fo

neben i{)r faf, burfte fte ficl)ö nid)t merfen ta^en-, bod) fprad)

fie mit großem »Seufjen: ^ @ott S)^a()omet, bap id) ben 9-vit=

ter in meinem Seit \:)iitu, er müjle mir mein tajjlid)eö *Seiif-

jen jufrieben flellen, benn id) leibe grof e ^])ein, feit bem ^u]^,

ben er mir ße^jeben hat: ba^ id) mid) nid)t an i()m rvi^:

d)en mag, ba§ bringt mir fd)it)ere ^ein •, baju l)at er mir ben

9viefen!onig erfd)lagen, bas n?iU id) it)m gebenden, unb nim^

mermebr oergefen, and) nid)t ungerod)en lafen. 2(ber biefe

Diebe t)erftunb ber <£ultan, unb bie Könige bk bei il)m fa^en,

gar nic^tj aber i^lorenö unb bie Jungfrau 5)Zarcebiüa üer=

ftanben einanber gar njo|)l. 2)arum i)üb S^or^nö an, unb

fprad): 3«, gna'bige ^uiu, id) fenne i()n fe{)r n?of)(, benn er ift

meiner ßd'nge, id) unb er f)aben (Jinen @angj aud) im 9Jen=

nen, <Sted)en, Surnieren, ober njae! man nur njiU, fann man

feinen t)on bem anbern unterfd)eiben, fo gleid) finb alle un-

fere ©ebd'rben. Tiud) i]l er ein getreuer 9)?el)rer ber (It)ri|len()eit

unb dn ^itftotii ber 3(bgötterci, unb beoorab eureö ©ottes

50?a()omet. Unb barum, fo i^m £eib unb @d)abe x>on eud)

gefd)d{)e, t\:)ätct i()r gro^ Uebel unb Unred)t, benn id) ireip,

ba§ er eud) öon ^er^en ()olb ift. Unb jum 3eid)en fü()rt er

auf feinem ^elm euern red)ten 2(erme(, auf bap ihr \tät^ an



-— 368 —
i^n ^ebcnfcn foUt, wo il)c i^n in bcc <Sd)(ad)torbnun3 fcf)en

trerbct. ^a mcrfte bie 3u"9fi^^« ?!}?arcebiUa crjl rcd)t, baf

«^lorenö berfelbe 9?itter tra're; unb bätte ^ern genug mit tt)m

gerebct, aber auö §urd)t Dor if)rem 5Öattc fonnte eö nid)t fein,

t^lorenö fa$ roieber auf \dn 9^ofö, unb fprad) ju bem ®u(tan:

3ci) fa^re für bicfmat njieber batjon, aber bu i)ait unreblid)

nac^ mir mit bem fÜÄefer getrorfen: barum fei bir 5U9efagt,

baf eö bid) in furjer 3eit gereuen foU, bein ?eben jltebt an

ber @pi^e meinet ®perö, 5ßie fagfl hu'^ frf)anblic^er S3ub unb

ßecfer, fprac^ ber (Sultan : bu giebjl bid) für einen SSoten anß,

unb bijl ein SSerrd'tber mit beinen £)rcf)tt)orten. S3ei bem ©Ott

g)fat)omet, bu mufl ^treic^e tjon I)innen tragen. Unb alöbalb

fdjrie ber @u(tan mit lauter «Stimme : Zd) if)r lieben ^errn

unb Dritter, fd)lagt mir ben @d)elmen üor meinen linken ^v,

Zob. ^a ba^ bie 3:ürfen unb Reiben ()Örten, rannten fte bem

ebeln glorenö nad) mit S3ogen unb Pfeilen, unb begehrten

i^n ju fd)ie^en unb umjubringen. '2(ber glorenö war auc^

nid)t faul, jog fein ®d)tt)ert t3om Seber, unb wehrte fid) fo

ritterlid), ba^ er balb 5tt?ei .Könige unb brei Reiben erlegt l)atte,

ebne bie, fo tjon il)m üenrunbet unb la^m gefjauen rourben.

übit fein 9iofö irarb il)m febr l)art gejlod)en, beönjegen er

ibnen gern entritten roare, aber bie Reiben waren ibm flatö

§u nab auf bem ^alö; bennod) na^m er bie ?^lud)t nid)t. CO?et)r

benn brei^unbert Reiben rannten i^m nad), unb n?ar ber .^ö=

nig ^(lampatbin ber 23orberj^e unb C^ad)jle bei bem ebeln

glorenö, unb üecmeinte il)n gewifö ju treffen, i^arum rief er

i{)m nad) unb fprad): ^alt jlill, bu Jpurenfinb, benn bu muft

\jon meiner «^anb j^erben. Da glorenö ha^ f)ortc, fel)rte er

ftd) balb 5U il)m t)erum, unb fal), baf ber ^Önig 2(lampatl)in



— 369 —
ihm aUcin nacf)öerannt trar, ba fäumtc er fidj n{d)t, fcnbern

(cijte feinen *Sper ein, njo^u benn ber ^onig ftd) fd)on ijerü;

jtet i)citu, alfo baf fte nid)t üiel 5öorte mad)ten, fonbern ntter=

lid) auf einanber rannten; aud) trafen alle beibe fo voohl, ta^

if)re(Sperein *Stü(fen i^c^en ben^immel auffprangen. i^a n?ac

gierend übel jufrieben, ba^ er feinen «Sper mel)r l)atte. 2(ber

balb jucftcn fie if)re guten ^ct)ttjerter t>om ^eber, unb foct)ten

ritterlid). Der glorenö faumte fi'd) nic{}t, unb @ott n?cllte it)n

bc()üten, benn er fct)lu3 fo mannlich auf ben l)eibnifcf}en ^ö-

nig 3(lampat()in, baf il)m ein Streicf) gerietl), baf er bem

Äonig burd) ben vSpelm in bie ^irnfd)ale hieb, unb ihm fein

.^aupt jerfpaltete, ta^ er cbnmaditig rem [Rojje nel. Da ba^

glorenö erfat), freute er ficb fel)r, fvuunte fich nicf)t lang, fprang

oon feinem ^ferb, unb f^^u fid) auf bcs ^onigö ^Pferb unb

rannte fo fd}nell er fcnnte, ber ^tabt ^ariö ju, benn fein

9?of§ ttjar il)m \)on ben Jpeiben fe^r oerrounbet, hingegen beö

Jpeiben 9?cfö nod) gefunb unb fJar!. 2Iber fein 9\ofö, n?ictrohI

eö t)ern?unbet n?ar, rooUte eö bennod) ben ^^lorenö nirf)t üer=

lafcn, fonbern lief \t)m flatö nad), biö an bie «Stabt ^ariö.

2(lfo blieb ber ht^ibnifd)e Äö'nig 2(lampatl)in tobt auf ber (Jrbe

liegen. 2(ber ber anbern dürfen unb ^dbcn, bie bintenbrein

rannten, unb ju lange gefaumt l)atten, alö fte ben ^önig

2(lampatbin alfo tobt liegen fanben, modjte deiner mel)r t?or

grofem ^di) um ben ^önig bem ^loren^ nad)rennen, benn er

i)CitU \i)mn einen ju grofen 33orfprung abgetronncn, fonbern

nal)men ben ^onig 3(lampat()in, unb begruben il)n mit grofem

Srauern unb klagen nad) l)eibnifd)er «Sitte unb ©etrobnheit.

Darnad) ritten bie Surfen unb Spdbm tricbcr juriicf ju bem

<Sultan, unb fagten ibm, n?ie ber Oiitter, ber fi'd) ale ein S3cte
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gc^eu it)n gtjleüt ^abc, bcn Äönig 2((ampntbin unb fonfl nod)

jroei Könige crfdjiagen f)abe, aud) irie fte bee 9?ittec6 Olofö

vermunbet {)iTitten^ unb tute ber Dritter auf beö ^önigö Ziam^

pati)inö Oiofs il)nen entronnen wäre, bec <Stabt ^aciö ju,

tt?e(d)eg O^ofö me{)c mxti) fei, als ee @ilbec aufwiege.

Da ber <Sultan baö f)orte, freute er fid) fo graufamlid), baf

Sebermann meinte, ber lebenbige Teufel rod'r i^m in ben iük

Qifütjxcn-y benn et lief ju feinem (^ott ?0?af)omet mit einem

SSengel, unb fd)(ug if)m auf feinen Äopf üier ^arte @treid)e

unb fprad) : ^ bu bb'fer ©Ott 9}?a()omet, bu bif! feines flinfen^

ben Jpunbe^ wert^, baf bu ba^ Jpucenfinb erlöft, unb btn

Äonig 2(lampatl)in, meinen SSruber, erfd)(a5en la^en. i^ar^

auf lief ber «Sultan all fein 5ßol! üerfammeln, unb auf baß

aUergefcl)annbefre ju \i(i} fommen, unb ba fie famen, 5eigte er

ihnen ben grofen <Sd)aben an, ben ^lorenö begangen \)ättt^

unb fpracf) ju il)nen : 2)?eine lieben Ferren unb guten i5reunbe,

it)r foUt cud) alle jum Äampf ruften, benn bie (Btabt ^artö

mu§ oon uns jerftort werben, barnad) baß ganje 2anb ^^ranfs

reid). 3d) will ad)t5igtaufenb CD^ann batjor fd)ic!en, unb mag

mir ber Äb'nig £)agobcrt oon granfreid) werben, unb ber S3ote,

fo meinen Sruber 2(lampatl)in erfd)lagen i)at, fo müpen fie

eineö bofen 2obeö [lerben. Da nun bie Jungfrau 9J2arcebiUa

bei il)rem 23ater üernal)m, baf 3(lampat^in, il)r ^heim, um-

gefommen unb bem glorens fein ^eib gefdje^en war, freute

fte fid) unb bat ©ott, baf er ben §lorenö befd)irmen wolle,

baf ibm fein Seib gcfd)el)en m6'd)te. 2(ber bk ^iibm unb Züx-

fen rüjteten, unb fd}lugen 2ärm, baf fiö;) 3»:bermann bereit

halten foUe.

2(16 nun Slorenö ben «Öeiben fo glücflid) entritten war.



— 371 —

unb um CD^itt^j^öfrunbe opc bie ^Btabt ^axiß fam, njacb ii)m

ta^ ^l)or auf3efd)lc§en; unb ba er juni 2t)0c f)tneinrttt,

grÜBtc er ben 3:f)orn)actec freunbltd), fd)en!te i{)m baö oecmun-

betc jKcfö, unb fpracf) : (5d fd)vibet ibm nid)t, bag eö n?unb

ift, e^ ivirb balb wieber f)eilen : alsb.inn ift es fünfzig Irenen

n?ecth ; ber 2t}ornpartcr bog feine Änie, tanhc it)m fehr unb

fprvicf) : lieber .^err, fo oft if}r fcmmt foU euc^ baß ^()or oon

mir iriüiglirf) aufgefd}lo§en tt)erben. Da nun ber 3;f)ornjarter

alfo mit bem ^(orenö gerebet, ha fam t?on »Stunb an bk ^äti
in ber ganzen ^tabt auß, ttjie glorenö trieber gefcmmen «?dre:

bes a^ucben ^ung unb Tiit I)6d}licf) erfreut. 2(lfo ritt J^crenö

burd) bie langen ©afen, jog in .^cnig 2)agobert5 Jocf, unb

tt?arb t)on bem ^onig freunblicf) empfangen, irie es benn hiU

lig n?ar.

X*ae 5tociunbbrcii«i9ftc (5:a|)iteK

Sßie bie Stabt ^parig Don ben «peiben belagert warb, auct) wie bie

gransofen quo ber Stabt jogen, roobucc^ eine graufame Sdjloc^t

ge[c^a(),

Der Sultan üon SSabplon fd)icfte fein SSol! oor bie 'Stabt

^arig, biefelbe auf baß aUerhartejle ^u belagern. Die <£tabt

rcarb an brei £^rten ocn ben opeiDen t)ait belagert, benn fie

iraren an ad)t5igtaufenb CD^ann jlar!, unb h^atun ben armen

beuten baß 23ief) t)cn ben ipirten genommen, baju bk Dörfer

verbrannt, unb t)iel armer ^cute ju ^ob gefd)lagen. (Sold)c6

!am gleid) bem ^onig §u ^bren, barum gebot er alöbolb fei--

ncm 23olf, ba^ fi'c ftd) alle jur ^d)lacf)torbnung rüfreten. ^a
njar glorene ber allererfte, er rüfrete fid) tapfer, fa§ auf bes M=
nigö 2i'[ampat{)in 9iof6, unb irar gar freubig, benn fein ^eben-

lang roar iljm fein frürferei- ©aul tcrgefommen; bk ^ranjo-

24*
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feu ^cgen gac männlich quo ber <8Mt)t, unb f)atten fi'd)

5ufamnien t)ccfd)trctcn, feiner üon bem anbern ju weichen,

fonbcrn männlich triber bic Reiben ju jlreiten. ^a irutben

bte vipeiben alöbnlb eingegriffen, unb ttar fein gürft unter ben

Thrillen, ber ftcb nicht gefchicft bätu ritterlich §u ftreiten, unb

fonberlich ber Äonig üon ^ranfreich, benn bei jebem feiner

Streiche gieng etrt>>ig ju ©runb, entn^eber baö 9?cf6 ober ber

5[)?ann
; beegleichen ^aifer ^TctaDianus trollte ftch nicht fparen,

fonbern rannte mit feinem ^per burch bie Reiben hin unb

her unb fchuf großen 9Jaum unb leerte manchen «Sattel. Der

^erjeg oon ^^eflerreich, ber Äönig oon ^ifpanien unb anbeve

gürften mehr brachten ber Reiben einen fclchen unfa'tjlichcn

Raufen um, ba$ es unzählbar if! -, boch trar feiner über S^o^

renö, oor bem fein ^eibe halten mochte, benn fie fannten ihn

unb flohen, wenn er gegen fte rannte, ^od) njoUten bie Jpei=

ben nicht abziehen, fonbern ben <Sieg behalten, unb fchlugen

fo männlich unter bie gr^n^ofen, ha^ ber Mni^ ücn granf=

reich t)on ben Jpeiben eingefchlofen roarb. £)a roarb auf ihn

manch harter Streich gefchlagen, aber eö mochte ihm nicht

fchaben, benn fein ^arnifch war fehr gut, auch fehlte er ihrer

nicht. 2(ber fein 9iofö warb unter ihm erftochen, ha^ brachte

ihm 3orn unb grofe 2(ngfJ, wiewohl er um fich fchlug, wie

ein Sowe, baf CDZancher ^u S5oben fallen mujte. 5Seil ee ihm

ober in hk ?ange ju Diel würbe, hub er an ju fchreien : ^ilf

©Ott unb bu heiliger Dionpfiuö! ^^lorenö, ber nicht weit war,

t)ernahm bes .^6'ntg6 Stimme unb brang fo gut er fonnte,

ju ihm burch bie CO?cnge. £)a fah man ben glorenö eine weite

@a§e machen ; ber ©rfte, ben er ju ©runbe flach, war ber

^önig Don ^ztfia: beffen JRof^ nahm glorenö, fe^te ben .^o--
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tiig tjon ^ranfreid) barauf, unb fpcnd) ^u i^m: ©nabiger

^ecr, feit unerfd)roc!en, luir trollen unfrer ^^einbe 2??ad)t balb

bampfen. £)er ^ö'nig fprad) : ^abe£)anf, lieber glorenö-, wenn

unö @ctt auö biefer 9lot{) t)ilft, fcllf! bu meinet ^onigreid)^

@en?alt {)aben. £)a bub fid) bie (Sd)lnd)t erjl üon neuem tt)ie-

ber an, unb 3efd)ab ein fo(d)e6 S5(utoergiegen auf beiben Bti-

ten, ba§ be6C|leid)en feit bie 5Belt j^e()t, nid)t oiel 9efd}cl)en ijl.

^ie Jpeiben mod)ten ben <8d)impf nid)t met)r erleiben, fonbern

l)uben an ju fliel)en: baö brad)te il)nen großen ^d)aben, benn

glorenö unb Äaifer £)ctaDianuö unb ber Äö'nig Don ^ifpania

eilten il)nen nad) auf ^wei 2)?ei(en Sßegeö, unb er|Tad)en ber

Reiben auf ber glud)t mel)r benn fünftaufenb. Da lag oor

ber ©tabt ^ori6 mand)er la{)ni genauen, mand^ec halb tcht,

unb vociv ein fo graufamee ?eben ha, baf mand)em frommen

5[^ann bie llu^in übergiengen, benn 2(ec!er unb 3Siefen rca*

rcn auf jmei 9}?eilen 5Begeö mit Siebten bebest, unb \>a^ S5lut

flo§ n?ie ein 25ad), ba§ mand)er, ber fonf^ irieber aufgefom-

men tra're, ertrinken mufte, benn ber Jpeiben n?urben in bie

breifig Saufenb erfd)lagen, ober ber dbrij^en gar n?enig. iDar^

nad) 50g ber ^ö'nig Pen granfreid) mit feinem 53ol! in bie

©tabt ^ariö, unb marb ba& St)or balb nad) ibm \)erfd)lo^en.

lind) warb ouf ber 9)?auer 3:ag unb ^ad^t grofe 5Bad)t ge^

i)alten. I^arnad) njarb @ott ber 2(llma'd)tige l)od) gelobt, unb

i^m I)anf gefagt, baf fie bie Reiben alfo ritterlid) in bie '$lud)t

gefd)lagen l)atten 5 aud) baten fie @ott weiter um S3eiftanb

unb ^iilfe, ba^ ftc ben fd)dnblid)en Surfen unb Reiben bie

($l)ri|len l)eit Perleiben unb fi'e beftegen mc)d)ten»
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X»ae brciuttbbrci^tgftc Kapitel.

SBie bte ©tabt ^artS oon ben ^^eiben ;^um anbernmal beftüvmt

roarb, unb wie ?l}larcebiUa fammt ihren Jungfrauen Don raegen

t^reö S5ut}len glorens, oor ber (Stabt ^])Qrt6 if)re gelten auffc^la^

gen lie§, am ©ejlab ber (Seine.

