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I.

(5 t n l e 1 1 u n g.

Söcr ba (5infid)t i)at fo üiel,

2Daf er ^Tbcnteuer m\l

©ernc {)öten unb t)erftc{)n,

Unb feinem Jperjen nat)e 3el)n

£d^t 3ud)t/ S5efd)eiben^eit unb Xtcu,

Unb f)at oor allem Unfug <Bö;)m

Sm ^erjen unb im 5)2utt)e:

SSom ^immel ©Ott bet gute,

Der nie ein treueö Jperj Derfliep,

D'^od) o{)ne feine ^?)ü(fe lief,

2)er tt>icb e^ aud) in Bufunft nici)t,

£)eö f)ab id) fejle Buüerfid^t

Unb §tt)eifle nimmermef)r barcin.

^^ fei ein 5Bei6, e^ fei ein SDZann,

5Ber \\d) ber S5efd)eibenl)eit

Jpeute flei^t unb allezeit

Unb njill nad) ©^re ringen,

£)em Idft eö ©ott gelingen

Zn 2eib unb Seben tt?ie am @ut.

(5r t)abe f^dtö fid) in ber Jput,

i^af er bie (Sc^anbe fliel)e

Unb fid) §u .^erjen jicl)e

1*



3uc!}t, 3:reue, mih unb (5^re:

So fül^t er meiner 2et)rc

Unb flci^t fid) ftJter Sugenb.

^od) reer fid) in bec ^ugenb

SSerfaumt, bap it)n fein Seifpiel U^xt,

Zd), rcie fd)ma'f)(ic{) t)er5e{)rt

Der Sl)or feine Sug^nbjeit!

Denn er flief)t gerne weit,

5Benn er 2(benteucr ^ören fann.

Sßernimm nun, iDcrther junger 9}^ann

:

5Bat)r fag id), ungelegen

SScn einem 9iitter n^ol) (gebogen,

5Bie e^ bem 5Ule|t gelang,

Der allezeit nad) (5^re rang

Unb 9loth erlitt unb oiel S5efd}n?er.

Das reife, 3ugenb, nur oort)er

:

3Ber (^bre will erfed}ten

2}?it ^Kittern unb mit Äned)ten

5n Surnieren ober ^Streiten,

Der muf ju beiben «Seiten

^ft £eib unb Zih^n wagen :

Darum liegt ?[Rand}er fd)on erfc^lagen.

Der fonjl nod) war ein frommer £[)?ann.

^icmit bie diibi i)cb id) an.

II.

S3on ^tm ebeln ®taufcnberger»

Une mad)t bie 2(oentiir befannt,

5Öie id} l)ieoon gefc^rieben fanb.
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SSon einem mn^tn Dritter ^el)r,

^ec l)ie§ ^etr ^etec £)imrin3et

Unb tDiU ein ^egcn auöetforen.

SSon (Btaufenberg n?ar er geboren;

X}a$ liegt in ber £rtenau,

5Ö0 fid) uiand)e fci)öne grau

?v;§t in ef)ren fd)auen gern
j

5l)rem 2ob ifi aller Stabel fern,

®ie l)ütet fid) tjor 5öanfelmutl).

£!er Dritter ebel unb gut

Söar üon ©eburt ein milber SHann,

^er ju fparen nimmer fann

^ie ©ültcn, bie il)m trug fein 2anb.

^er eble Degen au^erfannt

^flag Htm unb 9^eid) ^u el)rert

Unb lief nid)t oon fid) Ferren

^inen fa^renben CO'^ann,

^l) er feine &ab empfat)n.

gleifig bient' er juglcid)

Smmer @ott im ipimmelreid)

;

(geiner garten CÜ^utter and), ^axitn,

£)er njertl)en .^immelöfdnigin

(Sprad) er alle CD^orgen ju

:

„^ilf mir, baf id) alfo tl)u,

£)ap id) betne ^ulb erwerbe

SSeoor id) ^ier erfterbe/'

£*aö unterlief er feinen 2ag;

Dorum fein @ott im ^immel pflag,

2öie er !D^and)eö pflegt ncc^ ^eut.



£)en ec fielen Ui^t im ®treit

Unb fielen im Zmnm,
Bec l)od)geborne 2ak

Diente gern ben grauen :

2Ö0 er bic mod)te fd)ciuen,

Da warb er frof) öon ^er^en^grunb»

Unö t()ut bie 2(üentüre funb:

5ßenn er nod) fo jornig war,

<Sal) er ein grd'utein fd)ön unb ftar,

53erfd)munben war fein Ungcmac^.

Da()er man @uteö oon ii)m fprad):

CO?an fachte, ba§ man weit unb weit

^\d)t t)or if)m nod) ju feiner ^üt

<Bo jltotjen 9?itter je gekannt,

Unb ber 3efcl)aut fo mandjeö 2anb.

Diefer felbe Degen I)e^r

SJJad)te mand)en @attel leer:

3n Slurnieren unb in Streiten

5Barb 5U beiben «Seiten

(£0 frommer Dritter nie gefannt.

Die er ergriff mit feiner ^anb,

!D?it bem ^djwerte mod)t erlangen^

Um bie war eö ergangen.

Darum tag 93?anrf)er t)or i^m tobt;

2(ud) braci)t er 2?^and)en oft in 5^ot!?^

l^ii fi'd) um tt?ertl)e grauen

2(n Jpofen liefen fd)auen.

5Ser mit it)m flreiten wollte,

5ßo man flect)en foUte,



^a ftie^ er bcibe^, 9icfö unt> ?!??ann,

Wlit einanber auf bcn ^])lan

;

2rud) ?0?and)en fu{)rt' ec an bcm @d)iift

fßov bie grauen t)in burd) feine Äraft.

Sein 2cb barum irarb treit ernannt:

Sc^njaben, Saiern, Un^arlanb

SJJuften ^rei^ tf)m jugefteljn.

3n ^ngellanb warb er 5efef)n;

Daju in bec granfcn 9Jeid)

Zt)at erö cft ben S5e|Ten gleid)}

3n 2!oöcana, in Samparren

<Sa() man bic ^raun, bie jartcn,

S{)m Jpeil üon dJott erbitten,

«So t)att er aud) geftritten

.

^it 5!??ann{)eit unb mit 9?itter6!raft

Wlandjmai in ber v^eibenfct)aft:

(5r fd}lu5 i{)nen füJ^anchcn tobt;

X^ai ©rag mad)t' er öcm S5lute rct{),

5Bo er in Streiten an fie !am,

£»af mand)er ungetaufte 9)?ann

SSernjunbcrt ^u bem anbern fprad)

:

Sold)en gelben fa^ id) feinen ^ag

5Bie biefer flolje 9?itter f)e()r,

Sie fpradien aUjumal, er njar

3n 2((Iem n^ie man fcUe fein,

5^id)t 5U gro§ unb nid)t ju flcin :

,, Sein ^erj ifr lauter, ebne ©anf;

Qv ift nid)t ju fur^ unb nid)t ju lang,

(Tr ()at red?t eine^ 9}?anne6 ^eib/'
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9)?aurf)eö ungetaufte 5Beib

Sagte 2ob, T>ant unb ©^r

3l)r, bec n>erthen grauen t)cf)r,

.^ie ii:)n in bic Sßelt gebar

;

2(üe [pcad)en immerbar,

(Sold)en O^ttter auöerforen

^abi nie ein Söeib geboren-,

^r fei befcf)eiben, milbe.

®o i)att er unterm ®d)ilbe

(5rtt)orben ritterlid^en ^rei^.

(5r btü{)te wie ein 9Jianbelreiö

2(n 2;ugenb unb an ßl)re.

Derfelbe «^elb, ber {)ef)re,

£'urd)ful)r mit ^bre mand)eö ^anb;

SSon (Staufenberg mar er genannt.

5Bo er in beu 2anben fu^r,

^in 3eglid)er gejlanb unb fd)n}ur,

JKitt' a\lt Sßett auf ßinen ^lan,

^er ^reiö mar fein t»or ^cbermann.

^er untjerjagte mcrt()e 3)?ann

ßegt' immer reid)e Äleiber an,

Die feinem ßeibe jlunbcn mo()l;

gürmat)r id) eud) baö fagen foU.

SSrettfpieleö fonnt er üiel

Unb alle 2rrten @aitenfpiel:

60 mod)t er frof) bie B^it vertreiben.

Sefen fonnt er aud) unb fc^reiben;

£)a^ lernt' er fcbon in jungen ^agen.

S5irfd)en, beiden unb jagen
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konnte biefcc O^ittcc gut;

^a^ fd)uf it)m immer l)c()en 3)?utf),

^a^u fröhlict}c Scigc.

9^un t)crct treitcr tra6 icf) fage.

III.

SBie it)m eine fdjcnc grau erfdjien.

^a einfl bcc ^elb ^u ^nufc faf,

2(uf ^taufenberg, trie id) laö,

2{uf fetner lieben ^i]H gut

S5ei feinen greunben bccbgemutb,

£*ie feiner 9\iic!!unft jid) erfreuten—
I^enn er n?vir ju tiefen Beiten

gange nid)t ba^eim gewefen —
£>a fprad) Der ^egen au^erlefen

«Seinem lieben ^necbte 5U

2fn einem ^fingfttage frut)

:

„®eb, bereite mir ein ^Pferb,

Unb n?elct)eö bein ^erj begeljrt,

2)a6 mngft bu bir bereiten —
5öir n?cUen gen Olußbad) reiten:

^a tt?iU id) ^ören ?Weffe,

2{uf ba^ ©Ott ocrgefe

5}?einer <Bünben ein )l^i\i.