2)ie v^^siben befc^lcunigten tf)rc ^ludjt fo fef)r, baf ftc in

furjer Seit gen Dammartin ^u bem (Sultan famen, bcm fi'e mit

tueinenben 2(ugen bie grofe (Sd)mad[} anzeigten, fo i{)nen oot

ber (Stabt ^ariö t>on ben ^^ranjofcn gcfd)ct)en war. Da fprad)

ber (Sultan : SSei allen meinen ©Ottern, ber Zob unfer^ SSolfö

muf 3erod)cn «erben: barum foUt ihr balb roieber jum Streit

gerüjlet fein, benn üierjigtaufenb ber mannlid)jlen meinet ^ee=

reg mü§en jum anbernmal bie Stabt ^ariö belagern. Daju

lief ber Sultan bie übrigen fi'eben .Wenige berufen, unb fprai^

ju i^nen : ^kbt weife Surften unb gute @önner, in eure ©c^

walt fei meine Sacf)e befohlen : nef)mt mit euc^ bie Dierjigs

toufenb 3)Zann, unb t)erfel)t bie Sad)e n?ol)l, baf bie Stabt

^ariö irieber beflürmt unb erobert werbe. Unb bd bem (^ott

9??al)omet, mag mir ber S5öfett?i<i)t werben, ber ben 9?iefens

fonig umgebracf)t unb fo fd)änblid) ermorbet l)at, mu§ er für;

wal)r ba^ @elag tl)euer genug befahlen, benn mit Dier j^arfcn

^ferben will i(i) il)n in Stücfe reifen (afen. 9)?arcebilla bie

Jungfrau l)o'rte bie Drobworte ibreg 35ater^ wol)l, barum bat

fie il)ren @ott 5??ahomet inflänbigft, ba^ er il)ren lieben glo*

renö cor tl)reö SSaterö ©ewalt bet)üten wolle. Do(^ fprad) ftc

ju {l)rem S3ater auö falfd)em «^lerjen : Tid) m6'd)te un^ ber

£ecfer ju 3;i)eil werben, wie möd)te mir eine groferc ^reubc

wtbcrfal)ren ! benn er l)at ben 9?iefenfonig gar unrebli(i) um=

3ebracf}t, id) glaube aber, burc^ be6 S^eufel^ .^unf^. Darum



— 375 —

5Batcr, TOoUt ihr meinem diath folgen, \d) trcUte mid) unter;

ftet)cn, if)n in eure @en>a(t ju bringen. £*er ^Sultan fpract)

:

2fd) liebe Tochter, wie follte baö cjefd)e()en? 3<i) njiU e^ eud)

erflaren, fprad) bie Jungfrau CD^arcebilla: CO^it meinen Sung^

frnuen fammt meinen 3elten unb 3urü|^ungen n^iU ich mit

ben fieben Königen faf)rcn, unb auf ber grünen ^atUn t)or

ber ^tnbt ^ariö, am ©eftabe ber (Seine, mill id) mein ©e^elt

auffchiagen (apen. Unb fobnlb mich ber fchanbüche ?ecfer Vix-

merfen wirb, wirb er ju mir fommen, taß weif ici) gewifö. Unb

inbem er fommt, müfen ihn meine Dritter in (Stiicfen jerrei^

fen, barnach eud) mit feinem «Raupte berd)en!en, 3hr ^^i^f

red)t gerebet, fd)6ne Sod^ter, fprad) ber Sultan, man muf

euerm dlati) in allen £)ingen folgen.

£)ie Jpeiben unb dürfen waren woht gerüftet, unb ^ogcn

merjigtaufenb 5)?ann jlar! üor bie <Btabt ^axiß unb f)uben

ein fold) @efd)rei unb @e{)eul an, tafi bie gonje ©egenb ba=

t)on erjitterte. ^ie§ tjernahm ber .^cnig oon ^^ranfreid) gar

halb, unb liep gleid) in ber »Stabt ?arm fd)lagen, ba§ aUeö

SSol! auf bie 5)?auern laufen unb mit ben @piefen unb ^el=

lebarben bie .Reiben tjon ben 9}tauern ]led)en mujlen, benn

tjor ber ^tabt !onnte man nid)tö fehen, benn 5peiben unb

3;ür!en. Unb am @ef!ab ber (Seine warb SJiarcebillenö 3elt

aufgefd)lagen, bie ihr @cftd)t ftatg auf glorens gefpi|t h^ittc;

aber glorenö wufle gar nid)tg oon i^r, ba^ fie il)r ?ager fo

nat)e bei ber ^taht aufgefdilagen \:)aht, benn er war in feinem

SQanß unb rüflete ftd) eilenbö um auö ber Stabt unter bie ^ei^

ben 5U reiten, ^nbem fo fommt ein ebler 9?itter ju ihm unb

fprid)t : ^bler gürjl unb wohlgebcrner v<perr, bie Jungfrau, tk

eud) fo inniglich wo()l gefaUt unb t)olb i% f)at \\)x 2ager fammt
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Ihren ^ungfritucn am &iftab ber ^eine aufgefd)(a3en. X)n

bite Jlcrens ücrnahm, irarb i()m tüQ ^er^ gleid) in ^iebe ent*

jünbet. ^blec Dritter, fpxad) er, ihr foüt eine ^ntt SSelo^nung

tjon mir ()aben, benn morgen foUt i{)r ritferlid) getraffnet tt)er=

ben. Unb am Ci}?orgen irarb glcrens gar foftlid) gen?affnet,

be6g(eid)en ber eble Oiitter, auf ba^ er merfen foUte, b(i$ er

alleö &UU Don i^m 511 hoffen }:)attc, toili er i{)m üon 5[)?arcebiU

lenö Säger Äunbe gebrad)t l)atte. ^lorenö bad)U in feinem

^er§en, möd)te id) nur brei ^üffe t)on 5D?iircebilIa i)aben, fo

tvä'r mein ^erj gefunb, unb war fein frö'{)lid)erec 9J2ann

auf (Jrben alö id),

X^ae öieru^t•^rci^igftc G'a^itcL

SÖie Jlcrcng unb ber Sritter an bU ©eine ritten, ba^ er feine ge;

liebte 3ungfrau 5J?arccbiUa feben möd)te/ meld)e ft)r Cager bem

glorenö ju litb am ©ejiab ber ©eine aufgefdjlagen batte.

2((6 ?^(orenö unb fein Dritter n?cf)(geriirtet unb gewaffnet

traren, ritten fie ihre ^tra^e nact) bem @efrab ber (Seine, unb

bei fie bat)in famen, erfaf) gierend alöbalb feine allerliebfte

SJ^atcebilla, benn er ernannte gar halb ihr Sager. iDesgleid)en

erfai) md) 9)?arcebiÜa alebalb ben i^lorenö, benn er njarb

ki(i)t an bem 2(erme(, ben er abgeri§en i)atu, unb ben er an

feinem ^elm fü[)rte, üon ihr erfannt. ^nbem ?[)2arcebiüa ben

gierend roieberfaf), mochte fie bie Siebe nid)t verbergen, benn

it)re garbe unb i{)r ©eblüt t)er!e()rte fi'd) alfo, ba^ ee alle if)re

Jungfrauen n)ahrnal)men. £)a würben fi'e einig, ft'e 5U fragen,

roaö il)r anliege ; a&i eble Sun^-sfrau, fprad) eine unter il)nen :

a\uum wir^ eure garbe in 2raurig!eit oerroanbelt? 2)ie Jun^-'

frau fprad) : 2(d} liebe Jungfrauen, eud) allen will ich bie
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Urfad)c offenbaren: fet)t ben Oiitter, ber ndo bort ju unö !eb-

ren will; wift, ta^ fein anberer al6 er bcn Oiiefenfönig um=

3ebrac{}t t)abe. 5Beiter, fo bat midi feine ikhi fo hart bifKin-

ijen, aud) fein rotier Wlunb fo freiinblid) ijefüfst, bap id) fein

nid}t oergepcn fann, benn t>or it)m bab id) feine fKnl:)C n?eber

2ag ncd) ^a(i)t. Zd) ti)a'te mir @ctt (0?ahcmet bie @n>ibe,

tn^ id) ihn möd)te in meinen fd)neett>ei§en 3(rmeu umfangen

galten, fo rcürbe id) gefunb ol)ne alle 3(r^nei, 2Bo ee aber nid)t

9efd)ieht, fo mag mid) fein ^oftor arjncien ober t)eilen, aud)

nid)t 5ur 9?ul)e bringen. £^ie ^ungfriiu^" fprad)en juibr;

2Id) gnabigfte 5"ngfrau, ifi bas bie Urfad)e, fo foUt if)r uncr:

fd)rocfen fein, unb eud) nid)t fürd)ten, benn ihr rci^t, bap

trir iud) nid)t t?errathen •, aud) fmb tt?ir alle fo gefinnt, bap

n?ir 2cib unb ^eben für eud) lafen tt)cllen. i^arum ruft il)n t)er

5U eud), unb feit fröt)lid) unb guter S^inge, benn ift ber 9?ittev

in eurer Jpulb, fo tt)irb er getrifelid) 5U eud) fommen. Sft i^ber

eure ?teb in ihm oerblid)en, fo hilft euer Srauern nid)tö ba^u.

I>ie gute ^unöfr«" 9)?arcebilla hzbadjH fid) lange n^ie ffe

bie Sad)e angreifen n>ollte, benn iii beforgte, fie n?ürben bie

<Sd)an5e überfel)en ; bcd) fd)idte ffe jule^t eine Jungfrau ^u

bem ebeln glcrenö, il)n ju ermahnen, ^a glcrene fah, bap

50?arcebilla nad) ihm fd)ic!te, unb fo fehr 23erlangen nad) ihm

i)CitU, alß er nad) ihr, blühte ihm fein ^erj unb n^arb in gro--

per Siebe entjünbet, hcif er nirgenbö mehr O^uhe hatte, als

bei feiner allerliebf^en Jungfrau ST^arcebiUa. ^öien^ohl es ihm

ober fd)n?er warb über ein fold) 5Ba^er mit feinem fd)ireren

s^elm unb (lürafe ju fommen, bod) als ein Unverzagter, ben

bie ^iiU be^rtjingt, fprang er mit feinem guten ^ferbe un=

oetjagt m bie «Seine, unb @ctt ^ab ihm ©lücf, baf er leid)t
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binbiircbfcbiramm unb auf bic anbcrc *Seitc bee 5ßaferg !nm,

bii ber Jungfrauen 3eltc flunben. Unb a(6 9}?atcebiUa am ®e=

f^abc fpajieren gieng, erfah fie bcn glorenö, trat eilenbö ju

ihm, empftcng ihn mit frcunb(id)en unb holbfengen ©ebar^

bcn, unb fprad) ju if)m : @elcbt feien bie ©ctter, ba$ fic cud)

\u mir bicf)er geführt f)abcn , benn id) l)abe meine Sieb unb

@unfr in euern 5öillen gefieüt, unb ba^ h\\li^, bien?ei( if)v um
mcinetn^illen eine fcld)€ @efabr befranben ):)aht, unb ^u mir

gefcl)ttjcmmen feib. ^lorenö fpracf) : 2(d) fchöne Jungfrau,

eure ^kh unb §ulb bat mid) über bae 5ßafer getragen, benn

fc oft mid) euer 2{ngefid)t berd)eint, fo mag mir nickte mifö*

lingen. £)ie Jungfrau 5)?arcebiÜa fprad): 'Ud) lieber 9fJittec,

n?ie grc§e »ed)mer5en bab id) erlitten oon wegen unferer oer*

bcrgenen ^iebe-, aber je^t, ta id) eud) rcieberfebe, i)Cih id) ©e^

funbt)eit empfangen. Zd) ebler ^(orenö, werbet mir ju 5ßil'

len, unb gef)t mit mir t)eimlid) in mein ©ejelt, ta^ meine

Jungfrauen unb Wiener unfre Jpeimlid)!eit nid)t boren, vocU

d)e5 i{)r glorene mit grcfer S5egierbe bewilligte. Jpiermit warb

eine Jpanb in bie anbere gefd)lcf en, unb fd)lid)en fte alfo l)eimlid)

unb ft{llfd)weigenb ^u bem ©e^elt 5 unb ba fi'e mit einanber in ba§

©cjelt !amen, mufte t^Iotcnö, ber Jungfrau ju Sieb, Jpelm unb

vöarnifd) au^jie^en unb t)on fid) werfen, ^a^ gefiel ber Jung^

frau ?0^arcebiUa fehr wobl, weil fie il)n nun erj^ red)t fehen

fcnnte: ba warb ein ^ufe um ben anbern gegeben. 5^un bat=

ten fte nid)t lange Seit bei einanber ^u bleiben, barum hub

^Barcebilla an unb fprad) : Sieber ^^lorens, id) hah eud) meine

Sieb unb ©unfr gegeben, barum bitte id) eud), il)r wollet mir

eure ©unft aud) gewäf)ren, unb mid) ju euerm el)elid)en @e=

mahl nel)mcn, benn mein 23ater ifl über fünfunbbreipig M=
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nigreici)e mäcf)ti3 : barum, trenn i^r mid) meiner Sitte ge--

n?a{)rt, fo noiU ic^ tud) ölöbalb eine !cniglid)e ^ron auf euer

.^aupt fe|en, ciud) tjon euretwegen meinen ©lauben »er^

lafen, ben @ott 5D?abcmet verleugnen, unb ben d)rifllid)en

©Inuben annehmen, unb mid) wk eine fromme (^briftin

Segen ^ebermann verf)atten. gtorenö fprad) : 5öahrlid),

Jungfrau, euer (Empfang gefallt mir irobl/ unb bringt mir

grofe greubej aber iö:) tt)erbe 5^otb {)aben, eud) (jinroeg ju

bringen. ^Iber id) ttjill eö fo madjen : id) wiü nad) eucrm

SSater bem Sultan trad}ten, ba§ er mein gefangener wirb,

alöbann !ann un^ bic (5i)e nid)t entgef)en. 3)?arcebiUa fprad):

2(d) mein einziger Sl^rofl, herjliebfter glorenö, furtt)al)r hin

^D^enfd) auf (5rben vermag meinen 3Sater ju fahen, eö wäre

benn, baf er von feinem guten 9?ofö ^ontifer verladen würbe,

welches er um bie l)alht 5Be(t nid)t gäbe-, benn eö ift fd)neU

wie ber $ßinb, unb fo fJarf, ba^ ^rvci Dritter in vollem diU

rafö barauf in ben «Streit reiten unb ftc^ wel)ren fönnen.

Tino:) läuft e^ fo gefd)Winb mit ibnen, a\ß ob eö nid)tö auf

ftd> trüge, ^urd) baö 5Bafer ju fd)Wimmen i^ eö fo fd)nc({

wie ein ?^ifd) im SJ^eer: feinet gleid)cn i|^ nie gefe^en werben,

^arum fo eud) biefeö ^ferb werben m6'd)te, würbet i()r feinen

9)?enfd)en auf (5rben fürd)ten bürfcn. ^loren^ fragte fie:5Ba5

für ^arbe hat baß 9?ofö ^ontifer? (5ö ift gan^ Wii^, fprad)

SJ^arcebillQ , unb tragt feinen .^opf aUktit aufred)t wie ein

i^öwe, unb mitten an feiner Stirn trägt e^ ein fpi^igeö«^orn,

weld)eö fo fd)arf ift alö ein <Sd)erme§er, benn waö C8 bamit

trifft, baö mu^ alleö ju @runbe ge{)en. 5?un war fd)ier eine

Stunbe vergangen mit i^rem ©efpräd), beöwegen fprad) §lo=

renö : £)ie 3eit ift bei, baf id) von eud) fd)eiben muf j
bec^
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mcrfit irf) gerne tri^en, trie id) euch in bie vStnbt ^ariö brin^

^cn möchte, ^iernuf antn?oitctc ihm 9)?arcebiüa : Sd} triU

euch eine Schre geben: mit biefer 2ift möd)tet itjr mid) DieU

IciAt binn^egbringcn. SBenn ee ba^u femmt, ha$ mein 5Sa=

ter eine ^d>Uid)t gegen ben ^önig t)on granfreid) fd)lüge,

treldjee, trie id) oerfrnnben habe, nid)t lang anj^ef)en wirb
j

trenn bann bie (Sd)lad)t anfangt, unb baö 9}ol! hanbgemein

irirb, unb it)r meinen 33ater ernftlid) ftreiten fei)t, fo müft

iht eud) au6 bem <Streit verlieren, unb {)eimlid) ju mir fom^

men, fcnfr m6d}ten rcir beibe ju grcfem '3d}aben !cmmen.

£»enn mein Später ahnt unfre ^iebe, aber bod) fann erö nid)t

glauben, benn baö mad)t ihn jnjeifeln, ba§ wir jroeierlei (^lau;

ben l)aben •, tt?enn erö aber gett)ifö triille, möd)te er ttjc^l tjier

hi$ fünfl)unbert !I^ann um mein ©e^elt lagern, mid) ju be-

i)üUn. ^arum habt tt?chl 2rd)t, baf ihr üon 9?iemanb gefel)en

tt?erbet. Unb eh ihr in bk ^(i)lad)t reitet, foUt it)r ein <Sd)iff

beftellen, unb fcbalb bie (Sd^lad)t angeht, fc feil fid) ber

<Sd)iffmann nid)t fäumen,ba^ ^d)iff ^u mir herauf ju führen:

fo tt»iU id) bann meine ^leinobien unb ali meinen <Sd)a^ in

baö <2d}iff tragen la^en, unb barnad) mit eud) unb meinen

Jungfrauen i)a^ *Sd)iff befteigen unb gen ^Pariö fahren : unb

auf fold)e Sßeife mögt it)r mic^ ()inn)eg bringen, £»er 9?at|)

gefallt mir trohl/ fprad) ^Icrenö, ihr t)cibt ben heften 5öeg

erfunben, id) tt)ill il)m mit allem gleiß nad)!cmmen. darauf

nahm -glorenö Urlaub Don il)r, aber et)e er fd)ieb, boten fic

einanber bie rothen kippen mehr benn einmal gar freunblic^,

unb briicften bie Jperjcn alfo ^ufammen, tci^ bem glorenö

ber 5Bunfd), in brunftiger Siebe bei ihr ju n?eilen, naher fam,

als ber 5BiÜc t)inn?eg5ureiten. 3(ber er legte feinen ^arnifd)
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trieber an, unb fprarf) ^u ihr ; 5^un befcbt \&) eud) in bm

^d)irm bce atlmacbtigen ©cttee, bie if)r mein 2roft unb

meine Jpoffnung feib. Darauf antwortete ii)m 9)?arcebiUa mit

nafen 2(u3en: £* 2{ufert)altung meinet jungen ^ebenö, id)

\vii$ nid)t, trann id) cud) tt?ieber fe^en njerbej bod) bitt id)

euc^, mein aUerliebjIer glorenö, id) n)oUet mein ^erj in bem

euern befd)(ofen fein (a§en, benn eud) allein bab id) mid) gan^

ergeben^ unb tt?iU meinen ?eib feinem CO^ann auf (5rben un=

tert^anig machen alö eud). £)abei foU eö nun berut)en, n?ie eö

abgerebet i|^, bi^ auf euer 3ßieber!cmmen, ^Ifo fd)ieb ^lorcnö

mit einem freunblid)en .^ufe unb fd)n)amm lieber über bie

(Seine: t)a fanb er ben Oiitter, ber mit ihm geritten irar, ncd)

feiner n^artcn. Unb als fit rt?ieber ^ufammen famen, fiebt ^lo-

renö einen Surfen bal)er traben, ber feiner mit großem @e--

fd)rei begehrte ; aber ^lorens fäumte ftd) nid)t, fonbern legte

ben Sper ein unb rannte fo ritterlid) auf ben Surfen, ta^ er

auf bie (5rbe ftel, unb ein 23ein am bicfjlen Cxt ent^roei brad).