^cnn Iciber ):)ah id) immer feit

©etragen geben unb gcib

Um (^l)r unb mandieä fd)öne 2Beib,

I^aju um n?eltlid)en 9^ubm/'

^a fprad) ber Äned)t: ^a^ rcill id) t()un
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ÜBie id) cud) gern 3cf)orfam bin.

@o lief er ju bem Stallt i)in

Unb 50g ein 9?of^ {)eroor, ein ^ferb;

Spnt, SOZantel, (Sporn unb Bd)Vocxt

S^rug er aud) in feiner ^anb

^ai)\n, n?o er ben Ferren fanb.

SSalb faf ber auf unb ritt i)inbannj

^od) lie^ ber tu9enb()afte 5D?ann

5Borauö reiten feinen Änaben,

5öeil er er|^ gefprodjen f)aben

5Bollte fein geTOo{)nt &thct,

3öie er immer gerne tl)äu

£)en S5urgn?eg nieber ritt ber ^nab,

5^un {)oret iraö ftd) ba begab:

©r faf), auf einem <Steine

(Saf eine ^rau aUeine,

£5ie fo fd)6'n war unb fo flar:

2)ie 3(t>entüre fagt fürwahr,

I>a§ ©Ott auf biefer 2öe(t fein 5Be{b

(Jrfc^uf, bie fd)o'ner ttjar Don Seib

2(10 biefe jarte, reine
5

3[^on gleifd) unb ton ©ebeine

@af) man ein fdjoner SSilbnifö nimmer,

5öie ber flaren (Sonne (Sd)immer

SJ^it lid)ten «Stralen njonnereid)

£)en ©lanj ber (Sterne löfd)t fogleic^,

(So fc^ien ha& »ert^e Fräulein gut

SSor allen grauen l)od)gemutl):

^i)ni ©leid) roar i|)rer (Sc^önf)eit Sd)ein,
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t){c (Sd)önc fa§ ta ganj allein
j

^ad) ber 2(t)entüre lag

£)iefer «Stein oor einem S^a^,

2(uf bem ber ^ned)t fie fi^en fanb.

^abei trug fie ein reid) ©eroanb,

^aö roat fo fd)ön unb alfo licl)t,

^en Knaben beudjte anberö nid)t,

2tlö fie war tom Jpimmelreid) gefommen

£)bec au^ bem ^arabieö genommen

Unb ge{)ore ju ber ©ngel <8d)ar.

3Son ^almatfeibe rofenflar

5Bar il)r roonniglid) @ett?anb,

Darauf üon ©olb gebilbet ponb

5)?anch ebleö 5Bilb erf)aben

CO?it golbnen S5uct)jlaben.

2Son il)rem Äleib njarf lid)ten (Srf)e{n

9)iand) tronniglid)er (Jbeljlein,

Der !ünj!lid) war t?ermür!t barin,

2Benn id) rect)t unterliefen bin,

Die man fo reid) an Gräften fanb:

Segte man fte in bie Jpanb,

5Bar (5iner nod) fo fied) gen^efen

Die (Steine mad)ten il)n genefen,

5ßie id) oon i()rer Äraft t)ernal)m,

Derfelben ^^cfluen wonnefam.

Die ta trug fo fd)öne^ Äleib,

^ieng aud) ein !öftlid)eg @cfd)meib

SSor bem ^erjen, baö fürttjal)c

<So fd)öner grauen würbig war.
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^a roaren Äc)Ten nicf)t Qifpaü,

5)?an faf) ba Srf)6'n{)eit aller "Kvt.

£)arin lag ein darfunfel,

9^ic tvarb bie 5^ad)t fo bunfel,

^cin fa^ baoon alö tuar eö ^ag.

2^cc (Stein, Der in bem ©olbe lag,

Q^cib fo ircnn{glid)cn Schein.

5n ber 5)?itte glänjte biefer «Stein

Umringt t)on anbern Steinen,

2)cn grc§en unb t»on flcinen,

£*en befrcn, bie man irgcnb fanb

;

£)en geringften mocf)te faum ein Sanb

^ad) feinem 5ßertl) vergelten.

2(uf (5rben roarb aucf) feiten

©in Äaifer nod) fo lobeöroertf),

^er fic be^al)ltc nad) bem 5öertl)

2}?it feinem ganjen 9\eict)c.

So war bie Sonbergleic^e

(Sd)on gegiert unb njunberbar.

£>er knappe nahm ber ^^rauen njabr

Unb ritt bod) l)in mit Sd)n?eigen}

^ie grau fal) man xi)m neigen,

(Sie grü§te ^olb ben Änaben.

(5r mufte mciter traben,

;^enn er fürd)tcte ben Jperrn,

^er ihm nad)ritt unb nict)t fern

9)?el)r oon ihm irar ^ur felben ^dt.

(i$ ttjar bem Knaben fd)mer5lid) leib,

3}ern?unbet war ha^ ^crj il)m fd^roer.
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^ap if)m fo nahe ritt bcc ^err,

Unb ihm ^u ^cilun rcar terfngt.

SSocüber triibt' er ba bec 3)?vigb;

^cd) neigt' er ihr mit SpöfiidjhiU

^cr Diitter !am nad) furjer 3vMt

2(ud) t)in, wo auf bem <Stcine

^ic (Sct)one faf nikinc.

2((^ fie ber Dritter ivarb gcn)af)r,

3t)m Q\l fein ^cib oecfcbtrunbcn n)ac.

2(15 ec bie ^xau aUeine fanb.
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Hn bie @ott feinen gleif geiranbt,

33on ganjem S^ix^tn tvaxh er fro^

;

^it ^ü(i)Un fprad) er ju it)r fo:

„@ott cjrü^ euc^, ?5rau, in aller 3ucJjt,

©Ott grüf eud), ^odj^elobte grud)tj

3rf) ^rüf iud), allerfd^onfteö 5ßeib,

£)ie ®ee(e je geirann unb ?eib,

Die jemals fat) ber (5rbe 2;^qI,

^d) ^riif eud), Jperrin, taufenbmal/'

©prad) ber Flitter ju i{)r.

lY.

2Bte ber Sfittcr üon ©toufenberg üon feinem ^ferbe fprang unb

hk ^vau oon bem «Steine I)ob.

,y2J?ein lieber «^^reunb, nun bonfe bir

£)er tt?ertl)e @ott t)om ^immelreid);

Du grüfej^ mid) fo freunblid) gleid)/'

<Sprad) fie, inbem fk Dor t^m j!anb.

Daö »iperj beö S^itterö war in S5ranb.

(5r fprang l)erab t)on feinem ^ferbj

Die .!panb bot il)m baö ^raulein trertl).

Do l)ob ber ^abelreine

^it^ Sraulein tjon bem «Steine,

Dat)on fein Kummer all jergien^.

Wlit 2(rmen er bie grau umfieng

Unb hat fte: ®i|et ju mir nieber.

Die fd)one grau fprach nid^t bawiber,

©ie festen beibe fid) inö @raö^

^a fprad) ber 9?ittcr fürbap:
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.

,,@nabe, Sraulcin hod)^cbcrn,

£^iKf id) mit cuc^ ebne ^ccn

9?eben rcie mein «^er^ begehrt?''

<Sie fpriid) : I)a^ ift bir gern getraf):!.

darüber tratb ber Oiitter frcb

;

^a fprac^ er 5Üd)ttg §u i{)r fo:

,,@nabe, trert^e Steine,

SBie meilt if)c {)ier aüeine,

£'()ne baf roec bei eud) fei?''

^ie ^d)one, aller »Sd)anbe frei,

<Sah ben Dritter gütlid) an,

Unb fprad) mit Sad^eln ^u ibm bann:

„Dag mag bic^ trcM ©iinbcr nehmen.

3ch fage bir, 9\itter, ebne Schämen,

SBarum ftd) bci^ h^^^hin t)at,

£)aB iä:) allein hier faf nn biefer «Statt

Sreunb, id) wartete hier bein.

Dir fag id) auf bie 2reue mein,

Daf bu mir ftat^ im Jperu^n liegfr.

(Seit bu juerft ein ^ferb befriegft

@ebacf)t id), Öiitter, bein ^u pflegen

®o auf Strafen n?ie ouf Stegen^

3n Stürmen unb in Streiten

^üt id) bein ^u allen Seiten

5Sie ein ö^^i^n^ beg anbern fclZj

3n Surnieren f)Ut id) bein gar n?c^l,

Daf bir nod) nie ein ^eib gefdiab^

5Bo man an 5;)6'fen fred)en fal),

Da pflag ic^, Dritter milbe^
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£^ein mit bcincm ^cf)ilbc,

5Bic id) betn auct) fjctiütct i)(iH

S3ci bem l)cil9cn ©otteßijrabe

:

Sa gelang bir, Dritter tucrtt),

5Ba^ bein v^crj nur fjat begct)rt:

©ie ?0^and)cr ba erfd)la3en tDorb,

iMd) fd)ii^tc meine ^egcnnjart.

5d) fct)ü^te bid) in frembcm 2anb

(Btätß mit meiner freien ^anb,

@o baf bein 2ob roarb weit erfannt,

3n (Sd)n?aben, S5aiern, Ungarlanb.

3'd) fd)ü^te bid) in ^xtu^cn

SSor 5öeird)en iinb t)or 9?eupen;

3n (Jngellanb bewahrt id) bid),

3n g^ranfieid) aud) gar ritterlid)-,

3« Soöcana, in ^amparten

5ßu|^ id) beines ^ei(» ju warten:

3d) fd)üijt in allen 2anben,

Unb bewahrte bid) üor @d)anben.

5ßol)in bein ^erj nur trug SSegier,

^a war id) allezeit bei bir

Unb bod) gewoI)rte|l bu mid) nie.

9^un fd)auft bu, lieber ^reunb, mic^ i)\c,

£)ie id) bein ftatö mit Sreue pflag/'

„5Bo^l mir, baf id) biefen ^ag

^ab erlebt, beö freu td) mic^,"

@prad) ber Dritter tugenblid)-,

„£)a^ id) eud), fd)6'neö 5Beib, foll fel)n,

9Zie fonnte ^iebreö mir gefd)e^n5
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Sollt id) nur nacf) bcm 5ßiUcn mein,

Schone i^rviu, bei eud) bcgn<ibet fein

^mmcr bi6 an meinen Sob/'

Sie fprad) auö i{)rcm ?D?unbe rctl):

„CD?dn lieber greunb, baö ma^ tcoi)[ fein,

golgjl bu nur jld'tö bcr Sebre mein

50Bie id:) l)ecnad} befrf)eibe biet),

5Bann tu miUft, fo t)afl bu mid)

Sobalb bu nur alleine hift.

dlux fag id) bir ju biefer ^^rifl:

5ßillfl bu i)erjen meinen Seib,

Sc mull bu fonber et)lid) 2\}eib

Smmcr fein biö an ben Sob.

So lebjl bu gar ol)n alle 5^otl)

S5iö an beinen jiingften ^(iq,

^a§ bid) nid)tö betrüben mag

Unb bu aud) nimmer 2c\h befahrfl;

5Benn bu e^lid) 2Beib entbet)rft

(^u barfjt tt)ol)t minnen, bod) nid)t feein),

So l)aft bu all ba^ ?eben tdn

Q^üti fo oiel bein Jperj begel)rt,

£)cö bifl bu, ^reunb, oon mir 9en?vil)rt.

5^immj! bu jebcd) ein e^lid) 5Beib,

So erfrirbt bein jlcl^er Mh
£)arnad) am britten Zci^i,

^^ürroabr iric id) bir fage,

Unb iRicmanb fann eö n?enben mel)r.

iDarum beben! eö tT)ol)l t)crl)er

3m Jperjen unb im ^ut\)i/'

2Mf(^e »olfSb. 3r. S5b. 2
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£»n fpcad) ber Spclb ber gute:

„grau, ifr biefc 9icbc n?a^t
?''

„3'^/" fptflci) baö fd)öne ^^cd'ulein flar:

,,.3d) ti)iU bir ©Ott 5um S5ürgen geben,

Uub ba^u mein ?etb unb Seben:

S)iienn id} bir nic^t fagtc tt)at)r,

(£o i)elfe ©Ott mir nimmerbar/'

Y.

äöic ber S^tttec oon ©taufenberg bie fc^öne ^rau umfieng.

X>a fprac^ ber tugenbreidje ^lann:

„@ott ne{)m id) jum Bürgen an,

£)er nie ein treues ^erj öerfrie^,

^od) feiner Jpiilfe barben liep:

Gr f)alf i^m ftatö aus aller 5^ot()

;

Seib unb ®eele !)6'rt auf fein ©ebot:

^r mb'g an Unö aud) gnabig tf)un.

grau, iö:) bin entfd)[ofen nun,

3d) triU eud) ^eib unb 2eben

3u eigen immer geben

®o lang mir @ott baö ^thtn la^t.''

£>en tt)ertt)en 2}^ann umfieng fi'c feft

Unb er ha^ inniglidje 5Beib.

Q:v brückte fte an feinen ^iih

Unb füfet il)r auf tm rotl)en 9)?unb
;

®o that aud) fie an^ ^crjenögrunb,

(Sic füf^t il)n tugenblid) jurüc!.

9)?an fagt, bap ?icb unb Siebeöglucf

(So grD§ nie fiul)cr a^arb gcfunbcn,
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^cd) fpatcrt)ln, alö ju bcr ©tunben

T)k (Seligen hatten beibe.

Da rooUt auf grünet ^aitt

.2)er Siegen bei it)r liegen gern.

Daö graulein fprad) in bem iperrn :

Daoor behüt unö 3^f" ß^nj^/

X)er unfer aller .Reifer ift,

Da0 bae nicht t)ier gefct)e()e,

Äein C[)?enfd) auf (5rben fe()e

Unfre erfte «ipodijeit

2(uf biefer grünen Spaiti breit.

9)?ein lieber greunb, beö bitt ic^ bic^,

2(d) Jperjlieb, bee geiral)re mid):

Sa§ unö Don binnen je^o fal)ren,

5ißir rocUenö bi^ m Span\i fparen:

£>a njill id) bir ju Söilien fein/'

^r fprad): „Sd) ban! eud), Jperrin mein,

2Boö il)r gebietet, tl)u ic^ gern.

X)a fprad) fie t)bflid) ju bem ^ertn

:

„i^e^ mag bir ipeil erfpriepen,

(56 foU bid) nid}t üeibriefen.

YI.

SBie bie fc^wie grau it)m tin Slinglein ^ah,

„5^un ft^e trieber auf bein '^»fcrb,

Unb fd)cibe oon mir, 9^itter roertl).

Du bifl auf einem ©cttesgange

:

5d) fünbge, n?cbr id) bir es lange

:

Der @ünbe n^iti ic^ lebig fein.
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Ü^imm, 2!rauter, biefeö Oiingclein:

^ö liccjt ein (Jbclftein barin,

5Bie bie «Sonne bepern nie befd)ien/'

(5r fprad) : „5)?ag eö nid)t anberö fein,

©0 ti)U id) ^ern ben 5öillen bein.

5ßenn id) oon euc^ fct)eibe t)ie,

gürwa^r, fo leib gefdjal) mir nie

Zi^ je^t mir foll Don eud) ()^f<^^^"»

TTd) n?nnn foll id) euc^ n)ieberfel)n ?

Sa^ tl)ut mir, tt)ertl)e ^errin, funb/'

(Sie fprad): „9)?an l)at ju biefer Stunb

^aö erfle bauten je^t 9ett)an

:

9?un facj id), SJrautec, i)6'c mic^ an,

9Jeit l)in unb ^öre 5!)?effe

2(uf ba§ (S5ott oer^epe

2(Uer beiner 9)?iffetl}at.

5Benn man ben Segen gegeben f)at,

So reite l)eimn)ärtö, 9?itter gut,

Unb gel) ju ^auö mit frifd)em ^D^utl)

3in beine Kammer ganj allein.

§ürtt)al)r, ha will id) bei bir fein.

S5erlangt bir ba ba$ iperj nad) mir.

So bin ic^ alfobalb bei bir

Unb leifle rcaö bein «^erj begehrt/'

^a fprad) bcr eble 9?itter tt)ertl)

:

,,So njill id) fröl)lid) reiten/'

Sic fprad): „X)aö tl)u bei Seiten.

I5u foüfl nun beine Strafe fal)rcn

Unb ©Ott im ^immel bid) ben?al)renj
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(5r tbu unö beiben Jpülfe funb/'

SD^it Urlaub er oom @raö erflunb

Unb {)ub bie tt)ertt)e ^rauc

^mpor öon grüner 2(ue,

SSon ber geblümten ^aibc.

I^a lad)ten biefe belbe

^inanber {)olb unb freunb(icf) an.

5^od) umfieng ber tt)ertl)e 9)^ann

^aö [d)6'ne minniglld)e 5Beib.

2(ud) fie umfd)lc§ nod) [einen Selb

Unb beibe nach ©elüjlen

^inanbcr l)erjlid) füfsten

9?otl)en Wlunb unb SSangelein.

(ix fprad} : „^^^un facjct, Jperrin mein,

2Bem üertrau id) t)ier eud) an?''

£)a fpracf) tk grau TOol)l9ett)an

:

„3)?ein 2kb, i)ab feine ®org um mic^

5öol)in id) miU, ba bin id).

©Ott l)at mir ben 5ßunfd) gegeben

:

^orum i:)ab id) ein freieö ?eben •,

^a$ fommt bir aud) ju ©ute balb."

2)a rief ber 9?itter tt}ol)lgeftalt

(Sein guteö ^^ier berbei, ben ^engfl
j

^en l)att er fo genjol)net Id'ngjlt:

5Benn er i^m „©efctie'' rief,

£)a§ er bebenbe ju il)m lief.

!y?un rief er ihm: ©efeUe mein!