X)a fprad) glorene ju feinem ©efd'brten: @efd)n?inb, fT|t auf

be^ Surfen ^ferb, e6 ifl oiel flärfer alö baö eure, unb ber

Dritter folgte i^m. Äaum aber fonnte er fid) auf be^ Surfen

^ferb fe^en, fo irar er unb glorenö mit fünfl)unbert Jpeiben

umgeben, n)eld)e fd)rieen: ©i if)r JpurenÜnber, in bie (Stabt

^ariö foUt ihr nid)t mehr fommen, fcnbern je|t t)on unfern

Jpanben fterben. i^er Dritter n?olIte feine ^täth Derfud)en, unb

rannte mit feinem türfifd)en ^ferb, unb feinem guten frarfen

Güraf6 burd) ben »Raufen, ba§ mand)er ju @runb fallen

mufte. Znd) tiftcid) er einen 2(bmiral aus ^erfi'en, ha^ ihm

ti\^ (Jingeroeibe, inbem er ücm ^])ferbe fanf, auf bk (5rbc fiel.

glorenö fpcad); ^ bu ebler O^itter, bu hafr bid) ritterlid) ge-
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lii^t unb ttjohl gehalten, ^k belben Oiitter mit i{)rcn fd)acfen

<Scbirertern fd)luijen fo tapfer um fid), ha^ bie gelben rrie

ber «Öagel niebecfaUen muffen, i^ie in bcr *Stabt '»^ariö faljen

glorenö unb feinen 9)?ltftreiter in foldjen 5^oti)en fte{)en: ba

eilten fie i()nen ju vöülfe, unb fd)lugen fo mannlid) auf bk

3:ür!en, ba^ §(ocen6 unb fein CD^itgefelle erlö'jt njurben. 2(ber

für biefmal njurbe nid)t ttjeiter gefcd)ten, benn bie «Reiben

unb ilürfen trei)rten fich bermafen, ba§ hk gran^ofen tt)ieber

gen ^Pariö fel)ren mu)ten, benn ]U beforgten tt)o()(, baf fic

t)ier fein Sob erlangen tt)ürben, barum ritten fie mit großen

greuben ^m ^ans. Unb alsbalb n?arb bem Äonig i^agobert

angcjeigt, ipie glorcnö burd) hk (Seine gefd)tt)ommen wäre:

ta fchicfte Äonig Dagobert alöbalb nad) gierend unb fprad)

:

gierend, fagt an, roaö macbt hk Jungfrau C!)?arcebiUa? 5Ba{)r=

lid), il)r tragt gropc ©unft ju i^r, baf i()r fo freoentlic^ ju

ihr burd) hk «Seine gcfd)irommen feib. ;^urd) bkfc ®un|I

glaub id), unb ihrettregen mup nod) mand)er 2^ür! unb .^eibc

erftod)en rcerben. i5^<^ren6 fprad) mit lad)cnbem Cl}^unbe : ^aö

mcd)te n)ol)t gefd)el)en, benn meine Jpoffnung auf (frben

frcht allein hii {()r, barum foUen eö bie t)erflud)ten Surfen

unb Jpeiben nid)t gut l)aben, fonbern mand)er fein ^eben jum

^fanbe geben. 2(lfo nahm glorenö mit gebogenen ^nien Don

bem .^onig I^agcbert Urlaub, unb ritt ^u feinem 33ater (Cle-

mens, ber ihm entgegen fam, unb ii)n gar freunblic^ emp^

fteng. glcrens erjv'i'hlte feinem 25ater, n?ie eg ihm ergangen

roar, unb üon ber Siebe jtrifdien ihm unb lOZacccbiKa unb

n^ie er fie in furjer 3eit in bk ^Stabt ^aris bringen wollte,

c^nö^ t»cn bem f6'fttid)cn ^ferb, ^ontifer genannt. Glemcnö

fprad): 5ß3aö für ^aibt hat tc,^ d\Q\^i (5ö ifr ganj n?eif.
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fpxad) i^lotenö, irie ein <B(i)Wan, unb i)at an ber ^ticn an

langes ^orn, fo fd)Qrf ivie ein <Sd)ermefer. Sieber ®ott, fpcad)

(Itcmenö, e6 ift t)ielieicl)t un^e^ahmt unb furd}tbar anjugcei^

fen, fo eö ein ^orn tragt. S5ei bem Äreu^, baran (5t)riftuö

3e{)an3en t)iU, beffen ®rab icf) oft ju Serufalem ^düfst i)aU,

Id) mil üerfud)en, ob mir baöfetbe ^ferb nxrben möd)te. I)ef-

fen (arf)te glorenö gar fet)r, unb bielt bee alten 5?^anne6 D^ebe

für dn ®i\};>ött j aber alöbalb mufte ^lemenö ^auefrau i{)m

feinen ^Pilgerniantet unb «put, tt)omit er bei bem l)eiligen ©rabe

genjefen xoc^x, f)en)or fudjen : ben tl)at er l)aih an, unb mad)te

fein 2lngefid)t mit einer (£albe fd)n)arj, trie eine ^o{)(e} auc^

batte er fd)on öon felbft einen fd)njarjen langen Sart. Unb

ba er fid) alfo t)erjTelit hatte, fab er einem Jpeiben nid)t um
gleid), fo ba^ fi'e alle lad)en muften. Darnad) nabm ßlemenö

feinen ^])ilgerffab in feine ^anb, unb fprad) 5U glorenö unb

feiner Jpauöfrau : 9^un behüt eud) ©Ott alle mit einanber,

benn id) n)iü nid)t «lieber t)imUi)x<in, id) bringe benn ha$

!6|llicl)e ^ferb ^])ontifer mit. ^a fonnte glorenö unb ßlemenö

ipaugfrau fammt bem vg)au6gcfinb bas ?ad)en nid)t mebr üer-

batten, unb blatten bod) eine grcfe greube barob, baß bcr alte

Wlann fo luftig rcar; bod) meinten fie nidjt, ba^ eö ibm ge--

ratben ttJÜrbe. ^Tlfo fubr Clemens baüon, unb bub an ju l)in=

fen, obtt)ol)l il)m nic^tö gebrad). 2(ber (Clemens burfte nid)t

meit geben, bis er unter bie Jpeiben fom; hk grüfte er bei

ibrem @ott 9)'?al)omet: benn dlemenö fannte bie b^it'nifd)e

<Sprad)e tt)ol)l, ttjeld)e er gelernt l)atte, ba er über SO?eer geirc-

fen i-oar; bie .Reiben banften il)m bd £!)?al)omet roieter, benn

fte gebadjten, er trar au<i) dn ^eibe. lllfo gicng dlemenö fo

lange, hi^ er gen £)ammartin fam, tt?o beö ^ultanö Säger
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twu, unb hatte ftd) jiitjoc irc^l bcbad)t, irie er mit bem ^uU

tan reben iroUte.

5>a^ fü^fun^^rcifJi9ftc i^apiteU

SBie eiemen§ genS^ammartin ju bem (Sultan öon S5abi)lon !ani,unb

mit bem (Sultan rebete, auc^ vok er bag 9?ofg ^onttfer baoon

brachte, worüber ber (Sultan fdjier oon ©innen !am.

@oba(b ßlemenö in beö (Sultan^ 3e(t trat, jog er fci=

ncn S^ut bemüt^iglid) ab, fniete üor bem (Sultan niebcr,

prüfte i{)n unb fprad) : £»er ©ctt 5[}?at}omet, n)eld)cr S^a^

unb 9lad)t erfd)affen [)at, unb aUen SSaumen unb Krautern

bic S5lüti)e giebt, mcUe ben 3ro§mad)ti3en Äo'ni^ unb ^\iU

tan oon SSabrIon be()üten. ©rcfmacbtiger Äöni^ unb iperr,

Don ttje^en eurer f6'niglid)en 2}?ajeftat unb bem cjenei^ten

5BilIen, fo ich §u berfelben untertl)ani9 tracje, bin id) einett

njeiten 5ßeg gereift, unb nid)t mit fleiner 9}?ühe unb ®efaf)r

biö bie{)er in euer ^ön, 9}?aj. ^ai^er gekommen in ber 2)?ei-

nung, baf id) ima^ nii^lid^eö fd)affen möd)te, unb ba^ euer

fönigl. 2}?aj. angenehm irare. ^er «Sultan banfte dlemenö

mieber mit SD^a^omet, unb fprarf) ju i^m : «Sag an, mein

^])ilger, trie lebt man in unferm 2anb? facjt man nid)t, n?ie icf)

großen (£d)aben genommen f)abe? 3c^ l)abi fürslid) manchen

^eibnifd}en ?D^ann tjerloren, fonberlid) ben O^iefenfonig: ba^

rum ttjerb id) oft t)on Born unb Unmutf) benoegt. 3(ber bei

bem @ott 9)?af)omet, ungerod)en foü eö nid)t bleiben, fonbcrn

Urtf)eil unb dic(i:)t mu^ barüber folgen. 5^un ^zi^z mir an,

mein ^ilger, fprad) ber (Sultan, roaß bün^ft hu mir neueö?

2(llergnabigj!er »iperr, fprad) ^lemenö, id) roill euc^ bie 2öal)r'

l)eit nid)t t)erl)alten : ba id) auö unferm i!anb ^cg, ba bat je=
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bermann bcn @ott 3)?vif)cmet unb alle ©ötter, baf es cnd)

nid)t mlfölinge, fonbcrn it)r gliicflid) tt}ieber f)cimfa()ren, aber

juoov Jranfreid) t>erberben unb t)eri)eeven mc)d)tet. £)er «SuU

tnn fprad): §ürtraf)r, ich trerbc nid}t ireid)en, granfreid) fei

benn t?erberbt; aber id) mb'd)te gern reifen, wa^ beine Han-

tierung trare?

^a antwortete ihm (5(emen^ unb fprad) : Sd) bin ein er=

fat)rner 9)?eifier in ebeln ©ejleinen , and) bin id) ein Äcn^

ner Don ^ferbert, benn eö ijt !ein ^ferb fo gut noc^ fo

böö, id) Unn einem fagen, wie ciit ober jung eö ift, auc^

wie lang eö leben foll, eö fei benn, baf id) nid)t barauf fiijen

fönne-, fobalb id) aber barauf ff^e, mä id) alöbalb er!en=

nen, roie lang eö leben feil, .^u bij^ ein !üi]jllid)er 5)?ciftcr,

fprad) ber (Sultan, id) freue mid) beiner 2(n!unft; benn id)

hcih ein 9f?of^, ba6 mir febr lieb iff : ba^ foüft bu befe|)en, benn

feinet @leid)en ijl auf (5rben nid)t. Giemen^ fprad) : @rop^

mdd)tiger ^önig, fobalb id) barauf fi|e, reiU id) cud) bit red)tc

5Bat)rt)eit fagen, wie lang eö leben foll. I>er «Sultan gebot

al^balb, ba^ man eilenbö fein ^pferb tjor if)n brad)te, roeld)eö

mit jiDci filbernen Letten angelegt rear, unb fcgleid) mit einem

3aum t)on fd)önem rotten lammet aufgebäumt rearb : bavin

bieng ein @ebif, üon feinem ^Silber ^imad)t unb Sudeln

unb Spangen baran waren öon flarem @olb mit mand)cm

!oftlid)en €tein befe|t, al^ 9?ubin, (Sappl)ir, 3afpiö, limi-

ti)ift unb bergleid)en. 9?un warb taß 9?of6 ^ontifer üor t^n

Sultan gefüf)rt, unb tjon ibm unb feinem SSot! tvol)l befd)aut.

Da (Element taß 9iofö anfal), warb i{)m fein ^erj üon ^rngft

befangen; fonberlid) wegen beg fpi|en Jporns, fo ba^ ^ferb

an ber vStirn trug, wufle er nic^t wie er bie (Bcidjz angreifon

Stfc^e 23olfsb. 2r. m. 2 5
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fcUte, bcnn bai ^ferb wax mad)ti(j unb graufam an^iifeben

:

ba hbvtc fid) ber gute alte (itcmenö um, ueigre fein Jpaupt

auf ben ^ilgerftab, unb rief @ctt fleißig an, ba§ et fein 3Soc-

baben ooUbvinrien mod)te. 5^un {)atteber '^Sultan feine gro'iete

i5reubc, benn ein bem Oioffe ^)>ontifer: tci fprad) er }U Gle=

mens: ^u 3{[n^ater, fUh ba^ ^ferb an : tt>ie gefallt es bir ? bu

inufr mir etn?a6 ^on feiner 2(rt unb 3ugenb faijen. iX)a fprad)

(ilemenö: SSalb n:»crbet ibr e6 erfahren; aber ic^ mu§ barauf

fi>en, fonjl fann iö:) nid) nid}t6 t?on il)m an-^eigen. Der @ul-

tan fprad): 5Bchlan, lege bie vSpcren an; untecbefs foU man

es fatteln. 2(l6balb njurbe tciQ d\o\6 ^"Pontifer gefattelt, unb

mit Stegreifen n?ol)l üerforgt, unb fo in feiner !6Ttlid)en

?Küftung oor bin Sultan gefüf)rt, njelcfjer fid), je langer er

bcid ^l)ferb anfai), befto me^r barüber freute, unb ^u feinen

Jücfren fprad) : Späht i()r euer Sebenlang fo ein fcf)6n unb

frar! S^ier gefef)cn? fürroahr eö i\t n?of)l wertl), ba^ eö ber

v'dte befd)aue, unb l)icB alfo ben (^(emenö barauffi^cn. Da

irarf dlemen^ feinen vöut unb ^Mlgermantel por ben Sultan

auf bie (Jrbe, unb legte bie Sporen an ; barnarf) gieng er ju

bcm dio]]t ^ontifer unb ^atti feinen ^ilgerftab in ber Spanb

unb voollu alöbalb auffi|en ; aber bas O^ofö fuliu ]id) grau=

famlid), ba ee mcrfte, ba§ Giemen^, ber ihm unbefannt n?ar,

auf feinen Umliefen ulen njoUtc, unb fd)lu,3 il)n mit feinen bin-

tcrn <5Ü§en fo bart, ba^ er oier Sd)uh n?cit l)inter il)m ge-

ftrecft lag. Da bas ber Sultan unb fein 3[)ol! fab, lad)ten fk

feiner unb tt)c[Itcn ihm aufhelfen; aber ber gute alte Giemen^

ttjar gleid) wieber auf feinen ^ü^en unb mufte mit ireinenben

2Iugen lad)en, unb fc^lug einen Streirf) ober Pier auf bcis

'»pfeib mit feinem Stab, nal)m es barnad) bei bem 3aum, unb
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führte e^ fo (ange l)erum, biS er barauf !am. ©cbalb aber

Giemen^ auf bem 9?of6 ^Pontifeu fa^, unb bie ^te^relf an

feinen Sü§en, unb bcn ^aum in ben «Öanben biUte, t)uberan

5U reben unb fprad) ,^u bem «Sultan alfo : 3l}oifTd}ti9er ^önig

unb Sultan oon SSabnlon, euc^ fei mein ^^Dilgermantel unb

ber Sput für ba^ OJofö ^ontifer gefc^enft, unb ()icmit @ott

befehlen, benn i&i reite ben näcbftcn 2Beg auf ^ari^.

CD?it ben Söorten ftad) Giemen^ baö 0?of6 mit beiDen

Sporen: ha l)ub e^ an ju laufen, nicht anberö benn ein 23o-

gel, ber in ben lüften fdjvozbU ^a ber Sultan ba6 fah, ba^ er

fc lieberlid) um fein 9?cfs betrcjjen voav, fiel er auf ber Statte

niebcr, unb (ag c()nmdd)tig, als cb er tobt foare. Unb ba er

lieber ju ftch ftlbft !am, hub er an ^u fchreien unb ffd) .^oar

unb S?art auszuraufen, ba§ eö jum (Erbarmen ttjar. darauf

berief er feiner Oiitter njohl fed}öhunbert, unb befal)l, fie feilten

ihm gefchirinb nacheilen, unb n^clcher ihn hiä&)ti^ bem nJoUe

er hunbert 3)?ar! Silber^ fchenfen. Sie eilten ihm nad), aber

eö n?ar umfonj^, benn er ritt mit feinem ^fcrb fd)neüer benn

ber 2Binb, unb e^ fte alle auf ihre ^ferbe famen, voai Gle=

menä fchon meilenweit geritten. Darum prieö er @ctt fehr

unb bat il)n inniglict), baf er il)n glücflicf) mit bem ^l)ferbe

gen ^ariö fommen lie§e. Unb inbem er fid) öfterö ura!et)tte,

üermerfte er an bem Staube, ha^ bie vöeiben ihm nacl}eilten.

3{ber ba eilte er noch mehr benn juoor, bamit er nod) bei gu=

ter 3eit nad) ^ari5 !ame. Unb er n?are nod) mit guter 3J?UB€

hinein geritten j bod) n?ar il)m ba^ .^hor ^u fd)neU t^erfchlo^en

njorben. 2>a marb bem guten alten Glemens evjr angft,

benn er fah, ba^ bie Reiben nid)t n?eit l)inter ihm waren unb

ihm fd)neU quellten unb fd}rieen : Si bu 2Serratl)er unb fchanö-

25*
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lid)er S5cfetrid)t, bu mujl f)ier trtetben unb t)on unfern ^än-

ben fterben.

Daö @cfd)rci f)orte dfemenö gar njof)t, unb f)ub an bcm

2;f)ovroarter juuirufcn : ?{cf) tt)u bod) baö 3^l)or auf, benn id)

{)abe bei mir be^ @u(tanö c^ut O^ofö, unb njo bu mid) nid)t

glcid) cinlafejlt, muf id) jlerbcn. ^lorcnö, bcr auf ber Wlamt

ftunb, f)crte feinet SSaterö (Stimme, gieng ju bem ^t)Ox^äxi

ter unb brad)te jun^ege, bnp er baö St)or gefd)n)inb öffnete.

HH nun G(emenö jum Sbor fam, iraren i{)m bie Reiben fo

naf) auf bem Spalß, ba§ fte i{)n fnj^ ncd) erwifdjten ; aber il)c

SSor^aben mif^lang bennod), benn bie ^ranjofen errd}(u3en

if)rer tt?of)t in bie jtt?eif)unbert auf ber 5tud}t ; bie anbern ent-

rannten it)nen. Unb alfo warb baö Sti)or balb tt?ieber §ugc=

fd)(ofen, dlemeng aber faf üon bem ^ferbe ^ontifer ah unb

fd)en!te eö feinem @o{)n ^^oreng unb fprad) : £^ief föjt^

(id)e 0?ofö fei bir 9efd)enft, mein @ot)n §(orcnö, i\jeld)eö ic^

mit meiner ^unfl Don bem «Sultan erobert i)aU,

^'arüber üerwunberte fi'd) S^lorenö unb fprad) : S)?ein lie-

ber SSater, id) fage eud) großen Dan! für biefe ^errlid)e

@abc : i{)r feib tt)al)rlid) mannlid), ba§ if)r eine fold)e <Sad)e

juroege gebrad)t f)abt. ^lorenö fa^ auf baö 9?cfö ^ontifer,unb

fprengte eö nad) allen 3J?anieren auf bem ^la^ um^er, reo eö

mef)r benn jtt)eil)unbcrt 9?itter befd)auten, worunter mand)er

§iirfl unb v^err war. Deögleid)en !am Don bem ^allaft ber

Äönig £)agobert unb £)ctaüianuö, .taifer ju 9^om, unb wollte

baö dio\ß ^ontifer aud) fel)en. 2rber fobalb fie tas 9?ofö an=

fal)en, warf ^önig Dagobert feine £uj^ auf ha§ ^ferb unb

fprad) ju Slorcnö: 5Ba()rlid), glorenö, wenn mir ein fold)
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^ferb gefd)en!t reiicbe, id) trollte feinen s?)eiben ncd) dürfen

me^r fürd)ten. S^orenö oetmerfte njof)!, ba§ bec Äonig eine

Siebe ju bem ^fecbe t}atte, barum nat)m er ba^ dioß beim

3aum, unb fpcad) ju bem Äonig : 2(ller9nabig|ler gürft unb

Äonig! eud) ifl funb^trie id) fürjlic^ üon eurer fonigl. ©unft

jum OJitter gemacht morben bin, njoburd) ic^ grofe (5^r er=

langte : barum foll tci^ 9?cfö in eurer ©emalt fein unb bitte

id) eud), eö t)on mir an5unet)men. £)agobert nal)m ba^ Dxofg

^ontifec tt)iüig an, banftc bem glorenö fel)r, unb fprac^

5ßol)lan, begel)re bu aud) etmag oon mir. ^^loren^ fpr^d)

©nd'btger giirfl unb .König, id) voill mein S3ege{)ren eud) an

t)eim jlellen. il^arauf fprod) ber .König : 5Bol)lQn,5tt)ei <Sd)löpre

unb Jperrfd)aften in meinem 9^eid) feien bir gefd)en!t unb

übergeben. ^e^gleid)en foll ber gute alte Giemen^ feine 2{r;

beit nid)t umfonjlt getl)an l)oben. ^ornad) trarb ein fold) i5eft

mit trompeten in beö .Könige ^ollafl gel)alten, beögleid)en

juüor nie gel)ört werben trar.

!Wun t)ört weiter t)on ben Jpeibcn, bie fid)'gor traurig

noieber l)eim ju bem Sultan verfügten, unb il)m anzeigten,

wie i^nen ber ^ilger mit bem iKof^ entronnen Wvue j unb alö

ber <Sultan t)ernal)m, t>a^ er fein 9^of^ ^ontifer ganj oerlo^

ren l)atte, ^ub er an fo graufam ju fd)reien, alS ob ber leben-

btge 3:eufel in ibn gefal)ren wäre, unb gieng au^ grimmigem

3orn ju feinen ©Ottern, unb fd)lug fte fo jä'mmerlid) übel,

bcif er fie beinal)e erfd)lagen l)atte, unb fprad) ju feinem 33olf,

fte foUten ftd) alöbalb rüfien, benn bie @tabt ^ari^ müfre

nod) einmal belagert werben. 2(lfo jogen fie miteinanber cor

bie <Btatt ^ariö, mit großem Stoben unb @efd)rei. 2)er ®ul=
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tan lic^ feine 3cltc vcr bec etabt fcixi^ auffd)[ai)cn, unb

fd)n?ur bei bcm @ott 3}?at)omet, er n?o(Itc nid)t n?cid)cn, et

hafte benn bie ®tabt ^an^ tjerberbt unb jerftört.

2Bie ber Äönig oon SBabiUon xum britfenmal ooc bie Stabt ^art§

jog, worauf ein graufam Slutoergief en gefc^ai).

^obalb ber ©ultan mit all feinem SSol! üor bie @tabt

^]?ari6 fam, routben bie 3eltc aufgefct)la9en, unb be^ @uU

tanö 3elt, barin er mit feinen Königen unb dürften n^chnte,

lief er 5unact)ft bei ber (gtabt auffcl)lagen. ^U\iß 3elt n?ar fo

!c|l(id) aniufef)en, ba§ baüon nid)t genug §u fd)reibcn ifl-,

oben barauf ftunb ein 2Ibler oon feinem ®o(b gemadit, roeU

d)er feinen Äopf ober <Sd)nabel gegen bie «Stabt ^aü5 gekehrt

t)atte, alö ob ber ©ultan bamit bie 3evft6'rung ber ^taht

^arig unb beö ganjen 2anbe^ ^ranfreid) anzeigen rooütc.

^er ^Sultan lief feinem SSolf anfagen, ba^ fi'e bie <Stabt

mannlid) frürmcn foUtcn, fo würben fie ^t)t unb @ut gen?in=

nen. 2(ud) fd)n)ur ber Äönig bem @ott Wlaijcmtt einen (^ib,

baf bie CO^auern ber ^taht ju ©runbe fallen miiften. 2{lfo jo-

gen bie «Reiben unb dürfen mit 2{erten, vipellebarben unb lan-

gen ©piefen, me^r benn jn^olftaufenb jlarf, unb t)uben an

graufamlid) 5U ftürmen •, aber ^ie in ber ®tabt waren aud)

nid)t faul fid) ju n)e{)ren, benn mand)er 2üt^ unb Jpcibe

muj!e mit feinem £eib bie ©ruber ()elfen füllen.

£)agobcrt, ber Äönig üon ^xanhcid), rief feine Dritter;

\d:)Cift jufammen, unb fprad) .^u il)nen : Siebe ^erren, id) bitte

eud), laft eud) granfreid) empfohlen fein unb laft un§ ein--

anber wappnen, unb nic^t länger oer§iel)en, fonbern ritterlid)
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auf bic Reiben unb ilür!cn fct}Ui^en, bcnn '.vo wix langer

n?arten,MT)irb fid) i()r S^anfc fratö nic()i:en, bap fic une ^cnu»;

ju fd)afftn (jebcn ; tbun trir aber cjldd) bajU, fo Tonnen trir

au6 bec «Stabt ben «Sieg erobern, benn @ott irirb unö n\d)t

tjerlafen. i^aö gefallt unö trof)!, f|)ract)en bic ^crren. 3(lfo

fd)\du ficb ein jeber balb ju feinem iparnifci) unb @efDeI)r.

^a nun bic Oiitterfd^aft unb ta^ ^riegsüol! jufammen

famen, maren fic vooi)i gerüftet unb luflig an^ufebcn ; baö

Xt)Ot warb i{)nen aufget^an, unb ein jeber nad) feinem ®cs

n)el)r ober ^Stanb georbnet. liud) bie Reiben unb dürfen

mad^ten ii)rc JDrbnung nacf) it)ren bitten, fo gut fit kenn-

ten, benn fi'e fa|)en n)o{)l, ba§ e6 nid^t of)ne <Strcid)c abgeben

würbe. Unb alö bie ^irbnung ju beiben «Seiten gemad)t njar,

rücften bcibe Sl()ei(e fo heftig jufammen, ba§ manchem freu-

bigen 9)?ann bic ^aare ju SSergc jtunben. £)agobcrt, ber M=
nig, faf auf feinem 9^ofö ^])ontifcr, unb fd)(ug fo mannlich

unter bie Ungläubigen, ta^ fU n?ic hii i^liegen unb ^i\dcn

5U SSoben fielen, ^cr <Sulton erfah t?on o l)ngcfal)r fein dioH

^])ontifer unb rra'rc fd)ier unfinnig gcitorben, bcnn al^ er ben

.^onig t)on graufreict) auf feinem O^offe fi^en fah, rannte er

mit fold)em @rimm auf ben Äönig Dagobert, ba^ er ihn

fajlt burchrannt hätte; aber @ott ber 2(Ümächtigc behütete ben

frommen .^b'nig Dagobert, ta^ er üon bem tür!ifd)en vipunbc

nicht fchäblid) getroffen warb, bcnn beiß Spiepeifen haftete

nici)t auf feinem guten Jparnifd) j haß bradjte ben «Sultan in

großen 3orn.

Dagobert aber oermerftc be^ Sultanö 9Sorl)ab?n, barum

legte er feinen Sper auch ein, unb rannte gegen ben Sultan

mit fold)er Starfc, ba^ ber wohl cmpfanb, baß Dagobert aucf)
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fein Äinb irar. l^cd) trcUtc er fid) in feinem 3orn fo nahe

\u it)m mnd)en, ba§ er \[)n mit feinem Sd)trert umbrad)te

;

aber bai Oicfö ^ontifer traf ben vSultan mit feinem fctjarfen

^crn t)cr bie S3rufr, unb oern?unbete it)n fo hart, ha^ er auf

bie ^rbe fallen mufte. ^'agcbert ber ^cnig üon Sr^mfreicb

n>ar fein Sebenlang nie mel)r erfreut trorben benn t>cn bem

t)icf6 ^cntifer, ba^ es mit feinem ^orn feinen eignen Jperrn

5U 25oben geftopen hatte, unb n?ar bel)enb mit feinem guten

(Schwerte ba, unb rocllte bem «Sultan fein ^aupt abl)auen

;

aber es !amen il)m bei fünfl)unbert Jpeiben ju «Öülfe, unb

umringten ben frommen ^onig £)agobert, n?elcl}eö großen

!0?crb t}erurfad)te; benn alö bie Reiben ben 3;ob üor 2(ugcn

fahen, gebachten fie n)ol)l, e6 müfre geforf)ten ober geffcrben

fein. 2(u^ biefer Urfad)e liefen fie nicht cih, bi^ ber Sultan

roieber auf fein 9Jofö fam, unb fid) be^er tt)el)rte benn juoor.

^lorens aber faumte ftch n?al)rlich auc!) nid}t, benn fo oft er

einen Streid} ti:)at, mujie ein Jpeibe ju ©runbe ge^en^ fo ha^

er allein eine grope SJZenge erlegte, ihresgleichen thaten ouci}

alle onbern, fie »dren ?5urflen unb ^^erren, ober arme .^ned)te,

fii jlunben alle gar mannlic^ in ber Sd)lac^t : bas brad)te

ben Reiben großen Schaben, ta^ ^acl)en üergieng il)nen, aud)

ocrtoc ber Sultan feine Sod^ter, reie ihr benn hernac^ l)oren

rcerbet.

T^a^ ttcbcnunbbrciptgftc ^a^ttel.

SBte Jlcrenö bie ©dplac^t oerlief, unb bie Jungfrau 9}?QrcebiUa

auf ber @eine gen ^ariä füt)rte.

?(IS nun ber eble Jl^^r^"^ ^i»-' Sc^lad)t am heftigften t^er^

meinte, fd)ic!te er fi'd), baf er uni^ermifst au^ tin JKeihen
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h\m, unb ritt ^urüc! in bie Bu\ht ^Pariö, ircfelbft er ein ®cf)iff

kfreüt t)atu, weldjcö auf i()n njnrtcte : er fe|te fid) hinein unb

f)ie§ bic ^d)iffleute eilenbö ffl{)ren, fc bap er gar balb ^u fei;

ner licbjTen 2)?arcebiUa fam, njelche feiner mit großer 25ec|ierbc

t)arrte. Unb als gloren^ bie Jungfrau erfaf), grüpte er fie unb

fprad): 3e|t ifi eö 3eit nad) ^ariö ^u fahren. 2(d) mein a(-

lerliebjter glorenö, fprad) 3)?arcebiüa, @ott fei gelebt, ^a^ id)

biefen Za^ erlebe, fiel il)m um ben ^alö, unb füfste ibn

mehr benn ^u t)unbert ^O^alen : 2)aö brad)te glorenö gro^e

Sreube.^ajroifdjen warb il)r ®ut unbÄleinobien in baö<Sd)iff
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i^ctr.iijcn, unb (5lcren6 unb 9}^utccb{Ua mit ihren 3wnv|frauen

fvüjmtcn fid) nicht Km^, fonbern traten halb in bas ®cl)iff

unb fuhren auf ^ari^ ju. X)ie 3tt?ei fa^en in guter Äurjnjeil

frcunblirf) bei einanber im »Schiff unb flagte eins bem nnbern

feine ^Schmer^en, bie ffe erlitten hvi'tten, biö fi'e ^ufammen ge--

kommen waren, nebf! fonfl t)ie( fur^rociligem ©efpräd), baö

fie hatten, unb oft gab einö bem anbern einen freunblichen

Äufö, bem auch aUnjeg SSefcheib gefd)a^, fo bap ihnen bie

3eit nicht lang n?arb ; aud) fuhren hk vgchiffleute gefd)n)inb

von tev <S^tatt, fo ha^ fie halb gen ^])ari6 !amen. ^a führte

,5!crenö ?[)?arcebilla fammt ihren Jungfrauen mit in feinet

ä^aters (Clemens S)auß, unb bifuiltc 5)?arcebi[Ia jttsanjig eble

.Knaben, bie ihrer warten foUten. Datnad) reoUte er Urlaub

ocn it)r nehmen unb bie (£d)lad)t üoUbringen {)elfen, nahm

fie bei i()rer fcfjneeweifen ^anb, unb führte fie in eine®d)(af?

fammer, auf ha^ S^arcebilla 9?ut)e haben mb'c{)te, unb fprac^:

^f^un bet)üt euch ^ott, meine aUerliebfte Jungfrau, ich mup

je^t \)on eud) fcheiben, benn mir wirb oft in bie (Sd}(acf)t ge-

rufen •, aber feit frö()lici), nnt (aft euci) nid)tg befümmern,

benn ich «jill in furjer 3eit wieber bei euch fein, ober mein

Sehen verlieren. Die Jungfrau 3)?arcebiUa bcfal)l ^lorenömit

grofem ©eufjen bem aüma'c!)tigen ®ott, bem fie biente, benn

ihrem vorigen @ctt !9ta^omet wollte ik nicht mehr biencn,

fcnbern il)n für ihren S^inb galten, benn inbem 51"^^^"^ "ii^

ihr auf bem Sd)iff in bie ^uM ^axi^ gefal)ren war, Ijatt er

fit unter anbern freunblichen @efpracf}en aud) einee Sheilö

im d)rifrlichen ©lauben unrerrici)tct. ^lorene ritt mit großen

i^reuben wicber ju ber (Schlad)t, ale einer, ber feinen Shcil an

tcv S5eute fd)on geborgen t)am: barum war er guter £>inge.
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Unb Cil^ et irieber ju bcc 'Sd)lvid)t !am, begegnete i^m ein

^cnig, bec bnmalö bei bem Sultan gefepen l)atte, alö Jlorenö

bic S5otfd)aft Äönii] Dagoberte au6r{cf)tete: becfelbe begehrte

beö Jlorenö, aber ju feinem ®cf)aben, benn §loren^ rannte

ihn fammt feinem ^7)ferb ju SSoben, fo ba§ er ta^ ©enicf ent-

^wei bracf). ^^lorenö aber rannte nod) tiefer in ben Raufen

unb brad)te mandjen Reiben um. liUdn e6 rcdr i()m fd)ier rU

me{ geroorben, benn er n)ar ju tief unter bie Reiben gefom^

men, tjon n)e(d)en er ()art umgeben warb.

2(ber ber fromme .^önig £^agcbert hatte ben ^(orenö in

feiner 9Zott) gefehen, barum mad)te er ^])(a^, baf er bem ^(cs

renö ju ^ülfe fommen niöd)te. Da nun i^forenö ^ülfe merfte,

erzeigte er ffd) nod) oiel mannlid)cr, benn juoot. Der Sultan

i)atte feinen <8per auf bie gran^ofen geriditet, au* mand)en

umgebrad)t, benn er oermeinte, fie foUten fliid)tig werben

:

bae oermerfte ber ^aifer ^ictaüianu^, unb rannte mit feinem

Sper ^t^tn ben <£ultan, ba§ er oon feinem 9?ofö fallen

muilc. 21ud) t)atte i()n £)ctaoianu6 erftod)en, aber bcc »SuU

tan n?ar ju wohl gewappnet, ba§ er ihn nid)t üerlefcen fcnnte.