Da jleUt' eö fi'd) gar roiUig ein,

2)er £)egen frol) ju O^cffe fap,
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Urlaub ju iK[)men nlct)t üeroja^

Unb ritt be6 2Begö 3efd)minb hinab

;

©ercartet i)atti fein bec Änab,

VH.

SBSte ber 9?itter jur Ätrc^e ritt unb ftd) @ott befaJjL

(5r ritt in furjer 5Bei[e

3}?it if)m bie i)albe 9)?eile

Sig wo baö ^orf cjelegen ijl.

2}?an lautete jur felben Jrifl

(Sd}on mit üoUem @d)a[ie

£iie @(ocfen all unb ade:

^a ritt er befto fd)neller gar.

5Bie eö SSraud) war immerbac

5ßarb ba^ Äreuj umt)ercjetra9en

Gb man bie SJ^effe mochte fagen.

£»a gieng ber 2)egen ouöerfet)n

83e()cnbe öor ben 2{(tar j^ehn

Unb lie^ fid) nieber auf ein ^nie

;

^c\^ Zn\t berroeil be^iengen fie.

Da rief ber tugenbreic^e 9}?ann

Den guten @ott im ^immel on,

Die SJiuttcr auct), bie ihn gebar:

,,^axia, v^immelöföngin !lar,

5c^ befehle h^ut in beine ^ut

Dir ^eib unb <Seel unb ^h^ unb

Unb hab eö immerbar gethan/'

Die ?0?effe fo ein Snbe nahm

Unb al8 ber «Segen gegeben »atb.
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^ub er fi'd) trieber ciiif bic Jabvr

Unb ritt mit Jrcuben ivieber heim;

^cin ^cd).gemütbe tvar nicht f!ein.

VIII.

SBie bie fc^önc grau §u bem Stifter fam, al6 er bat^eim auf feiner

Kammer loar unb xvk e6 ba crgicng.

^a er nun nuf bie ^i}erte him,

^a gieng ber tuijenbreict)e 3}?vinn

2(löbalb ju feinem Kämmerlein

:

^a moUt er ganj alleine fein.

(5r fprac^ : 2(d) @ctt ocm «?)imme(reicf),

^att id) bie <Sd)cne fcnber ©lei^i^,

£^ie id) fanb auf bem €^teine,

^ier bei mir Qanjj alleine!

(5h er baö ^ort 5U (5nbe fpr.i*,

33er feinen ^ucjen im ©emvu-h

<£tanb baö ^rauleiu ohne ©leich.

^a n?arb ber JKitter freubenreid),

Unb fprad) : 2(d) fd)6'ne ^perrin mein,

3^r foÜt ©Ott im «Öimmct fein

^tät$ n?il(!cmmen unb aiid) mir.

Sie fprad) : Wldn ^^vtunb, ©Ott lohne bir.

^it Regier er fie umfieng,

2(n ein Sett er mit if)r gieng,

^aö ba nad) 5öunfd) bereitet üanb.

^r unb td^ Jrä'ulcin auserfannt

Ratten .^«r^treile oiet

9)?it ber füpen 2^inne epiel:
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^amit n>ar ii)mn beibcn rooht,

SÖie e^ 5tt)ei 33er(iebten foU,

X)k giin^er 2)?lnne wellen pflegen.

<Sie liefen tt)enig unterlegen

53aö baju geboren mng.

ii;:.,i""t 'V"1l'"ß

iiO

@rö§rer ?iebc feiten pflag

2(uf (Jrben ttjeber 3)?ann norf^ 5Bcib.

(finet f)ielt beö 2(nbern Seib

5}?it ben 2(rmcn fanft umfd)lofen

Unb ttJiuen unttcrbrotlen

:

5Övi6 jur SJJinne nur ge()ort^



•^c$ pflagcn fi'c ba ungefrort,

£)cnn fie gönnten fich es bcibe.

Die (Sd)6'ne fonbcr ^eibe

^iib 5U bem roect^en Ovitter ein :

„?i??e{n liebet grcunb, bief ®[ücf fortan

«Öviben trir biö jum jüngften 2vig,

.I>a§ un^ 9^iemanb fcf)eiben mag,

5Benn bu tbuft, wie id) gefagt/'

„i^iin!/' fprad) bec i^egen unt^erjngt,

,,2}ein ©ebct erfüll id) n?illigli*.

Siebe, bir ergeb id) midi:

iDu foUft mein geiraltig fein

^0 lange tt^vihrt bas Scbcn mein

Unb mir ®ctt 23efinnimg leil)t/'

,,3)u Sieber/' fprad) bie fd)cne SO^atb,

„25on mir foUfr bu fein gen?abrt

©utö, fo t)iel bein ^er^ begehrt.

5Baö hu nur miUft, erbeifd) oon mir:

50^it gutem ^iUen geb id)g bir/'

Sie gab ihm ©utes a^unberoiel,

5ßie id) cuc^ befd)eiben n^ill,

Da§ er aud) bie ©efellen

Sufrieben mcd>te llellen

2}?it hm &cib^n feiner «Öanb;

(5r mad)t* e5 rtcbl ber 5Selt begannt

.Dap er ein milbcs Äerje trug.
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IX.

3Bie bei- iHitUv bamad) iricbev um 9iitterfd)Qft in fvembe Sanbc

fu^r mit großem 2l"ufiüanb unb ©eprcinge.

Dec diiUct ebel unb flug

gut)c brauf in mancbeö frcmbc 2anb.

@in 3^f)eil war il)m fd}on mo^lbefannt,

^in 3^bcil f)att er nocf) nie 3efe()n,

<Statö ritt bcr liegen auöerfe[)n

5[^it einer tt)onnigItci)en *Sd)vir.

^a nn()men fein fleißig tral)r

©rafen, ?5r^i^n, I5ienj^mnnnenj

2(ud) fd)6ne -^raun begannen

Unb rül)mten, er burcl)reife

^ie 5Be(t in red)ter 5ßeife,

^a feine ©ab ihn fct)rec!e.

53}ot)in ber »Spelb, ber fecfe,

3emat0 in hm ßanben Um —
5Benn ber @d)6'nen \i)n ^Sevlangen naf)m,

^att er faum ben ^unfd) gebac^t,

£^b eö Sag war ober ^iiö:)t,

So iDar fie bei ihm gleirf) jur *Stunb

Unb ti)cit il)m ganje gveunbfct)aft funb.

X.

SBie bcr S^titter oon ©taufenberg t)cim !am unb feine Jrcunbe

ii)m vietijen, er foUt ein SBeib neijmcn.

£^arnacf) 9efd)a()6 ju einer 3cit/

.^a biefer Dutter wax gar rceit



©creifJ unb Uin^e fern ^emefen

Den lieben greunben aueerlefen,

X^a§ er ju ^anbe irieber !am

3u feinen SScübern Icbefam

Unb anbern lieben ^reunben mehr.

X^a ern:»iefen fte ihm grofe (5l)c,

£^er ihnen treu ergeben njar,

^ie id) gefchrieben la^ fürn?ahr.

vgeine SSrüber unb SSerwanbten

2}iel fingen ?Ratt) Dern?anbten,

£)a§ er nahm ein el)lid) 2öeib.

>Sie fprad)en: *£oli fein ftoljer ?eib

^l)ne Seibeserben jlerben,

©oU er fo üerberben

Unb ()iutcrla§t fein Äinbelein ?

Das roürb unö immer ^cf)aben fein.

@ern giebt \i)m ein §ürfl fein ..^inb,

^oburd) roir all geel)ret finb.

Da giengen fte ju 9{atl)c

3n einer Kemenate,

Daf fte mit 3ud)t unb vgitten

5[)n alle wollten bitten

d'm eblid) 5Beib ju nehmen

;

Deö bürft er fid) nid)t fd)ämen.

^inf! ba fte greube hatten oiel

^it San^ unb ^ang unb vSaitenTpiel,

2(l6 ba ber 3(benb brad) l}erein,

5'Zat)men fie ihn all allein,

Diefen ^reunb unb trerthen @aft.
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»Sic fpi-ad)cn : lieber -Jrcunb, bu ha[t

(5()ren unb aud) ©uteö Diel:

(So ift eö nun tt)of)l an bem 3iel,

£^ap bu ein 5Beib bir f)cim foUft führen,

^ie beinern Staube mag gebül)ren

:

^aö t()u, n?ir alle bitten bid).

^u bijl ein ^elb fo ritter(id) :

Sodteft bu beinc Bfit t}ertreiben

Unb bir fein (5rbe ()interbleiben,

^aß trar ung a(Ien ?eib unb Sdjanbe.

ytod) mancher §ür|l: im beutfd)en Svinbe

©onnt bic feine 3:od)ter irot)L

^ein ^erj baran cjebenfen foU,

2^{)u nad) unferm 9?atf) unb Sc^ren:

^aß mtb all beine ^reunbe ehren

Unb wirb erljeben bein @efd)(ed)t.

(5ö ij^ gejiemenb aud) unb red)t,

£>a§ ein @emnf)l bir fei gegeben,

^ie bein mag warten all bein Seben.

^er 9?eb erfd)ra! ber Sflitter fef)r.