2{(fo njarb ber <Sultan t)on feinem 2Scl! roieber aufgefe&t unb

hub an feinem SSol! graufam 5U§ufd)rcien : %i n?enn ber

fd)änblid)e SSerra'ther nid)t Don cud) gefangen ttJirb, fo n?iU

id) eud) nimmer günftig ttJerben. 2(16 bie «Reiben <£old)eö ()ör-

ten, fd)(ugen fie alle auf tm Äaifer unb warb fein ^ferb un=

ter il)m erftod)en. Da warb er gar traurig ; bo* trollt er

fid) nid)t gefangen geben, fonbern bva(i)tc noc^ mannen Jpei=

ben um. 2(ber er fonnte fid) i^rer in bie ?d'nge bod) nid)t er=

wehren, benn fein ^elm warb il)m jerfd)lagen, ciuö;) fein i'cib

fel)r Derwunbet. ^a fd)tie ber ^aifer feinem SScl! jU, aber fie
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waren 5U meit üon ihm, ob fie if)n fdjon fud)tcn. 3n <Summa,

tcr fromme Äoifer iret)rte fid), fo cjut er fonnte, unb fo lang

biö i^m fein guteö <£d)trert jerfprang : ba mufte er fid) ergcs

bcn ; aber nid)tö befto njeniger fd^lugen bie S^t^ibcn nod) fta'tö

auf it)n, n?ie l)crnac^ fol^t.

X)ae arf)tunbDrci#iöftc (5a^itcl.

SBie ber rcmifc^e Äaifer £)ctaöianuö unb ber eble ^lorenö beibc

nad) langem (Streiten oon ben -Reiben gefangen würben.

Sa fid) ber ^aifer Tctaüianug alfo öerlafen fanb, war er

fein Lebtag nicf)t fo traurig gewefen, benn bie Reiben fd)lugen

ibm ben S^clm t)on feinem .Raupte; er tt?arb aud) fonf! übel

t?on il)nen jugerid)tet
-,

eö fel)lte an ihrem 5BilIen nid)t, fie

l)atten il)n gern 5U Sob gefdjlagen. iDer eble gierend erfa^ hm

reüften "Sd^impf, unb rannte unter ben .Raufen, tci^ ba Wlim-

d)er nid)t lad)en mcd)te. Unb alö £^ctaüianuö ben ^loren^

üermevfte, l)ub er on 5U rufen: 2(d) bu eblet ?^lorenö, fomm

mir ju Jpülfe unb fiel) mir bei; glorenö wollte ben Äaifer

nid)t oerlafen, unb fd)lug fo tapfer mit feinem (Sd)wert un*

ter bie türüfdien ^unbe, ba§ fein ®treid) fe^l gieng. £)a bie

Reiben Den ^d)aben empfanben, wollt ein 3cber ben ?^loren6

tobten; auc^ warb fein Oiofö unter i^m erfJod)en, ha$ ber eble

5loren^ auf bie (Jrbe fallen mufte. 2(ber er fprang balb wie-

ber auf feine §ü§e unb fd)lug um fid) wie ein grimmiger

£öwe, unb fprad) .^u ben f)eibnifd)en .?)unben : 5()c ^nbt mid)

nod) nid)t gefangen, es mü§en euer nod) mebr auf ben ^op^

fen tanken. S'icfe (Sd)tmpfworte fd)ufen ben ^^ibm großen

3crn, barum f)vTtten ftc ben Äaifer unb ^lorenö gern tobt

Qtl)aht, benn bie 5Wei tl)aten ihnen großen <Sd)aben. 2(ud)
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rüolltcn fic fid) nidjt gefangen cjeben, fcnbcrn trc()rtcn fic^rit^

terlid)j aber in bie 2an(je fonntcn fi'e cö nid)t augf)a(tcn, benn

§u \}iel ift bitter. Bu^^^t |)atten fie firf) ju §ui fo müTc ^efod)-

ten, baf fie beibe oon ben vipeiben gefangen n?urben unb bar=

nad) Dor ben ©ultan 3efüf)rt, unb feiner @en)a(t übergeben,

^er ®u(tan gebot, man feilte fte in fein Belt führen, unb

l)art binben. Der fromme ^lorenö roar fehr betrübt, unb

bacf)te flatö an feine fd)6'ne CD^arcebilla, n)ien)ol)t er meinte,

er mü^e jlerben, unb rief @ott heimlid) in feinem Jperjen an,

l)cif er feine @ee(e beroai)ren ttJoUe; beög{eic{)en tl)at cindt) Tc-

taoianuö, Die verfluchten Jpeiben banben tk jreei frommen

^ürflen fo unbarmljerjig, baf il)nen bie*Stricfe bart inö (5lelfcb

giengen. 2rifo würben fie mit gro§en ^treid)en in bcö <^ul;

tanö 3e(t gefül)rt.

Der .König Dagobert irar fel)r betrübt um ^lorenö unb

hin MciiUv, unb fragte bie anbern ^iii^m, ob il)rcr feiner von

ihnen n)üfte ? Die gürffen fprad)en insgemein: ^ie trüjlen

nid)tö tjon ihnen, l^a njarb ber .König erf} erjürnt, unb rief

fein 9Sol! jufammen, unb fprad) ju ihnen : Sieben ?5reunbe

unb guten ©onner, roir nJoUen t)on ben ipeiben nict)t lafen,

fonbern fte ganj an^ bem ßanbe »erjagen : entttjebcr will id)

t)erberbt njerben, ober obfiegen. Darum \ii ein ^eber gebeten

mir beijuftehen unb ritterlid) ju fed)ten. I^k gürfJen unb

SQtxxn fpradjen insgemein, fte trd'ren ttjiüig, unb feiner n?oUte

ber Se^te fein ; aud) njarb eine neue ^rbnung gemad)t unb

bef er auf bie .Reiben loögefd)lagen, benn ^uüor. 2(ber ber .^p^i-

ben traren alleireg jehen gegen (Jinen (Ihrij^en: baö hxaö:)U

ben ^ronjofen großen @c^aben, unb hatten fie bie %{ud)t n-

greifen müfen. Der Äönig Dagobert oeiiriecfte ben Schaben,
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mirrcn in bec Crbnun^i, iinb hatte bic fran3Öfifd)e Ärcne auf

feinem .^aupt : barum anu' ihm billig angft. Denn \vc et bie

^rcne uertocen bvitte, njare eö übel um bie (^hriftentieit bejIeUt

yeirefen. ^a 5ub bec Äonig mit lauter Stimme ju fd)reien

an : £) {)eiliger ^ionpftuö, befcfjirme bie Ärone gcanfreic^ö,

bat; fie nidjt t?ertilgt ererbe: ich trill bir gar fcTtlid) bein 9J?ün-

frer bauen, aud} fromme gotte5fürd)tige iD?önd}e barein friften,

bie ©Ott unb bicf) taglid) loben mü^en. 2(lfo fct)rie ber Äönig

mit gro§er 3rnbacf)t. ^ö njar aud) 5U beforgen, ^ranfrcid)

n?are bajumal gan, oertilgt irorben, wo @ott, ber alle £)ingc

i>ermag, nid)t feine Jpülfe gefcl)icft l)ätte : atfo mäd)tig waren

bie .Reiben. ^Tber @ott ber «^»err, ber ben frommen ^onig üon

granfreid) nid)t öerlafen moUte, fd)uf burd) fein ä5erl)a'ngnif6,

ta§ tm ipeiöen ein fold) @efid)t unb SSlenbung oorfam, njie

;u 9J?ontmartre in ihr ^ager ein fremb SSol! ben ^ranjofen

^u ipülfe gekommen Ware, alle mit weifen Kleibern angetf)an,

unb beud)te iü, wie ihrer mehr benn i,\r>i\ taufenb waren.

Zud) fam bem ^cnig 'ocn j^ranfreid) eine «Stimme oor, alfo

JiU ihm fpred}enb: i^agcbert, ^onig in ^vanhdd), fei unoer--

5ayt, unb ftreite tapfer mit ^cn Reiben : bie weifen 9?itreu

werben bir ^ur ipi'ilfe fommen. ,Da empfteng Dagobert ein

iper;, unb fQ)rie feinem Jöoife ^u, ha^ fi'e alle tcipfct auf tk

Spdtm fdiliigen, tamit fic beö ^treitö mübe würben. 3"bcm

fo brad)en bie weifen Dritter, bie ©Ott gefanbt, and) t)on hin=

ten in ihre Crbnung, fo ta^ bie ipeiben an allen irrten um--

geben waren, unb i^rer in furjer ^c'it mehr benn ^weitaufenb

umyebrad)t würben mit ber ^ülfe ©otteö.

.I>a nun ber ^Sultan fcldien 3treit fah, welker ihm nidit
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wohl gefiel, fprnd) et 511 feinem xBotf : Jöerfluct)t fei bic (Btunbe,

bii id) nacf) granfreid) gefommen bin : laft un$ fl\i[)m, hcnn

bie lüeifen Dritter werben uns alle umbringen. 2(lfc febrten

)i&i bie dürfen um, unb nahmen bie ^^udit. ^a rannten i[)s

nen bie gran^ofen nad), unb jagten fie ben irei^en Oiittern

in bk Spänbi, t)on benen fie bann niebecgeftcd^en irurben irie

bie bilden. Der bie weisen 9?itter l)atU ftceiten feben, müftc

ficb t^enrunbert ):)ahcn. 2(ud) febltcn bie ^ranjofen ber ^peibcn

nid)t, benn e6 njar ein fold) jammerlid) @d)Uigen, ber9leid)en

üormals nie in ^^ranfreid) gefd)eben ifr, benn e^ vodv b.ii

Selb, bie 2(ecfer unb SBiefen, ]a 2(lle6 mit tobUn ilörpern be;

bec!t: baocn ber ^onig Dagobert grofe greube empfieng. Dem
Sultan !am SSctfd-taft, n?ie fe üiel feinee ^oiH erfd)lagen

irJi'r, unb wie feine ^cd)tec lD?arcebilIa gen ^arig gefiibct

ircrben: T^a bci5 ber Sultan oernahm, fiel er auf bie (5rbe

nieber, al^ ob ihn ber S3li6 erfdilagen hcittc, unb ikng an \n

fd)reien, ba§ fein 3}clf nid)t anbers meinte, benn ber 2;eufel

iroUt ihn jerrci^en. 3(16 er aber ivieber 5U fid) !am, warb er

in fein 3e(t geführt, unb ba er ^u feinem @ctt 3)?abomet fam,

n?eld)er oon @olb unb Silber gar föftlic^ gemad)t trar, b.w

i3aupt mit perlen unb (^belgefteinen bebecft, fd)Iug er ihm i^cr

3orn fein ^aupt ab, unb ftie§ eö in einen Sacf. Darauf

fprad) er ju feinem SSol!: ^icU sperren unb guten ^f^unbe 1

ee wirb tt}al)rlid) notf) fein, ba^ tt?ir uns halb üon t^innen

mad^en-, barum In^t, ba^ bie ^trei gefangenen S3c''eaMd)tci-

irobl üenra^rt irerben, unb führt fie mit uns über b.iB CD^eer

in un'er 2anb, benn meinen Sd^aben n?ill id) an il;nen ra^

d)en, fk müfen bas @elag allein beja^len : id) will fie mit

iMer ^])ferben jum ©algcn fd^leifen la§en, aiid) fein ©elb ncd^
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>Silber, ja aller 2öc(t ßJut nc()m id) nicl)t für fic, benn id)

iviU fie mit meinen Jpänben in ^tüc!en bauen, unb mich an

ihnen ra'd)en, benn fo gropcn ^djaben I)ab id) nie empfangen

alö je^t: ba^ fie 9)?a{)omet fd)anbe! Cctaüianuö unb §lorenö,

bie ^irei ©efangenen, oermerften beö @u(tanö 23or()aben n)o{)l,

barob fie fe^r traurig mürben, unb @ott t>om Jpimmel ernjl;

lid) anriefen, ba^ er fie t?on ben Reiben erlo'fen reolle
-,
benn

bie t)erflud)ten Jpeiben führten fie fo fdjanblid) mit (feilen

unb ©triefen an ihren .^dlfen gebunben, unb fd)lugen fi'c fo

jammerlid) übel, ba§ eg ju erbarmen n?ar. (56 irar aud) eine

iammerlid)e ^lage bei bem Äonig I>agobert unb feinem ^Speer

um ben ^aifer £)ctaDianuö unb glorenö, «eil niemanb njuftc,

njo fie n?vuen. 2(ber bie Reiben führten fie mit fid) l)inn)eg.

5^un l)aht it)r genug geliört öon tcn 2;ür!en unb Reiben,

aud) oon glorenö, wie er fo mannlid) fein Sehen hingebrad)t

hatte unb je^t oon ben S^ürfen l)inrt)eggefüf)rt n?irb. S^lun reol-

len reir eine 2Beile tjon i^nen fd)reeigen, unb oon ber ^aife*

rin unb i()rem anbern (Sol)n Sion fagen, reeldje fid) feitl)er

5U 3^ruf^l^ni aufgel)alten f)aben, biö auf bie ^iit, ba eö ©ot«

feö 5ßiUe rear, ta^ fie reanbern foUten, reie ()erna(^ folgt.

T>a^ ncununbbrci^iöftc (^apittU

SBSie beö Äaifcrg Cctaöianuö anberer !Sol)n, Cion genannt, roiber

bie Surfen ftritt, bie eben wibzt ben ^öntg öon 'Käu^ Ärieg

fül)rten, unb wie ber türüfc^e Äaifer üon ßion gefangen wacb^

ber ben Äönig Don 2fd:erö bamit begabte.

©enug ^abt il)r gel)6'rt Don bem ebeln ^loren^, unb t)on

feinen reunberbarlid)en Z\)citm. 5^un reoUen reir reeiter reben

von feinem S5ruber 2ion. 2(lö nun ?ion mit feiner 9)?utter

ber ^aiferin, gen ^erufalem fam, reorb fie bort von einem
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^bclmann ehrerbietig aufgenommen, unb er^cg bü ibm ben

Sien bis auf bie ^c\t, ba^ er frar! unb mannlid) rcarb. 2iiid)

f)ieU it)n ;3«fc^rmann lieb unb n?ertb, benn er rcar fd)b'n unb

irchlgejogen, unb ern^iee feiner 5}?urter cjrcf e ßbr unb treuen

@et)orfam, «herüber ibn männiwjlid) (cbte. Bu berfelben 3cit

füf)rte bec türfifc^e Äaifer^rieg n?iber ben ^cnig t)cn ^Tcferö,

unb lag febr ftar! unb madjtig ^u gelbe. :^er junge gürft

Sion !am ücn ^()ngefä^r an ben Jpcf beö Wenige ücn ^Tcferö

unb begel}rte Don \i)m ^ienft. ^a rcarb er iriUiglid) nnge=

nommen, unb (iep ibm ber ^cnig einen ftarfen Gürafe ma=

d)en mit aller 9\üjtung, bie baju gebort, benn ber eble Sion

gefiel bem Äönig n)ot)l. 2(ber ?ion l>atte bie Worein ftäte bei

ftd), benn fte troüte nid)t t)cn il)m ireid)en. Zud) trar Sion

ein dbrillenmann, benn bie Äaiferin t)atu il)n ^u S^^rufa:

lem taufen, unb jum Gbrifren mad)en (apen. 3(ber barum

roorb cc 2ion genannt, njeil ibn bk ^övoin acht 3:age lang auf

ber ^nfd, voo il)re 5öobnung n?ar, er50gcn hatte, and) fdt-

bem nid)t oerla^en tt^oüte. l>ci nun 2ion be^ tür^ifcben Äai=

fer^ ^rieg t)ernal)m, fprad) er in bem ^onig t>on 2(cfer^, er

feilte \f)m vergönnen, feine 9}?annheit unb ^tvu!e gegen ben

t)erflud)ten 2:ur!en ju üerfud^en, er n?oUe nimmer t^cn bem

Äenig n?eid)en, biö ber Ärieg §u (5nbe !äme. £)ief S5egehren

gefiel bem «^enig fel)r wohl: barum machte er i{)n ju feinem

überften $al)nrid), benn ber ^cnig t>ertraute \i)m fel)r üiel.

X*aö »icr^igfte ß^a^itcL

SBie ber Äcntg öon 2CcferiS xu gelbe iog, iriber bie .Reiben unb Züu
fcn, unb n>ie 2icn, tee Äaiferg Cctaöfanuä Sehn, ben rurüfd^cn

Äaifer fieng,

Unb alfo 50g ber ,^onig mit feinem SSolf ^u gelbe gegen

Stfc^c SSolflb. 2r. 58b. 26
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bie 3!ur!cn. 2(bcr bie Tolvin wollte ihren §errn nicht oer(a§en.

2(lfo famcn fie ^ufammcn unb fd)(ugen bie jtrei Jpcere fo rit-

terlid) aufeinanber, ba^ e$ unglaublich ift, ,^er Sion warb

and) mit feinem panier öon ben Jpeibcn eingefcblofen ; aber

eö flimmerte if)n treni^, benn er frf)(ug fo ritterlid) um fid),

ba§ fi'e i^m alle m\d)m muften unb ^la^ lafen. (^r tt)arb

aud) oon 2(Uen bie il)n fal)en fehr gelobt, benn er fdjlu^ man=

cl)en Surfen juSob j
auc^ tl)at feine ßörnin ben Reiben großen

^c^aben, benn fie ernjürgte unb jerrif i^rer üiel. (^6 würben

it)rer aud) fo üiel in bie gluckt gefdjlagen, ba^ bie ^ecfen aU

lentl)alben t)olI Sürcfen jlecften. Unb bamit id)ö furj fage, fte

ftritten fo mannlic^ mit ber ^lilfe ^ions unb feiner ?on)in,

ba^ bie S^ürfen baö ^^elb räumen muften. 2(ber ber türfifc^e

^aifer trarb oon ?ion gefangen unb jum ^önig t)on 2{c!erg

gebrad}t/ bem il)n 2ion t)erel)rte. '^(Ifo l)attc ber ^rieg für

bie^mal ein ©nbe. Der Äonig üon 2(cferg war feinet @efd)enfö

fe{)r erfreut, banfte bem ?ion fel)r unb fprad) ju il)m : 5öal)r=

lic^, bu ebler Olitter, all mein @ut foU in beiner ©ewalt fein.

£)a nun bie Slürfen \)ermerften, ba^ i()c ^aifer gefangen

war, waren fte gern gefIol)en; aber fie würben fo ncii) unb

eng aufeinanber gebrv'ingt, ba^ feine glucf)t gefd)el)en fonnte:

alfo würben fie alle erfd)lagen. Der türfifd)e .Kaifer wollte

bem ^önig einen dib frf)wören, nimmermel)r wiber bie (ii)vu

]K'nl)eit ju fricgen ; aber ber Mni^ wollt e6 nid)t annel)men,

fonbern liep il)m fein ^aupt abfd)tagen. Damit warber Ärieg

jwifd)en bem .König unb ben dürfen entfrf)ieben,

Darnad) rief ber .König bm Jüngling 2ion \)or \id), unb

begel)i-te feine ©eburt ju wipen. Der gute Jüngling Sion

jeigte bem Äönig an, voa^ er Don feiner 9J?utter ge{)6'rt ()atte.
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Dn ^o[d)iß ber Äoni^ oernahm, fchic!te er nadh feiner ^nU
ter, treidle cii^baib oor i{)m erfdiien. :^a fprac^ ber Äcnig 5U

if)r: 3((^ liebe grau, iflö eud) nid)t juroiber, fo fngt mir, oon

ireld)em ®efcb(ed)t if)r feib ? I)ie ^aiferin fpracfi : 3{(lergnä-

bigllcr ^onig, ber Äaifer 5U 9iom, .Cctaoianuö genannt, ift

mein c{)eUd)er @emaf)(. Unb hiemit er^viihlte fie bem ^enig

liik^, n?ie e^ fid) jwifd)en bem ^aifer unb ihr, aud} be^ ^aU

ferö 9}?utter, »erlaufen batte,

SBte ber Äöntg i?oit 2((ierä ber Äaifevin oerrotc^, ba^ fie nic^t Idngfl

feine »putfe gefuc^t t)atti,

:I^a ber ^onig baö t)ernal)m, n:ar er ber ^aiferin l)albec

febr betrübt, unb fprad) : Söabrlid), grau ! il)r habt unred)t

getban, ta^ ibr fo mand)eg 3al)c in meinem ^nnbe gen?obni

babt, unb mir ba^ nid)t ju reiben getban: fürn^abr, id) i)ätH

eud) fo lang in bem ^lenb nid)t gelafen •, aber feit frobtid),

benn tt?aö id) oermag, baß tciU, id) mit eud) tbeilen. Sc[d)ec

©unfr banfte bie Äaiferin bem Könige mit gebogenen Änieen.

Unb bienjeil fte miteinanber rebeten, fam ?ion \n bem Könige

unb fprad) : Unübertt)inbtid)er, grof mäd)ttger gürft unb ^ö-

nig, meine untcrtbanige 85itte ifl an euer ©naben, ba^ ibr

eud) über mid) erbarmen unb mid) gnd'biglid) beurlauben

wollt, benn ibc i)aht genugfam üon mir unb meiner 9J?utter

t)erfranben, mt id) fo unfd)ulbig enterbt worben bin. £)arum

ijt mein 33crbaben, über 2)?eer ju bem Äö'nig öcn granfreid)

,5U fabren, iveld)er, roie id) tjer^offe, »ermitteln reirb, ba^ meine

SJ^utter wieber alöÄaiferin eingefe^t werbe, wie e^ fid) gebübrt.

2)a \pvad) bec Äönig ju bem ebeln Jüngling : ^aö muf eud)

26*^
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billig erlaubt werten •, treten beö Seiftanbö aber, ben if)r mir

cjcgcn bie Jpeiben geteiftet ^abt, mit id) eud) eine j!attlid)C

^urnme ©elbeö geben, unb jweitaufenb roobl geroappnetcc

unb gerüftcter Oiitter, bie id) in meiner SSefolbung bet)alten

tt)iü, hamit ibr feine Soften mit ibnen i)aht, £)ie§ 2(nerbieten

nahmen ?ion unb feine Wlutm mit grofem £)an! üon bem

^önig an unb baten a(fo um Urlaub. £)er Äonicj fprad) : @ott

troUe eud) benjabren unb euer 23orl)aben ^um SSeften enben

belfen.

SBie ber eble Süngling Sion mit fetner SiJtutter über ?Olecr nad)

granfreid) !am*

9?un mar ber eble Jüngling 2ion unb feine S)?utter, bie

fromme ^aiferin, mit i|)ren jugegebenen Drittem unb O^eifü

gen fo fd)neU geritten, unb uberö 9)?eer gefaf)ren, baf fie in

furjer ^tit in ber ^ombarbei anfamen, mo i^nen iin junger

ÖJttter begegnete, tt)eld)er auö granfreid) gebürtig mar. i^a

grü§te il)n ber Jüngling £ion unb fprad) : lieber §reunb unb

guter @onner, jürnet nid)t, id) muf eud) einö fragen : an eu^

rer ^leibung erfel)e id), ba$ ii)t au^ ^ranfreic^ gebürtig feib.

£)er 9?itter antwortete ibm : Sürmal)r, i()r l)abt red)t gefeben

;

benn e^ fi'nb nod) nid)t t>ier Sage vergangen, ba§ id) §u ^a^

riö bei bem Äonig Dagobert mar. £)a baö 2ion borte, fragte

er ibn, ob ber .^önig £)agobert ju ^ariö «^of bieltc, unb mie

eö ibm gienge, ob er frifd) unb gefunb mdre ? Der 9?itter fab

ben ^ion an, unb fprad): gürmabr, v^err, id) glaube ibrfpot-

Ut mein mit biefer grage, benn bk Jpeiben finb in ha§ Sanb

granfreid) gebogen, unb l)aben fajl baö ganje Sanb oerberbt.
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5Bictrc^I et(id)e Wenige unb ^^ürflcn auö ber (^brlftcnheit mit

grc§er ^ad)t bem ^oni^ t)on ^ranfrcid) ju ^ülfe gefommen

finb, fonnten fie borf) ben Reiben nicht genu^ tricberjlehen,

treit fie nic()r benn jtrei I)unbcrttaufenb Wlann jtar! traten.

Saturn glaub id), fo ihr bcm frommen ^önig Dagobert mit

euerm reifigcn Beug 5U5{e()t, er »irb eud) eine ebrlic!)e fSefoU

bung geben, njeil itim ^ülfe fehr notf) ift, benn bie i5Ürfren

nüe, giembe unb (5inf)eimifd)e, haben jurücf in bie ^tabt

^Pariö n?eirf)en mufen-, alö namlicf) ber Äönig \)on (5ng(anb/

bcr .^cnig üon <?chott[anb, ber Äcnig t)on Srianb unb bec

^aifer ju diom, Ccta\?ianu^ genannt, ^ie gemelbeten j^ürfren

traren alle bem Äönig t?on ^vanfuid) ju ^ütfe gebogen ; aber

ihre CO^acht if! ju flein tt^iber bk Jpeiben m ftreitcn. i^arum

rath id) eud), ^kl)t bem .tönig ocn ^i^anfreid) ju, benn ich

glaube fürttjahr, ihr tt>erbet feinen SSerluj^ baran l)a^cn \ ba=

mit feit ©Ott befohlen, fprach ber Diitter. £)ie .Kaiferin 50g

ben ^ecfel auf, fchenfte bem Dritter eine .trone, worauf er

fprach '• ®ott n?oU euch ©lucf unb ^eil verleihen, baf ihr mit

§reuben in beö .tönigö t)on ^xanhdd) ?anb fommtj bamit

fuhr ber junge Dritter bat?on.

£)er eble 3üng(ing ?ion fprach 5" feinen Oiittern: ^ört

mir ju, ihr lieben 9?itter unb Ferren, feit mchlgemuth; benn

fürtrahr, trifft unö baö ©liicf, ba§ roir in be^ .töniyö ron

?5ran!reich S5efolbung !ommen, fo n?oUen tt?ir mi @ut6 ge^

tuinnen ; auc^ i)0^i ich, mein 2}prhaben foüe baburch ^o\U

bracht werben. Zud) fprach er \u feiner 50?utter: ^^rau ^uu
ter, feit fröhlich, benn ich "^iü ^^ niit ber ^iilfe ©ctteö \n:

Wege bringen, bof x^t in furjer Seit foüt 511 9iom für eine

gewaltige ^aifcrin gefrönt unb gehalten werben.
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X}k ^luferin fprad) : 2(d) liebet »Sof)!!! @ott trolle eiid)

©nabc unb Äraft ocrlei^en, ba^ euer 2^orl)aben Fortgang l)iv

ben möge. 51)'^ lieben «Sperren, fprad) 2ion ju feinen Oiittetn,

ii)v l)abt euer 23viterlanb um meinetirillen rerlafen, unb euci)

in meinen Dienj^ begeben, ^un ^at unö @ott oom ^immel

gel}olfen, bvip wir je^t nac^ granfreict} cjefommen finb, roel^

d)cö Sanb bie 3^ür!en unb Reiben fd)ier gnnj t)erberbt l)aben:

barum feit fü^n unb bel)er§t, benn wir wollen, ob ©Ott will,

©bre einlegen. 3(ud) foU ein jeber auf fid) felbjl gut 2(d)t {)as

ben, unb alle ^Tugenblic! ju ftreiten gerüflet fein, benn in ber

5öal)rl)eit, ic^ fpüre üor un^ einen großen ^taub, welct)er unö

Äricgöleutc §u O^ofe anjeigt: \)HÜdö;)t mögen eö bie Reiben

fein, t)on weld)cn un^ gefagt ijl, wie fie ^ranfreic^ fd^ier üet;

berbt t)aben. Darum lapt un^ eine ^rbnung unter uns ma-

d)en, unb wo ee t)onnötl)en ijt, ritterlid) wiber fie ftteiten»

3^re ^rbnung warb auf baö aüerbefle gemad)t, benn fte bc^

burften eö gar wol)l.

Unb nid)t lange ober weit ritten fte, tci fliegen fte auf

mel)r benn §el)ntaufenb dürfen unb «Reiben ju 9?ofö unb ju

Suf. 2(uct} war unter i^nen ber Sultan, welcl)er mit feinem

$ßolf auö ber britten (S(f)lad)t oor ^aris flücl)tig, unb auf

bem 2ßeg war, mit bem 9?ejl feinet ^oiU ()eim nad) S5abp=

Ion ju !el)ren. Sie fül)rten jwei ©efangene mit fid), nä'm=

lid) ben ^aifer £)ctaDian, unb ben unoerjagten ^loren^, welche

fie sufammen gebunben ()atten, unb mk bie 3tigbl)unbc, mit

il)ren (Btricfen an ben Ralfen, fd)mad)OolI führten unb mit

''Prügeln fd)lugen, ba§ e? ju erbarmen war. Die beiben fül)r=

ten grof e .Klage, unb fprad) einer ju bem anbern : £) from;

mer ^önig Dagobert üon granfreid), ©Ott woUe bein pfle«
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^cn ; benn fürtt?a{)c wie unb bu \vc:\^cn cinanbcc nimmcrme{)r

feben •, aber bod) fei ©Ott cjelobt, ba§ bie Reiben ücn unö (5bcU

jtcn überirunben finb. ^atjegcn führte auf bcc anbccn Seite

ber Sultan grc^e Äla^e tregen feiner 2od)tec 2)?accebiUa, bie

glorenö gen ^arie 3efiil)rt l)atte, n?o fie nod) i{)ceö ^iebften

n?einenb ()accte, unb if)n oft in ©otte^ Sd)irm befa()(.

SQBie ber anbcre @ot)n ßton mit ber Scroin unb fetner S^itt£rfd)aft

ber «i^etben einen unjät)Iboren kaufen umbrad^te, unb n?ie er ben

«Sultan gefangen nol)m.

Of^un rücfte Sion mit feinen Oiittern fc na^e auf bie ^ei;

ben, ba^ er ecfennen fonnte, bci^ es ba^ 33olf vociv, bat>cn

il)m ber junge Dritter gcfagt i)attt, ha^ eö gan^ granfreid)

üerberbt hatte. "Und) fal) Sien, ta^ eä üon ber glucht mübe

trar unb fd}naufte, unb mie ber Sultan feine foniglidje Ärcne

auf fein ^aupt gefegt t)atu, aber fc traurig brein fah, als ob

i()m bie Speife in granfreid) nid)t gefd)mecft l)<itu. ^arum

fprad) Sion ^u feinen ebeln Diittern : 3ht foilt unerfd)roc!en

fein t)or bem S3ol!, bci^ uns entgegen fommt, benn es ftnb

3;urfen unb Reiben, bie njiber ha^ ßhriftenblut toben unb

jltreiten. ^arum ttjollen wir fi'e anrennen, benn id} t^ermerfe,

ba^ fie üor bem .^onig Don granfreid) f[üd)tig geirorben ftnb.

2rud) fü()ren ftc jraei ©efangene hd iid), bie irerben gar hart

t)on il)nen gefd)lagen unb getvifslid) ffnb e6 nid)t bie geringfren

gürjlten in ber (5l)rii'ten^eit. £>arum liebe sperren unb greunbe,

laft unö bk Sac^c red)t erfaljren. Seine ©efellen fprad)en,

fie tt?olIten ihm gel)orfam fein, unb nad) feinem SBiUen leben.

5^un ()ört \)on ber Soirin, bie aUn?eg bei bem ebeln 3üng-
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lin^ ^tcn tr.u: bie begann mit ihren flauen bie (5rbe auf\us

fd)iUren, a{$ 3eba'd)te fie mit if)rec ^täxh üiet Reiben unb

Surfen ju enrürgcn, unb burd) bie Sctt?in roarb bem ganzen

23olf ein fr6'f)lid) ^erj gegeben. Da rief ber Jüngling feiner

S}?utter, unb fprad) ju i{)r: ^ie fcUte fr6f)lid) fein, benn er

ttJoUte bie Reiben errcart\'n unb überfallen, unb if)rer feinen

leben lagen, aiß bie jn^ei ©cfangenen. Unb alfo oerorbnete er

feiner 9)?uttcr, ber ^aiferin, einen ffd)ern ^la&, mo fie unbe=

flimmert njarten fönnte, hiß bie ^d)lad)t gefcl}el)en fei: bar--

nad) trcUte er lieber ju il)r fcmmen, unb mit ber §ülfe

©cttes bcffc er bie 5n)ei ©efangenen 5U erlöfen. 3nbem fam

£icn unb bie Reiben fo nahe jufammen, \>a^ fie einanber an^

greifen mufren. Da fchlugen unb frad)en ?ien unb feine O^it^

ter fc manntid) unter bie Reiben unb 3:ürfen, ba§ fie in fur^

jer Beit bie Jpalfte enrürgten. Die unge{)eure Petrin fehlte

if)rer aud) nid)t, fonbern fie mad)te eine n?eite &a^c um fid),

unb jerrig unb ^erjerrte mand}en Surfen unbv^eibcn. Unb ocn

^hngefaljr Watt bie i'ctt?in Den einem Surfen n?unb gef({)la=

gen: baüon trarb fie erjt erzürnt, unb n^üthetc ncdi graufa;

mer um fxd), ta^ 'ii)v fein Surfe noc^ ^eibe nal)en wollte: unb

fo fam bie 2on:in fo tief in ben Jpaufen ber .Surfen unb Jpei=

ben, ba^ fie ben «Sultan errcid^te unb mit großem Born unb

Ungeftüm anfiel, baf fie ihn ;u Soben rig unb n)ol)l aud)

umgebrad)t battc; aber ber eble Sion wollt c^ nid)t gefd)eben

lafen, benn er t>ermerfte balb in feinem abiigen @emüth, ta$

ci ein t'berfter unter ben »^'eiben irare. Dod) freute fid) ber

cbte gurft ?ion gegen ben «Sultan, alö wollt er \i)m fein

Jpaupt abfd)lagen ; aber ber Sultan bat ihn um ©nabo, unb

fprad) : 3cl) ergebe mid} eurer ©nabe unb ©ewalt: barum cm=
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pfanijt mein ©c^irert, unb la§t m'id) a{$ eucrn befangenen

mit eud) fü()ren, benn it)r follt tri^cn, baf id) ber Sultan

unD ^cnig t)on SSabplon bin, unb t)on mit tt?erbet ibr grof

®ut unb ^öfegelb ()aben. 2(ud) fprad) ber (Sultan : 5d) t^er^

leugne meinen @ott 5!??al)omet, n)eld)er gar feine CO?ad)t l)at,

unb nef)me euern d)ri|tlict)en ©lauben an, burd) 3^funi (5l)ri;

jltum unfern ^errn.

lieber tiefe 5ßorte warb ?ion fel)r erfreut, unb fa.cjte ibm

fein Mm ju j bod) tt)urben ihm bie §anbe gebunben. 2(lfo

warb ber (Sultan ju ber ^aiferin geführt. Unb bicireil l)atten

ftd) bie ebeln Dritter unb tk Sotrin fo bemüht, baf ber übrige

S^eil ber Reiben and) erlegen roar.

3(lö nun \)k @d)lad)t vorüber war, trat 2ion ^u bem

Äaifer unb ^lorenö, unb fprad): ^kbi »Ferren, fagt mir bir

2Bal)rl)ett, oon wannen ihr geboren feib, benn id) binö, ber

tud) erlcfen will, ^kbc .Öerren, fprad) £rctaüianu6, bie 3Bal)ri

i)dt woiiin wir eud) nid)t üerhchlen •, iö:) bin ber r6'mifd)e .^ais

fer Cctaoianu^ unb mein ©efelle l}ier wirb ^loren^ genannt,

fürwal)r feineö ^dbB ein gewaltiger Jpelb ; wir finb bdbc in

ber 'Sd)lad)t gefangen werben 5 barum fo ee eud) gefd'Uig ifr, fo

wollen wir willig eure befangenen fein, unb nad) euerm 5öil=

len leben; ober wollt ihr unö bem ^önig Dagobert oon

granfreid) überliefern, id) voti^ gewifö, ber wirb eud) ber^

mafen begaben, ba^ il)r nimmermel)r in 2(rmut fommen

mögt.