^a fprac^ er: „Rieben greunbe, fd)tt>er

SBirb eö mir, mid) felbjl ju §n?ingen-,

Wlid) treibt ein ^ang ju mand)en fingen,

£)ie ju ber d^t nid)t gehören:

^ö toiU ber (5l)e|Tanb jerjlörcn

Tfller ?u[t unb ^reube Diel:

£>at)or ic^ mic^ nod) hüten tt)i(I.

^in freiem Sehen fteht mir an

So lang id) heiß ein junger Wlann/'
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?!)?it fold)er Sieben mand)erlei

Sprach er fi'd) t)en bcn grcunbcn frei,

^a^ fie eö liepcn bleiben

Unb njcUten ihn nid)t treiben,

^od) gieng nid)t lange Seit mehr l)in,

^0 brangcn fte aufö 9^eu in ihn,

Unb brnd)ten einen weifen CDTann,

^er aucf) ihn ju bereben fann-,

^erfelbe war il)m nah t^ern?anbt,

^cr führte hieben allerhanb,

3Bie er benn reben fcnnte Diel,

^a fprarf) er: ßiebcr ^^^eunb, 3d) will

Did) bitten unb bie S3rüber bein,

Unb ^ie l)ier finb all insgemein,

Daf bu unö ein ©efud) getra'hrft,

£>er JKitter fprad) : „ Q:ß braudjt nicht i}:}i

^er Sitte: immer tl)U ich gern

5Bq6 il)r gebieten mögt, ihr ^errn,

S3iö auf dinß, ic!) wiU fein e()lid) 5Beib.

Unb foUte man barum ben 2eib

3n O^iemen mir jerfchneiben,

£)ie ^^c ttJiU ic^ meiben

:

^a$ fag ic{) Tillen im SSorauö,

S5ei meinem ^ib, eö wirb n\&)tß brauö.

^te OJebc la^et unterbleiben,

5ßollt ihr mtd) nidjt üon eucf) vertreiben.

CD^it 3ücf)ten fprac^ ber 2(lte wirt)er:

//Sff eucf) bie JKebe fo juwiber,

^ic ii) gct|)an au6 treuem ^inn.
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3* will fie mcibcn fernerhin.

3ct) tbat fic nur ju beiner (5t)re

Unb bad)te nict)t, ba^ bid)g befd}n)erc.

<8d)afft fic bir fold)C^ Un^emad),

5[^ein guter greunb, fo la^ id) nac^."

XI.

2ötc bie fdjöne grau ju bem «Ritter !am unb tbn lüarnte üor

feiner greunbe Siati).

Der Siebe fd)n)icg nun Sung unb 2(tt.

5^un trat eö an ber <Stunbe balb,

^ci$ bie 9?ad)t 9efd)lic{}en !am.

Der junge 9?itter lobefam

(5)ienge gern §u feiner 9?u{).

Da rief er feinem knappen ju,

Daf er if)m (eud)ten foUt t)erniebcr;

.Der Jüngling fprad) nid)t Diel bamiber.

Da bot ber 9?itter au^erfannt

Sbnen allen gute ^adjt 5ul)anb

Unb gieng betrübt \)cn il)nen fort.

Dem knappen rietl) ber 9?itter bort,

^r foUt auö:) fud)en fein &ima6:).

Der Jpelb bann bei fid} felber fprad):

„2(d) l)er5geliebte ^errin mein,

SHein «^erj, baö begel)ret bein/'

dl) er baö SBort ju (5nbc fprad),

«Sein 2ieb ihm in ben '^(rmen Kig.

8tc fprad): „ 9)?cin £icb, ivaö fümmcrt bidi ?
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^u betcübft bid) fc um mid).

din el)lid) 5ßeib n?iU man bir ^cbcn:

(So f)atte|l bu bein tt)erü)e6 Scben

3Ser(oren all^ubalb l)lcnieben.

5d) njoUt, id} {)a'tt cö frä't^ gcmicbcn,

^a§ id} geroorben bin bcin 2Beib.

£^cin junger, n:)eithcr, jlo^cr ?etb

Wlu^ mid) immerbar gereuen/'

I)er ^Ritter fprad) ju i^r in freuen:

„£^aju berebet man mid) nid)tj

£^er bir gelobten Streue ^l)flid)t,

2)ie leifl id), biö ber Sob mir nabt/'

„^ore/^ fprad) fie, „meinen Diati)

:

fO^an wirb nod) in bid) bringen tief,

£)b fte bid) bringen an ba^ ^Ui,

£)a§ bu ein Söeib bir fübrejl: b'^im.

<So fag ben Srübern insgeheim

Unb beinen ^reunben auseri'ebn:

^enen gieb mit SÖortcn 5U üerftchn,

^af bir ein 333etb oerbunben fei,

^ie allezeit bir irot)ne bü

3Bo bu in ben ^anben fa^rfr-,

Unb trag bu @utc6 ba öerjchrfr,

^aö gebe bir htm Uaut @cmat)l.

Unb fag eö ftiU unb laut jumal

5Bie tt?ir e^ l)ielten biöberan.

^aö erlaub id) bir, mein lieber ^ann
O^ur Überreben laf bid) nid^t,

€)bcr ivabrlid) bir gefd)id)t
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5ßic id) i>orau^ bir !unb getban/'

X*a fd)n?anb bU ^Jlcid^t, bec Sag btad) an :

£^ie fc^öne grau nahm Urlaub balbj

Tiiufftanb bcc Oiitter troblgcftalt,

^ec im ©ebet 5U @ctte rief

2(uö feineö viperjenö ©runbe tief,

5ßie er baö olle Siage tf)at

5Benn er auö feinem Sette trat.

xn.

*Jöie 2)et; oon (Staufenberg ju einem römifc^en Äönig gen Jranfs

fürt fam.

3u biefen Seiten fügt' eg fic^

SSon £)i)ngefa{)r, tt)enn anber^ id)

^iefe CO'iäre red)t t)erna()m,

X)af ein ^ütit gen t^ranffurt fam,

^en man jum Äönge moUte l)ahm.

£)a()in fa^ man t)iet «^^erren traben,

Sürjlen, ©rafen, freien,

Der Pfaffen mi unb 2aien;

Znd) mand)er tt?ertt)er £)ienftmann

Bu bem felben ^ofe !am

Dem Könige jur öt)re.

Derfetbe .?)elb, ber t)el)re,

3Son bem eud) t?iet f)ier warb gefagt,

£Ritt ju bem ^of aud) unüerjagt

5D?tt einer n)onniglid)en ©d)ar.

(5c bradjte feiner greunbc bar
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5ßot)t brcifig, wenn id) rcd)t oerna{)m:

Svenen ^ab bcc Degen lobefam

^arnifd), 9Jofö unb ©en^anb,

Mitild), au^ milbec ^anb

Unb @utö fo üiel jte nuc U^ii)\:tcn,

©eine S3rubec traten oor ben 5Bert()en

Unb l)ie^en \i)n bie Oteife meiben:

(5t möd)te nid)t erleiben

I)ie Äojien, bie ba nöt^ig fei'n.

Da fprad) ber Su9enbreid)e : „ 5^ein,

^aö ic^ ®uteö mag üer5et)ren,

@ott fann unö nod) Diel mel)r befd)eren,

Unb feine tt)ertl)e WlutUv jart/^

Da ritten mit i()m auf bie S^^rt

Die S5rübcc unb ber Sreunbe ©c^ar.

®ro§e (5l)re tt?arb il)m immerbar

Erboten t)on gar mand)em CDZann,

Der aud) baf)in ju ^ofe fam.

^a man fo üiel fal) fein ©efinb,

3)^and)eg ebeln Surften Äinb

Sprad): Daö ijt ber n)ertl)e «?)elb.

Der alljeit auf bie 5ßage frelit

(Sein ßeben unb fein ^ut nid)t fpart.

(5r ijt fo fül)n bei jeber ?^a^rt,

X)a^ if)n 5f?icmanb mag bejtel)n.

^a fprad) ber ^önig auöerfef)n:

„5Ber i|t ber Ovitter unuerjagt?''

Da^ maxb bem Könige ßefagt.

Unöer()obIen fprod) beö Äönigö Broerg :

Stf<^e JBolföb. 3r. 5Bb. 3
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,,(^6 ift bcr milbe t>on «Stauf^^nberg,

£>er fommt fo ritter(id) 0cfal)rcn

:

9??vivj @ott üom ^immel if)n bema()ren

!

^^ctin er fa^Kt tro()l gürflcn o^kxd);

©c mnd)t nod) manct)cn 2(rmen reid)

:

(^() blefcr ^of ein (5nbe nimmt,

(^•0 et)ct er manrf)er S)?utter ^inb/'

XIII.

S93ic ber Äöntg ben 9?tttct öon ©taufenberg empfieng unb voit

er bei bem »i^ofe fo ritterlich ^ad).

£>er Äöni^ ben 9?itter woi)i empfteng,

Wlit 3u<^t «t it)m entgegen gieng.

(5r f)atte üiel üon {()m vernommen,

£»rum U\i) er gern htß gelben kommen

:

£^a§ er it:)n foUte [eben tieut,

darüber ttjar ber Sürjl erfreut,

Unb ba§ er il)n ju ef)ren fam,

i^Dee fprac^ er ^anf bem mert()en S??ann

Unb feinen S^eunbcn auc^ jumal:

I^ie neigten fid) bem Äonig all.