^a ber Jüngling ?ion biefe 9iebe oerna^m, mod)te er

üor grof en 5r^ut>en nid)t mel)r reben, benn er erfannte wol)l,

ba§ e^ fein leiblid)er 33ater war; benn wiewohl er ihn fein

Sebenlang nid)t gefel)en, fo h^^tte ihm tod) feine liebe iD'^ut:
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ter, bic fromme ^aiferin, ju üerftcl)en ^e^eben, trie bec römi-

fd)e Äaifec £)ctat)ianuö fein SSater, unb il)r el)elid) @emat)t

treue. £)arum lobte er @ott, baf ec feinen SSater alfo ertb'fl

(jatte, unb fprad) ju i()m : 9)?etn lieber viperr, fagt mir, ob it)c

je ein ©ema^l jiir (5()c gc{)abt? 3«/ lieber greunb, fprad)

£)ctat){anuö, benn von i()rettrcijen bin id) ber allertraurigjle

9)^ann auf ^rben j unb glaube i}en?ifö, biefee liebet unb bie

Sc^anbe, fo id) biö auf biefen Sag erlitten, baf id) alfo ge?

fangen fein muf, fei bie «Strafe ber Sünbe, ba^ id) ol)nc it)tc

Sd)ulb fo graufam an il)r gel)anbelt i)(ibc.

SBic fo? fprad) 2ion, !)abt il)r benn fo unbiüig an il)r ges

l)anbelt? 5« fc^ilid)/ \P^^^ ^^^ .taifer £^ctat)ianuö : ffe tt)at

gegen mid) unb ^ebermann fromm, unb id) l)atte fie fe^c

lieb ; aber burd) gro^e S3erratl)erei unb falfd)e 3ln!lage, ^ab

id) fie auö meinem ?anb verbannt unb vertrieben, Unb ©oU

d)e^ |)at meine 2)?utter §un)ege gebrad)t. ^enn mein @emal)l

gebar mir jwei fc^ö'ne @öl)ne: ba überrebete mid) meine 50'iut?

ter, ffe tt)aren nic^t öon meinem @amen geboren, S5arum

fc^icfte id) tk SJiutter mit ben .Äinbern inö (5lenb; id) tt)ollte

fie üerbrennen lapenj aber il)r tt)arb @nabe erbeten. 3(bec

tt?a{)vlid) gar oft unb fc^roet i)at eö mid) gereut, benn feine

Sreube nod) gute ©tunbe t)ah id) feitl)er gebabt. Unb alö bec

^aifer bem 2ion 3Illeö üon Stücf ju Stiic! erjd^lt, trag fid)

mit feiner @emal)lin hi^chtn, fprad) 2ion ju il)m : Siebet

Jperr unb .^atfer! tt)ie tt)irb euer @efäf)rte genannt? ^ctaoia«

nuö fprad) : (5r wirb Slorene genannt, mie id) fd)on gefagt

I)abej aud) i)ah id) mein Sebtag feine §n?ei Wlänmx gefel)en,

bie einanber von @efid)t unb ©eba'rben fo gleid)en alö il)r :

bal)er glaube id), bap il)r jreei leiblid)e SSrüber feit.
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Sßte Sion ben Äaifec £)ctaüianuö ju fetner ct)eltd)en ^auSfrau

führte, aud) wie bie Äaiferin ben gloreng erfannte, ba^ er {t)t

leiblii^er «Sotjn war, unb fte t)ernac^ alle oier mit einanber gen

^ariS ju bem frommen Äönig 35agobert reijlen.

^ci nun bec ^aifer bem cbeln Sion 2(({c^ er5a{)lt ^attc,

tt)a^ ftd) 5n)ifd)en i^m unb feinem @emal)l jugetragen, fprad)

ßion ju i{)m: Sieber Jperr unbÄaifer! tx)enn euer ©ema^l t)OC

euer faiferlid)en @naben j^ünbe, würbet i^r fie erfennen? t^ur=

tt)af)r, fe^r tt)ot)l, fptad) ber Äaifer ; aber @ott erbarmt, ic^

bin vooi)i t)erfid)ert, ba§ id) fie nid)t mef)r fel)cn merbe. X)a

naf)m Sion ben ^aifer bei ber ^anb, unb fprad) §u it)m : ^oU

get mir nacf), i()r beiben ^errn, unb füf)rte fte bem £)rte ju,

baf)in er feine 9}?utter cor ber (Sct)tarf)t üerorbnet ()atte. Unb

fobalb bk ^aifecin ben £)ctat?ianu^ pon weitem an]i<i)t\^ warb,

ernannte fte ibn ntöbalb-, baö ©eblüt mod)te eö nid)t oerbef)=

len unb inbem fte i()n anfal), mufte fte üor greuben tDeinen.

£)a fte nun alle brei mit einanber jur ^aiferin famen, fprad)

Sion ju bem Äaifer: Sieber ^err, febt biefe ^rau an, ob eö

biefe ift, bie i^r au^ euerm Sanb t)erbannt unb »erjagt t)abt.

£)ctat)tanuö ber Äaifer burfte bie eble fromme §rau nidjt

lange befe{)en, fonbern erfannte fte al6balb/ baf eö feine ^auö=

frau war : barum empfieng er fie mit weinenben 2(ugen, unb

na()m fte mit einem freunblid)en Äufö in feine Zxm^y beöglei«

d)en t[)at aud) bie fromme Äaifecin, benn fte fiel bem ^au

fer, i()rem lieben .iperrn unb e{)elid)en @ema()l, beffen fie

fo lang beraubt geiDefcn war, um ben ^alS, unb mit gros

fem «Seufjen füföte fte \):)n me{)r benn ju ^unbertmalen,

2)a i)cit man gro^e greube gefel)enj ber Äaifer bat fte um
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©nabe, unb fagte i()c ailcß, ttjaö fid) begeben hätte mit feiner

!J)?utter, unb ihre 3Serrätf)ereij aud) üer()ief er if)r, baf ftc in

^urjem bie faiferlid)C Ärone, n)ie fid) einer ^aiferin gezieme,

auf i()rem Jpaupte trngen folle. 5ßeiter freiste ber Äaifcr £)c=

taüianu^ bie fromme Äaifetin : ob ber ^ünglincj ?ion, ber if)n

erlöj^ l)iitu, i()r <Sof)n tuäre ? '^iimal)x, fprad) bie ^aifedn,

fo \va\)x, ai^ (^f)riftu^ ben 3^cb für unö «Sünber erlitten l)at,

er ift euer unb mein (eiblid)er (Sof)n, unb ©Ott {)at mir biefe

©nabe gegeben, baf er ein fold)er bel)erjter SD?ann cjen?orben

ifr. 2l'ber von wegen be^ anbern <So()n^ bin irf) fe^r bcfüms
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mcit, bcnn icb i)iih ihn leibcr oerloren. ^a trarb bcr Äaifcr

über fdnen <Sot)n 2ion fe()r erfreut, unb oor grofer Siebe gab

er \i)m einen freunblid)en Äufö. I)a6 reifige 33ol!, fo bcm Sien

jugegeben war, l)atte grofe greube barüber, tci^ Sien fei-

nen lieben 33ater gefunben t)atte, be5gleid)en ber 2}ater ben

@o()n, bie Sl^utter il)ren (5()et)errn, ben römifcf^en Äaifec

£)ctaDianug.

£)ie ^aiferin faf) ben S^orenö bej^anbig an, unb na{)te

fid) i()m unb fpracl) : «Sagt mir, lieber junger 9?itter, von man-

nen feit il)r geboren ^ benn n?a()rlic^ il)r unb mein lieber ^ol)n

Sion feit einanber gar al)nlid) oon 2(ngefic^t unb ©cbv'irben.

glorenö fprad): gürroabr, gnabige ?5rau, ic^ n?ei^ nid)t, tro

id) geboren bin-, aber t>a§ roeif id) ttJol)l, bci$ mid) ein S5ür-

gcr 5U ^ari^ erjogen biit, njeld)er balb ju mir gefagt, er b^ibe

mid) erjeugt, balb aud) §u mir gefprod)en, er l)abe mic^ am

©eflabe beö 9}?eereö gekauft : barum fann ic^ nid)t n?cM bie

5Bal)cl)eit meiner ©eburt reifen.

£)ie .Kaiferin wollte bebiinfen, wie ^^lorenö ihr anberec

<£ol)n fei, auc^ bewegte ftd) allcö ©eblüt in ibr, ba^ fk fprad)

:

3unger Dritter, id) glaube ganjlid), ba§ id) eud) in meinem

@d)ooß getragen i)ahi unb eure 3)?utter bin, unb ber römi;

fd)e Äaifer £)ctaüianu^ euer S5ater : @ott geb, eö bcib eud) ber

SSiirger üon ^arig gefunben ober ge!auft, 2(ber um bieSBabr;

l)eit 5U erfabcen, wollen wir miteinanber gen ^ariö ju bem

frommen .König Dagobert i^k[)in, iDa fprac^ glorenö : £^aö

wollen wir t^un, unb fobalb ber Äönig eud) unb ben .Kaifer

erfiebt, wirb er i?on großen ^^reuben bewegt werben, weil er

md)t anberö meint, benn ber «Sultan l)abe unö SSeiben ta§

Seben genommen, tiefer 5Borte freute fid) Sien fel)r, unb
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fchcnftc bcr v^peibcn @ut bcn Drittem, bic i{)m ^ebicnt f)attcn,

unb biinftc ihnen i()reg c^utiriUtgcn .^ien]le6. i^arnad) 503

l^ion mit bem ^aifcr £!ctat?ianuö unb feiner ^uittv, aud)

mit gierend unb bem ^anjen Jpnufen ju bec 'Btatt ^an$,

2(bet ^mct !am bem ^ö'ni^ ^»a^obett S5ctfd)aft, wie Tcta^

tjianuö unb Slorenö fommen roütben, unb vok ble beiben

burd) beö ^aiferö ei)elid}en ^o{)n erlöst n^orben maren. Dag

brad)te bem ^öni^ auö granfceid) grof e greube, unb für fold)e

©nnbe biinfte er ©Ott fleißig, benn er i)atu jie für tobt ge^

t)alten. Dergleichen erfu{)r 3}?arcebiüa aud), baf i()r lieber

glcrenö in furjer Seit bei ihr fein würbe. Unmo'cjlid) ijlt jube:

fcl)reiben bie gro^e Sj^eube, fo fie barob gewann. Unb fobalb

ber SSrief gelefen war, 50g Äönig Dagobert unb beö ^ultanö

2;ocbter S}?arcebilla, aucl) alle 9?itter unb (5beln, bem .^aifet

£)ctaüianu6 unb Slorenö oor bie ©tabt ^ari^ entgegen. Unb

Cilß fie ^ufammen !amen, warb ber .^aifer unb glorenö von

bem ^ö'nig Dagobert mit grcfen ^reuben empfangen. Der-

gleichen fal) man and) CDIarcebilien ben ^lorens l)alfen unb

füffen-, boct) fonnte fie Dor großer Siebe nid)t mit il)m reben,

alfo war \i)v \)a§ ©eblüt oor grofer ^reube jum ^er^en ge^

fliegen, ^a fie aber wieber ju fid) felbft fam, fprad) fie ju

il)m : 2(d) bu ebler 2:rojl meinet Sebenö, fei mir willfommen,

wie bajl bu mid) fo lang tjerlafen ? glorenr banfte ihr fel)r

freunblid) unb hiemit ritten fie alle, ber .^aifer S^ctaoianuö

unb feine Sb'ljne, glorenö unb 2ion, and) bie gute fromme

Äaifcrin fammt i()rer 9?itterfd)aft in bie ^tatt ^arir.
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SBic bec Sultan unb feine 2cd(ter lOiarce'oilla burcb bcn SBtfc^of

oon ^axii getauft raurben, unb gierend mit ibv i'nmat)[t unb

für beö Äaifer Cctaoianus leibtidn^n 3ot)n anerfannt iparb.

(So balb fie alfo mit ?^reuben gen ^acis famen, trarb bec

®u(tan ücn bem Sungling ?lon Qkid) bem ^önig Dagobert

überliefert, rccfür er grofen 9iu()m unb D*an! erhielt. 3(ucf)

roarb mand)e6 -5'^f"t'^nf^"^t in ber Stabt gemiicfct, roegen ber

beiben ©efangnen, aud) ®ott ^u ?cb, ba§ ber Sultan i^r

argfter 5einb alfc übenrunben unb gefangen wcix. £^er Sul-

tan unb feine Soc{)ter il^arcebiUa tt?urben t>on bem S3ifd)cf ju

^ariö auf (Jinen 2ag getauft, unb ber eble gierend mit SO^ar-

cebilla vermählt, unb ^ur ^ird)e geführt mit grcfcn (5l)ren

unb greuben. (56 warb aud} eine gute dhe, benn bie «Öiftcrie

fagt, ba^ fte einanbeu ihr £ebenlang mit feinem SBcrt erzürnt

f)aben. 2(ud) gab ber .^onig Don i^ranfreid) bem ^Sultan eine

eigne ^anbfdjaft dn-, bcd) mufte ber Sultan feine 3Scl)nung

in be^ ^önigö üon ^ranfreid} Spcf l}aben. 2(ud) führte ber

^önig feine gro^e ©nc^c quo ohne beg ^Sultans SBigen, benn

er war beä ^onigö oberfter 9iath unb 9?egcnt ücn i5ran!rcid).

dlun bie 5ßa^rheit ^u erfahren oc^n bes glorens @erd)led}t

unb ©eburt, fo fd}icfte ^6'nig I)agobert nad) Giemen?, ber

ben i5lcren6 fo lang erjcgen hatte, unb nun fchr fröl}lid) unh

trohlgemutf) trar, t{\^ glcrens crlo'ft unb trieber gefcmmen

rcar. Unb inbem ber Äö'nig Dagobert bic bcci, nämli* b^n

^aifer ^^ctaoianu^, ^lorens unb £ion ernftlid) anfdiaute, er-

!annte er an aller &i]UUt, ba^ .Cctaüianu^ ber beiben SSru^

ber 23ater tt?äre : barum rief er ben Giemen^ herbei, unb

fprad) ju il)m : Glemeng, l)ort mir ju, id) habe etn:a5 mit
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eud) 5U rcbcn : i()r foUt mir einen (5ib auf baß Surf) ber üicr

©oangcliffen fd)ircrcn unb bei bcr 2^rcuc, bie i()r meiner fö's

nicjlicl)en Ärone fd)ulbi5 feit, in bicfer wid)ticjen (Sac^e bie

5öal)rbc{t fagen unb befenncn.

£)er gute alte dlcmenö würbe ju JKebe gefegt, unb njujie

nid)t, rcaö eö betraf; bod) fprac^ er getrojl: 3rf) tuiU eud) bie

5ßa()r{)eit fagen, allergnabigfler Jperr unb ^onig ! ^nn, fo

fagt an, fprad) ber Äönig, bei bem ©ib, ben if)r je|t gcfrf)tt)05

ren l)abt, ifl ber Jüngling üon euerm @amen erjeugt? SSec«

t)ef)lt mir bie 5ßa()rt)eit nid)t, ober i()r werbet üon mir nid)t

ungcjlraft bleiben, ©nd'bigfter .^err unb ^onig, fprad) (Ile;

menö, euer !öni3lirf)e SJiajeftüt foll wipen, bap glorenö yon

meinem «Samen nid)t ift, fonbern auf bem !0?eer t)abe xd) il)tt

crfauft, unb brei^ig £)ucaten für il)n gegeben. £)er .^6'nig

fprad): SSon waö für Äaufleuten l)abt il)r i{)n erfauft? (5le=

men^ fprad): Sürtt)al)r, eö waren 9}Zorber, weld)e §u mir fag;

ten, fi'e f)ätten baö ^inb einem ebeln Slitter mit (Scivalt

genommen; aud) l)atte eö berfelbe Ovitter einem grofcn 3(ffen

citterlid) abgejagt, unb ben 2{ffen tobt gefd)lagcn. ^a fte fag-

Un aud), wie berfelbe 2(ffe baö Äinb bei einem SSrunnen in

einem großen 3Balb geftol)len l)atte.

@obalb bie Äaiferin biefe 9?ebe i?ernaf)m, fprac^ fie:

^r ift wal)rlid) mein ®ol)n, benn wk Glemenö fagt, fo ijl

er mir in einem greulid)en Sßalb geftol)len worben. 9}?it ben

5öorten lief bie .^oiferin ju glorenö, unb !üföte itjn mit gro^

^en ^reuben mel)r benn l)unbertmal; beögleic^en auö großen

greuben, bie ber Äaifer i)atU, ba^ er feine liebe ^au^frau

unb feine lieben Äinber wieber gefunben l)am, liefen il)m bie

2(ugen über. Dagobert ber .König, l)atte and) eine grof e greube



— 417 —

bvirob, unb fprad) ^i bcm Äviifcr : T^^i^ ift trahrlid) eine n?un;

bcrbarc @efd)icf)te, baf eud) @ott alle oicr fo feltfam jufam-

mengebrac^t ):)CiU £)ctaüianuö fprad): S«/ ^^ ift füriratjr oon

©Ott eine gro^e @abe. £»arum bitte irf) eud), ihr trollet mir

QÜü^ erlauben, mit meiner lieben Hausfrau unb lohnen

reieber l)eim nac^ 9?om ju 5ie{)en. 3br t)Cibt 9?cd)t, fprad)

Dagobert; aber »enn e6 euch gefallig a\u, rocUt ict) ben §lo=

veno bei mir bel)alten, unb il)m eine ftattlid)e Sanbfcbaft l)ier

in granfreid) eingeben, unb nad) meinem S5ermogen Spüifc

bcn?eifen, unb eö für ein banfen^irertl)eö @efd)en! halten,

wenn il)r mir ihn t){er laf t. ^er ^aifer fd)lug eö nidjt ciuß -,

bod) blieb bie JKeife wohl jehn Sage anftel)en, voddjc ffe mit

grofer SejTlid)fcit 5ubrad)ten.

2im eilften S^vige ritt rctat?ianu6 mit feinem @cmal)l

unb mit feinem ^ol)n ^ion am bcr ^tabt ^axi^ ^cn ^eg

auf JRom ju ; aber ber ^önig unb gloreng mit ftattlidjer 9^it-

terfd)aft gaben bem ^aifer baö @e[eit. I)a eö aber an ein

<8cbeiben !am, ba^ ber ^aifer ben ^onig gefegnen follte, l}ub

ber Äaifer an ju ireinen, unb fprad) ju feinem >So^n Ji^^renö:

9^un fegne bi* ©ott, lieber ^ohn, iinb halte tid:) reblid) mit

bem ^cnig, unb fei il)m willig unb gel)orfam, benn er halt

bid) in großen (5l)ren. glorenö fpr^id} : ©ercifö feil ba^ tJoU^

brad)t werben. 3rifo fd)ieb ber ^aifer £)ctai}ianuö mit feiner

Sfiitterfd}aft t)on bannen, unb ritt fo lang, bi^ er gen 9iom

fam. 2rud) erjeigten ibm bie JKömer grofc (5br«/ i^^nn fi'c }0-

gcn ^ierlid) unb herrlich entgegen, unb empnengen ihn gar

frcunblic^. <^o halb aber ber .^aifer in bie <Btabt fam, fe^tc

€r ber ^aiferin eine foftlidjc ^rone auf ihr ^aupt: baburd)

warb bie fromme Äaiferin nad) il)ren großen Seiben wieber

2)tfrf)e SolEgb. •2r. Sb. 2T
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erfreut, ^er Äaifer fragte, voo feine ^utUt fei, burd) bereit

S3errat{) er unb fein @emaf)l entjnjeit ttjorben. iDaö ^ofge«

finbe fprad) : €ure 9J?utter ifl Dor tanket B^t gejlorben, ahtt

fef)r uncf)rij^lid), benn an i[)rem (5nbe ij^ fie tanh unb unfin=

nig gcttjorben, unb i)at bie 2eute (ebenbig freien njoUen: aber

fte iff mit einer flar!en .Äette gebunben rcorben, unb muftc

bk (Sc()u(b i^rer @ünben tragen, b\& fic il)ren ©eiil aufgab.

Der ^ütt fromme ^aifcr ^ctaüianuö trarb aber ^u diom in

großen (5{)ren gehalten, benn ^cbermann freute fid) ber irun-

berbaren @efd)ict)te, bit ftd) mit bem Äaifer £)ctQt)ianuö, ber

^aiferin unb ii)ren beiben <Söf)nen begeben ()atte. Darnach

fd)lug ber Äaifer feinen (Soi)n ?ion jum 9?itter, unb gab

i()m ber Äönig üon ^iöpanien feine 2od)ter, wie i()r Ijernac^

^ören n^erbet.

X^a§ fci^euttbötcr^ioftc (?a^itcl.

2Bie Cton in v^ifpanien auf ein Surnier ritt, unb tbm burd) feine

mannlic^en3^t)atenbeäÄüni9goon^ifpanienSoc^ter,3^ofamunba,

oermä^lt xoaxb,

^a nun ber Äaifer £)ctat)ianu^ ju 9?om eine 5Bei(e mit

feiner lieben @ema()lin, unb feinem "So^nSion in großen ?5reus

ben gelebt l)atu, lief er eineö Sagö feine gürflen unb «^errn

5ufammen berufen, unb §eigte il)nen an, trie er feinen ^ol)n

Sion jum Dritter fd)lagen njoUte, beö benn bie ^erren ttoi)i

aufrieben tt)aren, ba er fein ritterlid) unb mannlid) ^er^ on

ben Ungläubigen genug bett)iefen l)atu* D« warb ber eble

Sion üon feinem SSater, bem .^aifer £)ctat)ianuö, mit grofer

gefllid)!eit jum Dritter gefd)lagen, unb ^ebermann freute fid)

beg neuen OJittcrö. 5^id)t lange barnad) begab cö ftd), baf ber
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Äonig \)on .^ifpanien ein furnier au^fcf)neb an alle Mni^c

unb §ücjlen()6fe : wo ütoa tin mann(i(i)er diitUv mare, ber

feine ^raft unb 9)?annt)eit oerfucl)en trollte, ber follte ftd) in bic

^od)betüf)mte ®tabt ^ßalcncia, in ^ifpanien gelegen, voo ber

^onig v^of l)ielt, üerfücjen, allba njürbe ein Seber [eineö @leis

d)en finben. ^a eö nun bem ebeln OJitter £ion funb 9etl)an

tt)arb, faumte er fid) nidjt lange, fonbecn gebot etlid)en feiner

Dritter, fi'd) auf ta$ furnier ju riiflen, ttjaö balb gefdjeljen

njac. £)a nun alle iSinge jugetic{)tet unb bereit waren, gieng

ßion ju feinem SSater, bem ^aifer £)ctat)ianuö, unb hat, baß

er i^m auf ba^ S^urnier ju reifen erlauben wollte, wa6 i^m

rjon bem Äaifer willig Dcrgonnt warb. 2(lfo na\)m 2\on üon

feiner 9}?utter, ber frommen ^aiferin, Urlaub, unb 50g mit

5Weil)unbert auöerlefenen unb wol)lgerüj!eten Slittern baöon

unb reifle fo lange, biö er gen 3Salencia !am, wo er Don bem

Äonig t>on Jpifpanien gar l)errlid) empfangen würbe •, bafelbft

blieben fie ciö;)t S^age llille liegen, unb rul)ten, hi^ bie ^Kitter-

fd)aft alle jufammen !am. iDanun bie9iitterfd)aft bei einanber

war, liep ber .^onig einen l)übfd)en ^^urnierpla^ jurid)tenj

barnad) lief er aufrufen : wo ein Dritter wäre, ber tumieren

wollte um ein .^ranjlein, welc^eö beö Äö'nigö 2od)ter, Sf^ofo*

munba genannt, fclbfl gemad)t l)atte, berfelbe foüe ftd) be^

anbern Slage6 bei guter Beit mit feiner 9?üjlung auf ben ^(a^

oerfügen.

^a ßiott ba^ t)ernal)m, fonnte er faum erwarten biö ber

2;ag anbrad) unb bie @onne aufgieng: ba lief er ffd) fd)on

feine 9?üflung bringen, welclje fe^r gut unb fd)6'n toar, benn

t>orn auf ber S5rujl war fte mit feinem arabifcben @olb ge^

fd^meljt, unb mit f(fjllid)en ^belflcinen befe^t. Unb auf fei=

27*
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nem Äclm führte er einen ?ott)en öon !tarem @c(b, nje(cf)cr

ein ^eiricfelt Äinb in feinem 9)Zaul truij. Da nun ?ion mit

feinen JKittern tt>chl ^eriiftet war, ritt er ben nad)|len Söeg

auf ben ^pta^, ba er benn mand)en !ii{)nen 9?ittcr fanb 5 fei-

ner aber njar fo wobl geruftet alB Sion : batum roarb er üon

it)nen allen mo^l befchaut. £>a nun bie Seit !am, baf man

jufammen treffen follte, t{)ci(ten fid) bic Dritter in jnjei ^au*

fenj aber Üion? ©efeUfd^aft n?oUte nid)t oon if)m n)eid)en,

fonbern h^tte ftutö cidjt auf ihn : 2(lfo legten fte ibre ^aix^m

ein, unb rannten mit großer SSegierbe auf einanber, fo baf

mancl)er ben (Sattel räumte. 2{ber Sion faumte fict) auc^ nid)t,

fonbern 2{lle, bie ihm oorfamen, rannte er ^u SSoben. 9{ofa=

munba, bie an ber Sinne lag mit i()ren Jungfrauen, fat)

hon \o ritterlid) fed)ten unb t)ättc gerne gemuft, roer ber O^it-

ter wäre, ber bin gülbnen ?6'iren auf feinem v^elm fü{)rte^

benn fi'e njufte nid)t, ba^ er bes Äaifer» <Sc^n war.

2rber ?ion ftad) fo ritterlid), baf auf bie 2änge feiner tjor

ihm beftel)en mod)te, benn er rannte allemal 9^cf6 unb SJ^ann

5U SSoben. X)a nun baö furnier herüber war, wcld)e^ bei

tier (Stunben gewäl)rt l)attc, unb jebermann wieber in feine

Verberge gegangen war, entwappnete fid) £ton unb gieng mit

feiner @efellfd)aft ju bem Äönig, \)on bem er gar wol)l emp=

fangen warb. Da ee nun Seit war, ju 2ifd) ^u fi^en, unb

bie 9?itterfd)aft alle beifammen war^ fam DJofamunba mit

ihren Jungfrauen in ben @aal, gar föftlid) gejiert, benn fte

trug eine golbene .^rcnc auf i()rem §aupt, unb auf ber ^rone

trug fie bas .^ränjlein, weld)e5 fie bem Glittet geben wollte,

weld)er bas ^cfu im Surnier gethan hatte. Unb mc ]k alfo

in bem föniglid)en 'Baal ücr ihrem Später frunb, hub ber ^ö=
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nl^ an unb fprad): 2khc ^avn unb Ovittcr, ba^ Äran^Iein,

[o bem Oiltter ^^höit, bec fid) am mannlicf)llen betrabrt hat,

ifl f)ic oort)anbcn 5 aber ju etfennen, wec ber fei, fo ifl mein

S5ebün!cn, baf eö bec OJItter, trcld)er einen golbenen 2ctt)en

auf feinem ^elme füt)rte, mit ^t)ren tragen foUe. 5öeld)er

nun berfelbe ift, bec melbe fid), bamit it)m feine gebüt)renbe

(5f)ce 5efd)el)e. £ion, weichet babinten ftunb, fcbamte fid),

fid) felbft anjuseigen; bod) wie bec Äönig fo ecnftlid) nad)

ibm fragte, trat t)on Sionö ©efellcn (linec b^rDcr, jeigte auf

Sion unb ipxad) : Jpier ftebt er, nad) bcm ibr fcagt. 2(lfo mufte

£icn b^rfüc 00c ben ^önig geben. Da nahm 9?ofamunba ba^

^rdnjtein r?cn ihrem .^aupt, fe^te eö ?ion auf unb fpcad):

(Jbter Oiitter, btefe^ .^ran^lein mögt ihr n^obl mit (^bc^n tra=

gen, benn reabrlld), ibr i)(ibt ritterlid) gefod)ten. Sion banfte

ihr mit grofer Ehrerbietung unb trat mit einem freunbtid)en

^uffe trieber üon ibr ^u feinen ©efellen. Darnad) fe^tc man

fid) 5U Sifd), unb würben 9^ofamunba unb Sion jufammen

^iftl^t, n)eld)e nid)t t)ie( afcn, fonbern mit freunblid)em @e-

fprad) fid) bie 3cit pertrieben. Unb in fold)em ©efprad) ent^

^ünbetc ficb ba^ unlöfd)lid)e geuer ber i^iebe jn^ifdien ben

jttjeien, alfo, ba^ ]it por grofer Siebe alle beibe pcrftummten

unb feinö mit bem anbern mehr reben fonnte, fonbern gro^e

(geuf^er ausj^iefen. Die§ bemerfte ber .^6'nig unb fragte beim-

lid), tt?er Sion mare ? njcrauf ihm ju 3{ntwcrt noarb, b<i^ er

bcö ^aiferö @obn njJre, roocübec fid) bec ^önig permunbecte.

£>a man nun tjom Zi]ö:)i aufftunb, fiibcte ber .Äonig hm

gion unb 9?ofamunba in eine .Kammer, unb fprad; ju Ston :

lieber ^erc unb guter greunb, n?ir bnben n^obl gemerft, bap

ihr unb meine 3:od)tcr grofe Siebe ^ufammen tragt, unb fo
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mcibi geben, ^ion antwortete : ©na'bigec Jperc, id) bin allezeit

geneigt, euecn Söillcn ju tl)un, Jpierauf 503 ber Äönig einen

9?ing ))on bet .öanb, unb t?ecma'f)Ite ?ion mit Svofamunba.

£)arnad) ()ie(t man eine U]i[i(i)c Jpod)5ett. SSalb barauf nat)m

Sion Urlaub üon bem .Äönig .t)on Jpifpanien, unb jog mit

O^ofamunba unb feiner @efellfd)aft trieber nad) Ovom, R?o er

üon feinem SSater, bem .^aifer, gar irobl empfangen n?arb.

5f^un trollen trir ron £'ion fd)n)eigen, unb weiter fagen, xx><\^

fid) mit Dagobert, .^onig tjon granfreic^ unb glorenö mittler

^dt begeben l)au

Ü^ae ficbcnunbi)icr|tgftc Kapitel*

SQBie glorenö, bes römtfc^cn Äaiferö CctaoianuS leibltd^er (So^n,

ju einem Äönig in CSnglanb gefront njarb.

5^ad)bem ber .^aifer £)ctat)ianuö tjon bem .^onlg ron

granfreirf) gefd)ieben war, unb feinen ®o^n glorenö hd \i)m

gelafen, unb biefer il)m brei 2cii)tt lang gebleut f)atte, famen

im t)ierten 3^t^t bie dürften auö (Jnglanb 5U bem .König

£>agobert, unb flagten il)m, wie il)r Äönig gejlorben wäre

unb feinen ^rben l)interlafen i)(im, ber bie .Krone tragen

mcd)te. £)arum baten fie ihn inftänbigjl, baf er ihnen einen

.König crwä'l)len wollte, ber fte regiere, unb wiber il}re geinbe

befct)irme.

^er Äönig fprad) ju i{)nen : S5ei ber 2reue, bk id) @ott

unb bem l)eiligen ^ionnfi'uö fd)ulbig bin, id) wiijte feinen

auf (Jrben, ber eö füglid)er fein möd)te, benn ?^loren^, beö

römifd)en .Kaiferö, £)ctat)ianuö (Sotm, benn fo @ott jutjor

unb er nid)t gewefen wäre, fo wate mein Snnb granftcic^
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\)on ben Ungläubigen jcrflo'rt werben. I5acum liebe ^errn

unb 5r«unbc, !ann id) eud) feinen bc^ern ^ati) geben, ^ie

€nglifd)en gürjien erzeigten fi'd) n?iUig in biefer (Qad)^, unb

fpracl)en: 2(Uecgnab{grtec >?)err ! n^eil i[)t unö ha^u ratbet, fo

trollen n?ir euerm 9?atl) folgen unb b^n §lorenö 5U unferm

^ö'nig annel)men, benn wir l)aben r)on feiner S^ugenb unb

mannlid)en 2f)aten oft fagen l)6'ren: barum begehren irir

fein, Unb al^balb l)ielt Dagobert bem ^lorenö tk ^Badji üor,

unb berebete i()n, i^r @efud) anjunebmen. glorenö nabm ba$

Äonigreid) williglid) an, unb banfte bem .Äönig £)agobcrt.

2(lfo warb gierend mit grofen Q:i)un in St. i^ionpfiu^ 5)?iin-

|ler geführt, unb r>on bem .Äonig \>cn Jranfreid) ^um .^onig

in ^nglanb gefrönt. 2(ber glorens wollte dlemenö unb feine

v5)augfrau, ciud) feinen t?ermeinten S3ruber dlaubiuö, nid)t

»er(a§en, fonbern fte muften alle brei mit il)m nach (5nglanb

5ie{)en, 2(lfo fapen ftc auf, jogcn burd) SSrabant, fd)ifften ftd)

«in unb fuhren gen ^nglanb, in bie Jpauptflabt Bonbon : ta-

felbft warb ^lorenö unb ber .^bnig "ocn ^ranfreid) üon ttn

«nglifc^cn Sürjlen unb ^crrn gar ^errlid) empfangen. Dar-

nad) warb bem gloren^ beö ^anbeö Statut oorgelefen, fic^

barnad) ju heilten, wie einem frommen .Äönig gebührt: bar-

ein willigte Slorenö,unb fdjwur il)nen,baöfetbe ^ät$ 5U f)Olten.

%(^bem fehrte ber .tönig I>agobert in fein 2anb S^ranfreid),

unb fegnete tk dürften unb §errn alle freunblic^, unb üorab

ben .tönig glorenö unb feine ^auöfrau, 9}?arcebiUa, ihn

freunblid) bittenb, fein dii\(i) (5nglanb weiölid) ju regieren,

£)ann f<^ieb er Don i\)n\, unb naf)m feinen 5ßeg nad) granf=

reid).

Äönig glorens, bem ©Ott allezeit beijlunb, regierte fein
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33ol! ireielid), barum irarb er \)on ihnen geliebt unb in (5f)-

rcn gehalten. 2{ucb befd^ccrte @ctt ber Jpecr i'5loren6 unb feinet

lieben SWarcebilla einen fd)önen <Sohn: ber würbe 2Bilt)elm

genannt, unb n)ud)6 auf in allen Sugenben, ba^ ihm Sebcr*

mann trchl trollte.

2rud) fagt W ^iftorie, bof nad) glorenö bicfer fein @of)n

5Bilhelm regiert i)cihi, unb fo lange ba$ .^önigreid) ©nglanb

Don btefen beiben beherrfd)t werben, f)abe es feinen Ärieg nod)

(gd)aben erlitten, fonbern fei frieblid) unb n)ol)l regiert werben.

"^uä;) i)at ber .König ?^lorenö ben .König Don granfreid) oft

befud)tj beögleid)en ber .König üon g^ranfreid) ben glorenö

»ieberum: barum mod)te feine Uneinigfeit unter ihnen ent*

jlel)en. ^ad) einiger Seit ftarb glorenö unb feine >5)au6frau

?[)?urcebilla nad) ihm foliglid), unb würben t)on allem 2}olf in

^nglanb fet)r beflagt unb beweint. £^arnad) warb 5ßil^elm

an fetner €tatt gefrönt, unb ihm ein fd)öneö ^cib gegeben,

eine geborne i^önigin t»on Portugal, ^'er «König 3Silhelm

hatte tk d)riftlid)e .Kird)c gar lieb, unb fprad) guteö 9?cd)t

bem '^Trmen wie bem 9?eid)en, woburc^ er h^i feinem SSolf

fehr trertl) geljalten warb. 2(lfo nimmt bicfe >!piPoric ein fröh-

lid)eö

ßnbc.
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