Salb gieng e^ jum 2;urnier mit ?u)!.

9)?anc{)er warb auf feine S3rutl

©ejlc^en, ba^ er am S5oben rang,

Unb ihm baö SSlut tjom Wlunh^ fpmng.

£)a fprcngt' and) an ber £>imringer,

^on ©taufenberg ber 9iitter l)cf)r

Unb ritt mit <Sct)al( n)ol)l auf ben «?)of:
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Drt \ai) i^n mancbec S3ifcf)of

Unb t)iel ber fd)önen grauen flar-,

^er ^onig fclbet nahm fein wahr.

•ec t>icl mit H)n\ ju ftcd^en ritten,

^k jlad) er ab mit ftcljcn <^itten

Unb hatte bod) auf ^c\>cn 2(cht,

305 fein SSerbienjl voot)l in S3etroc^t

Unb crfannt cö fd)on Don fern

;

£)er jungen Änaben frf)ont' er gern

Unb ttjer iljm auf bem ^cf ent»ric^,

^en mieb er and) geflipentlid),

I5ap it)m hin iüh t)on itjm 3efd)al),

33icl reine ^^tiu^n fprad)en ba

:

SSon ^taufenberg ber mitbe

5ßirbt fo mit feinem <Sct?ilbe,

£*ap mit 9^ecf)t ber (5i)ce §a()n i()n jiert.

^a nun ju (5nbe irar turniert,

3Barb ber ^reiö ihm jugefagt:

^em Dritter milb unb unoerjagt

5Barb 2ob unb (it)Xi juerfannt

3Son ben grauen in^gefammt,

Unb 3(lle, bie \i)n je gefetjn,

9)?uften ^reiö unb 9^u{}m i()m jugejle^n.

XIV.

Sic ber Äönig ^em üon <Staufenberg feine 3Äu()me jur ©f)e

geben rooUte,

:^a nun ber «Sieger aar kfannt,

SSom Äönig warb ber ^elb befanbt,

3*

i
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Daf er ju i^m fomme.

2)a öteng er ()in, ber fromme,

^\t benen, bie er mit9ebriid)t,

3u beö erma^lten ^önigö 9}?ad)t,

Unb ba er oor ben Äö'ntg !am,

£)a fprad) ber Äönig (obefam

3u bem Dritter unoer^a.^t:

„and) ^at ein felger Sag getagt,

^ap it)r t)iet)er gekommen feib/'

^a fprad) er: „©bler §ürfl, tjerjeiljt,

3ci) unb bie lieben ^reunbe mein

©inb Qnd) i^u ^f)ren l)ier aliein,

£>enn n^ir beburften fo(ct)eö .^^errn/'

£>er ^önig fprad): „.3d) l)elf eud) gern

Unb 2(llen, bie eud) finb Derwanbt}

^enn eö ift nun fo beroanbt,

^ap id) ein einjig 9}iüt)md)en ^abe

:

^le ifl fo fd)ön burd) ©ottes ©abe

Unb fo lieblid) Don ©ejlalt.

2(d)tjel)n S^^br nur if^ fie alt;

SSater unb 9)?utter finb geftorben.

<So l)ab Sei) benn @en?alt erroorben,

<Sie §ur Q^ eud) anzutragen.

Ucberbiep, roill id) eud) fagen,

@eb id) eud) beö ?anbe^ üiel,

5ßie id) eud) befd)eiben rcill.

gürflenftanb, roer fann e^ binbern?

©oUt ibr eud) unb euern binbern

9)?it meiner 5[)?ul)men arnbtenj
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3brc §errfd)aft ifl ju Äarnti)en/'

^a trarb ber Dritter bUic^ unb fa^l,

;^enn er ecfd)raf fo fe()r jumal,

i^af l()m ba^ 5Bort erjlarb im 2)?unbe.

£)te i5"c)^^n fprad^en in bcc 9?unbe:

„^err, iric mögt ibr alfo thun,

^a fo ber ^önig roill gerul)n,

^af it)r nid)t 2(ntrDort gebet

Unb alfo tt5iber|lrebet?''

^er ^öniij be6 unnjillig warb.

Da fprad) er: „5Ü^erther 9?itter jort,

^n n)a{)nfl öieUeicf)t, id) fpctte bein?

O^ein, ttjabrlich, auf bie Sreue mein,

Du foUfl mein 50?ü^md)en nehmen,

Der ftd) fein ^er^og würbe fd)ämen.

"

Da nun ber 9?itter ffd) befann,

Düf er 5U fid) felber !am.

Da fpraii) er: „^err, troUt mir t?erjei()n.

Die CO?agb ebel unb rein,

Die foUt \t)z geben einem 9??ann,

Der fie mit ©^ren freien fann

Unb i{)r ebenbürtig fei:

<Sie ifl üon ©eburt ju hod) unb frei;

9)?ir roürb eö nid)t gebühren.

Die (5ble {)eim5ufüf)ren.

"

Der ilönig aber fprad) 5uf)anb:

„@uter Dritter, bir fei befannt:

©ab id) i^r einen armen Äned)t,

^a$ beud)te billig fie unb rec^t.
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^k iriirb ihm untertf)ani3 fein:

2)n^ tveip id) an bcr 9)?u{)men mcin.'<

I>a fi'd) bec 9?tttec tt)olIte roe^ren,

9}?and)er gürj^ begann ju fd)tt}ocen,

(5r tt)äi- ein unf(ugec 3)?ann.

(So fpcad) ein ^erjog lobefom,

Der bttfe 9?ebe tjö'rte n?o()L

£)er ^aai n?au Jpecrn unb gürj!en üoll

58ird)ofe fafen nud) babei,

Die fragten biefen Oiitter frei,

£)b er üieKeid)t fd)on trar üerma^lt?

Da fprad) ber 9?itter auöern)ai}It:

„3d) ^«b ein tt)onni3[id)e^ 5öeib,

Die ^at ben allerfd)önften 2eib,

^in je ein menfd)lid) TTucje fa^.

SSiel Sieben mir üon i^r gefdja^.

5Ö0 id) fein mag immerbar.

Da nimmt fie mein in @üte n?at)i:

Unb i|^ fo balb id) roitl bei mir.

2£ud) f)ab id) ©uteg oiel t)on ibr:

@o t?iel id) nur üerje^ren mag,

£)b eö 5?ad)t fei ober Sag,

Dag giebt mir meine ^iperrin flor»

5ßaö id) cud) fage, ba^ ift n>abrl

^^lebm id) jebod) ein e{)lid) SBeib,

®o erflirbt mein junger Seib

Darnad) am britten S^age,

gürmaf)r, wie id) cud) fage.

<So fagte mir bie ^errin !(ar:
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S5c{ meinem (5ib^ id) rcbc tVvibr.

"

„<So ^eigt mir/^ t)ub ein S5ifd)of an,

„£)öct) eure ^errin ttJo!)(9et()an,
''

£)a fprnd) bcr ^egen auöerfet)n:

„®ie laft fid) üon CRiemanb fe{)n

'2(16 t)on mir nur ganj allein.''

£)ie Ferren fpcac^en inögemein:

„@o tfl fte nid)t ein rec^teö 2ßeib.

3()r verlieret @eel unb Seib,
"

@prad) ein alter dapellan.

„9^un feib il)r bod) ein (Il)rifienmann

5Bie feib i^r fo ^eftnnet,

Baf ihr \izxi Seufel minnet

SSor allen reinen grauen jart?

5Baö @ute6 je auf (5rben warb

(55efprod)en unb gefunden,

Daüon feib il)r tjerbrungcn,

S^Ott 2aien ober Pfaffen.

£»er Teufel umgefd^affen

Jpat ftd) ju einem SBeibe.

Die @eel in euerm Seibe

3fl ewiglid) t}erloren,

%^x t)abt reine ^^raun oerfdjnjcren;

£)er Teufel in ber ^6'Ue

S|i euer @d)laf3efeüe,
''

2flfo fprad)en fie nod) t)iel,

5Baö id) nic^t n)ieber{)olen will.

Ueberrebet üon ben Pfaffen

^pra^ ber S^Jitter ttJol)lgefd)affett

:



— 40 —
„''Mci^ bcr Äönig l)eifet mld),

mu, id) leiften triinglid}/^

3ur <Stunb ihm ba t)crfprod)en ttciib

^ie reict)e SJ^agb t?on t)ol)er 2(tt,

2)af fie fein ^Ijroeib foUte fein.

^ec Äonig gnb ben Sßiüen brein

Unb fd)enft' ihm ^leinobe t>icl.

£*cr Dritter fprnd) an biefem ^i^l-

„(So foUt i()c mir bic Jungfrau

<Scnben gen ber £)rtennu,

Daf n?ir bie «*pod>5e{t l)vTltcn bort.'"

£)er ^önig gab barauf fein 5Bort-,

2(bgercbet marb bie ^iit,

.^a man it)m bringen foüt b'u ^aih.

XV.

aöte bie fd)öne ^^rau lieber in ber ^ad:)t ju bem ^Hitter fam,

unb ibm fagte, er müfe jlerben, weil er ein @t)n?eib gcncm^

mcn bätte.

^a ^iefe^ oU bebungen marb,

Der Dritter f)üh ftd) auf bie ga^rt

Unb ritt narf) .^aug mit feiner «Sc^ar.

£)a er ju 0lad)t nlleine tt)ar,

^r n)ünfd)te nad) ber grauen fein :

Da njar bei ihm bie (Scbo'ne fein^

Die immer fein mit 3^reue pflag;

Der 9?itter ihr im 2(rmc lag.

<2ie fprad) : „lld) Ijerjgeliebter 5!}?aan,
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5ßaö id) bir oecbot t)on 2(nfang an,

iDaö t()ujl \>u bennod), roe^e mir!''

@c fprad) : „Jperrin, maö meinet ibr^

£)ie ^errin fprad): „3(d) n?et) mir, n?et)!

^'u nimmfl ein anber 5öeib jur (5t),

5Baö bid) tt)ot)( jTatö gereuen mag.

^u (ebjl nur biö jum britten 2ag,

5Benn if)r fd)lieft ben (5f)ebunb:

^dn ^erj wirb nimmer mehr gefunb.

3d) fage bir, waß gefd)ef)en muf :

3<^ lafc fet)en meinen gu§

23oc 2(llen, bie jugegen finb,

5Bcnn beine ^od)jeit beginnt.

Sßenn bein ^(uge ba6 crfab/

@o fdume bid) nid)t lange ba:

3u beid)tcn eile, tt)o^l iftö 3ctt,

Einern ^riej!er l)od)gen)eil)t;

Deinen @ott folI|"t bu empfangen

Unb foUj^ oud) gleid) verlangen,

Da§ ber ^riejler in ber (5ile

£>ir baö |)eilig £)el ertl)eile:

Daö tl)Ut bir 9^otl) fid)erlid)

;

©Ott erbarme beiner ®eele ftd).''

^a ^ihci<i)U ber Dritter unDerjagt,

5ßie bie Pfaffen il)m gefagt,

Da§ fie t)ielleid)t nur löge

Unb ii)n bamit betröge:

®o glaubt' er benn ben Söeifen mel)r.

<So fd)ieb öon bem Dritter l)el)r
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I?ic fcf)önc ^crrin minni^lid)

;

IDer Dritter blieb uiib ()armte fid).

XVI.

^ic bie Jungfrau bcm 9?itter t)etmgefübrt irarb, unb wie ein

^u^ burdj hk Secte !am über bem S^ifdj.

;r^a warb bem Otitter mef)r^ebad)t

Die fd}one S3rnut inö 'Sd)(o^ ^ebrad^tj

C[)?it i^r manc^ roert^er X)cgen fam

Unb üiel bet grauen lobefam.

2)a !am auch cinä bem Sanbe bar

^anc^e tt)onni^tid)e <Sd}ac

5Son Ferren unb x>on Stauen,

Die fid) ba liefen fd)auen

Bu (5()ren unferm OJittec {)e{)r.

;0 treh, ttJaö foU iri) fa^en mef)r?

Da man über 3;ifd)e faf

Unb ein 3^ber trän! unb af

^n einem tronni^lici^en ^aa(,

3Baö fa^n bie @ä'[le ba ^umal,

£)b eö 3Beib n?ar ober ^ann,

5öer immer ju ber Jpoct)^eit !am?

Der Dritter faf bei feiner SSrnut:

Da fa() man fliU unb überlaut,

T^a^ nvodß burd) bie 2)ec!e ftief,

diiun 5}?enfd)enfu§ ee fel)en lief,

SSlcf, in bem «Saal, biö an baö Änic.

2(uf Srben tt)arb fo fd)C)ner nie,

^0 minniglid^cr nie gefe^n

:
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^er Suf t)attt üd)Un (8d)ein

5i3et^cc üiel benn ^elfenbein.

Da ben §up fa{) mannl^tid),

2aut fc^cie bec Dritter jammerlid)

:

„£) n)e(), tt)e{), mit armem 5)lann !

"

Da6 ^aar ju raufen {)ub er an

Unb jerrt' eö auö bem Raupte fein.

(5r fpcad): „S^t lieben greunbe mein,

3!}r ()abt mid) unb eud) oerberbt:
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^nn fetb if)r alleö @lücfs enterbt.

5'^ncf) brcien ^agen bin id) tobt'/'

2(uf [prangen fie in grofer 9f^ott)

Unb liefen auf bie S5ü()ne ()in,

^md) ben ber guf geflogen fc^ien.

£*a fie farncn auf ben ^aai,

(Sie fa{)cn-'9^iemanb überall,

®ie fud)ten l)in, fte fud)tea ^er

Unb fal)n unb fanben Of^iemenb me^r.

Unb fud)ten fie biö l)eute nod),

<Sie fdnben nirgenbroo ein 2od):

^urrf) bie S3ül)ne gieng fein <Sd)ran3,

^er «Saal trar unoerfel)rt unb ganj.

Da ber ^uf t)erfd)tt)unben roar,

£)ie ©afte fpradjen alle gar,

Der Seufel t)abe baö getl)an.

Da gebot ber 9?itter lobefam,

dimn ^riejler it)m ju bringen,

pfeifen, Sanken, (Bingen,

Daö n?ar oorbei mit Einern ^ai.

^and) fül)ner Oiitter in bem ®aal

5ßeinte, unb öiel fd)öne §raun,

Da fie ben Oiitter muften fdjaun

®o jdmmerlid) gebaren.

Der Diitter fprad) ju ber flaren,

^k fein @emal)l follte fein :

,,Wlzin Sieb, mein trautet grdutein,

9^un mög eö @ott erbarmen,

^i\^ id) nid)t foU ern?armen
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5n beinern 3{cm mit greuben/'

^Qö graulein fprad) befd}eibenj

*Sie n?ac gar ttJot)l gebogen

Unb fprad) ju ii)m genjogen:

,,2(d) 9litter gut, get)ab bid) ttJoM,

SSom .?)immel @ott bicf) tröflen foll,

Unb Qud) bic jarte 3}Zuttec fein."

(5t fprad): „^Td) eble Jperrin mein,

Jpeip bir beiflet)n aUjumal

^ie graun unb 9?itter l)ier im ^aat,

Unb Diz mit bir ju «Öofe ftnb

@e!ommcn, 5Beib unb 9)?ann unb Äinb

@efd}ie()t6, ba^ id) oerberbe

Unb hier ücr eud) etjlerbe,

Daf bu begrv^ben Uäfcjl mid)."

Da ttjeinte bie Jungfrau minniglid)

Unb 2>ie ba n)aren atljumal.

Die ©d)6nc t)ief er auö bcm 'Saal

Da führen in it)r Kämmerlein;

Sie Ratten icib unb grimme ^ein. >

(5r fprad): „3t)r foUt bei Briten

5)?ir ein SSett bereiten:

dö tl)Ut mir 5^otl), iö:) lege mid).

@el)t nad) bem ^riefter fd)neUiglid)

:

Der foU @ott ju mir bringen,

Der Sob ttjiU mit mir ringen."

Der ^riej^er !am alebalb t)crbci;

^t beid)tcte mit grofcr SReu,

5ßorauf ber ^Priefler ©Ott it)m gab.
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(Jc fpcact): ,, Streitet mir ein Q):.\b

Unb tbut mir all mein ©otteörecbt. ''

Dil roeinte Dritter unb ^ned)t,

D05U bie ©rafen unb bic ^zün,

3umal baö fd)öne SS^vi^belein,

Dq6 i^m jur 5t) gegeben mar.

dr fprac^: ,,^iin ^cben fd)rt>inbet gar.

5cf) bitt euc^, lieben S5rüber mein,

Da§ it)r bem jarten 9}?vigbelein

2(lleg gebt trag {f)r Qibüt)xt/'

,,9^ein, liebfter CO?ann/' fipzaö:) fie geriil)ct,

„2ßag id) beg (^ut^ bieber gebrad^t,

£)e6 micb nimmermehr 3cbad)t:

^d) gcnn eö all ben Sreunben bein.

[Run fd)au, mein Sieb, bie Sreue mein."'

^ie bot if)m il)re n)ei§e Jpanb

:

„3)?an gab mirf) bir ine frembe Sanb,

Unb rcerb id) SBittnje el) benn ^dh,

•So fcU aud) eineg 5J?anneg 2eib

?0'?icb nimmermel)r beriil)ren,

5Benn ic^ bid) üor mir fül)ren

3u @rabe mup, trie bu gefaxt.
''

„9}?orgen/' fprad) er, „fd)ö'ne 50?agb,

@o bin id) lebenb unb tobt"

Die SSraut fprad) auö großer ^J^oti)

:

„Du tjerlierft um mid) bein £eben:

®o tt)ill id) mid) ber 5Belt begeben

Unb rt)ill in ein ^Icjrer fa{)ren.

5??id) felbcr n>ill id) fo berca^ren^
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^ci$ micf) nimmer mehr ein dJlanu

5)?it "äü^ixi fet)en mag fortan,

^a ttJiü id) hitttn @ott für btcf)

Unb feine )Sluttiv n?onniglid),

^'ie 5)?agb, ble unfern Jperrn gebar,

^a§ }K beiner ^ee(e nel)me n?abr.
''

^i^ fprad) ibr I^anf ber Diitter gut.

„5Ö0 feib if)r SSrüber i)od)gemutf) ?"

„5öic ftnb l)ier/' fo fprad)en S3eibc.

(5r na^m fie bei ber ^anb im ^eibe

Unb fprac^: „Sieben SSrüber mein,

ici^t eud) bie 9??agb befo()len fein."

^ai roar ber Urlaub, ben er nabmj

^ann rief er @ctt im s^immel nn

Unb fprad) : „^O'iaria, ^ongin rein,

9)?eine ^eele (n^ bir befohlen fein."

2(lö er ba6 ^ort mit 3^ifii"i^r fprad),

2>a !am ber 2ob, fein Jperj jerbrad).

2(lfo nal)m er fein (^nbe,

Daf mancher feine S^:inbi

Darob t)or ^d)rec!cn Üaglid) n:>anb.

Die S5raut fu^r in i{)r eigen 2anb

2((^ ber Jpelb begraben n:ar:

6inc 5f?cnne njarb bie Jungfrau flar.

5Ba6 foU id) weiter fagen?

^ie muften ihn besagen

3n allen beutfcben Sanben :

©r hatte fic^ üot <Scl)anbcn

©e^ütet ftatö unb immcvbar.
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S)Zan fprad) ftiil unb offenbar,

a^ fei bcc be|!e diitUx tobt,

^er je ben ^u^ bem ©tegreif bot.

Jpiermit i)at eö ein ßnbe:

©Ott feine @nab unö fenbe.
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35 p r r c b e,

S)ie§ SSud) jcigt vin, tric ein Jüngling, ijcbcren in bcm ^c-

nigretd} Örpern, mit ^'lamcn Jcctunatu^, in frcmbcn Sanben

ju Zxmnt unb ^lenb fam, unb n^ie ihm in einem milben

SBalb i>k ^un^ficin be^ ©lücfe in feiner 23ettübnifö becjeg^

netc, unb il)m ein <Secfel ^ab, n?e(d)em nie (^elb gebrad),

mit tt)eld)em ^ecfel et barnad) mv^nc^eö Sanb unb ^önigreid)

burd)5C5j aud) roie et 5U bem Sultan ücn ^viiro !i*im, ber

ii)n ju @aft lub, unb if)n alle feine <Sd)a^e unb fofrbaren

Äleinobe fet)en lie§, ouct) ein altee l)aarlcfe6 ^ütlein, genannt

5Biinfd)büt(cin, jcigte, tt)eld)eg i()m Jortunatue entfülirte unb

bamit in fein 2}ater[anb di^pcrn fut)r, vco er fidi »erheiratete

unb nad) feinem 2(bleben ^n^ei (Sc{)ne l)interlie0, mit S^amen

3(mpebo unb ^Tnbclcfia, rce(d)e ba^ €'ecfel unb baö ^iitlein

t?cn it)rem 3}ater erbten; n?ie ferner grrtunatus unb feine

ijebad)tcn beiben ^6'^ne mit ben jn^eien ^Icincbcn üiel -Sun*

bec6 geti}an unb erlitten, nud) 5BcUuft unb greube, dloti) unb

^rangfal biö an il)ren S^ob erfal)ren haben: n^orauö S^ber er-

lernen mag, ba^ 2}crnunft unb 2Bei5l}eif tor allen ©c^ä^en

ber 5Belt 5U erlangen alle S)^enfd}en begierig fein feilen.

4*





SBi'e g'ortunotul geboren warb, unb wie ft(^ fein ©lue! unb Un?

QlM erftltc^ anfteng.

cSn dppcrn liegt eine <£tabt, genannt S^in^^ßiift^i/ &arin

n?o{}nte ein ebUr S5ürger, alten löblic!)en Jpcrfcmmen^, ge*

nannt 2;i)eoboru^: bem Ijatten feine (Ottern grof @ut {iintcr*

lafen, alfo ba^ er reid) unb mad)tig n^ar. :t)abci war er jung,

cineö fröl)lirf)en S)?ut{)ö unb betrad)tete luenig, tt>ie feine (iU

tcrn 5U Seiten bci^ ^hu ^efpart unb geniel)rt l)atten, ^ein

©emutl) war gan^ unb ^ar auf ^eitlldje (5l)re, greube unb

SSctIufl beö Seibeö gerichtet, er füf)rte einen !oniglid)en (Staat

mit *Sted)en, Surnieren, bem ^onig ju ^of reiten, unb oer^

ti)at bamit grofeö @ut. ^06 t)erbro§ feine ^^reunbe unb 9[^ers

tranbten: barum ^ebad^ten fte il)m ein ^tib ju geben, cb ffe

ihn t)on fold)em böfcn Seben 5iel)en mcd)ten, unb fd}lugen

ihm ha^ t)cr. So gefiel il)m »o^l, unb »erl)ief it)nen batin

ju folgen.

Unb alö er fic^ in il)ren SÖtUen gegeben, fiengen bic

Sreunbe an, it)m nachzufragen um ein @emal)l, (i$ trar aber

ein cbler SSiirger in ber (Stabt 9licofia, ber JpauptjTabt in (5n=

pern, ha bie Könige gemeiniglid) ^of l)ielten : ber hatte eine

fd)6'ne 2od)ter, geheimen ©ratiana: bie warb i^m oerlobt unb

nid)t tt?eiter nadjgefragt toa^ er für ein C!}?ann tt>are, fonbern

tt)eil er im 9\ufe ftanb, fo reid) unb mac{)tig ju fein, n?arb
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if)m bie Sun^frau f)elm3efii()rt. dx r{d)tete eine fö'rtlid)c «^od)=

jeit an, n?ie benn gemeiniglid) @en)ot)nf)eit tfl, baf reid)e

$!eute 9icid)t()um unb ^errlidjfeit ju [olct)ec Seit betreifen.

Zi^ nun bie §od)5eit ücUbrnc^t tt?ar, unb manni^lid) an feine

9iu{)e öieng, na{)m Sl)eoboruö bie Sun^fcau unb lebte mit

ii)v freunblid) unb tugenb(id), tt)oran bie SScrttjanbten bec

grau 3öo() [gefallen ^ntten unb meinten, fic i)attm ein gut

5Bec! üoUbrac^t, ha$ fie Sl)eoboru^, ber fo tt)ilb war, mit eis

nem SSeibe alfo jal)m gemad)t l)atten5 jebod) war il)nen un«

!unb, ba^ ber O^atur nicl)t tt?ol)l ju n?iberjl^reben fei. 3nbcm

empfieng ©ratiana einen @ol)n, unb gebar ihn el)e ba6 3^^t

nad) ber v^od)5eit ju Snbe n?ar, njorüber bk 5ßertt)anbten bei^

ber 3;^eile erfreut roaren. Der @o{)n njarb ^itauft unb gor^

tunatuö ge^ei^en. Unb tt)iett)ol)l 2l)eoboruö and) freubig n^ar,

fo fi'eng er boc^ fein alteö SBefen mieber an, mit (Sted)en,

Surnieren, Dielen ^neci}ten unb fbjllidjen Dioffen unb ritt bem

.^önig ju, lief Söeib unb ^inb, fragte nid)t tt)ie eö gieng,

Derfaufte l)eut ein @ut, unb morgen ein anbereö : ba^ trieb et

lang unb üiet, biö er nid}tö mel)r ju üer!aufen nod) ju t)er5

fe^en l)atte, unb !am alfo in 2(rmut, oer5el)rte feine jungen

2:<ige unnü^lid) unb wax fo arm, baf er roeber ^md)t nod)

50^agb l)alten modju, unb mujle bie gute grau ©ratiana fel-

ber fod)en unb n?afd)en, alö ein arme^ ^dh,

Unb al^ fte nun einmal ju Siifc^ fafen, unb efen wollten,

Ratten fte gern tt)ol)lgelebt, wenn fie eö gehabt i)atUn. Da faf)

ber 33ater ben ®ol)n gar ernj^lid) an unb feufjte Don ©runb

feineö v^erjenö. Daö erfal) ber (Sobn, ber nun hii ad)V^ii)n

3abr alt war unb nic^tö fonntc atö Icfen unb feinen ^f^amen

fdjreibenj bodj öerftanb er wol)l mit geberfpiel unb anberm
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ber ft'cn^ an unb fpcad) ju bcm SSatcr : £) mein lieber 33atcv,

ttjfiö liegt bic an? 3* l)abe gar trol)l an bir gemcrft, ircnn

\>ü mid) anfiebft, ta^ bn betrübt tt)trfr: barum fo bitt id) bicb,

lieber Später, fage mir, i)cib id) bid) irgenb erzürnt, ba^ lap

mid) n^ipen, benn id) bin n^iUenö, ganj nad) beinern 5BiIIen

§u leben. £)er 35ater antn?ortete: ^ lieber ^ol)n, barum id)

traure, baran i)ci^ bu feine ^d)ulb, id) fann aud) nicmano

berd)Ulbigen alö mid) felbft. SSenn id) gebende, irie grc i;co

@ut id) befefen l)abe, unb irie unnü^er SBeife id) bejjen lebig

getDorben bin, ba6 bcd) meine 93orfaf)rcn fo getreulid) erfpart

i)atun, n)ie id) ocn Oiecbtswegen md) getban unb unfer al=

teö @efc^led)t bei (^l)ren erl)alten i)ahm foütej unb trenn id)

bid) bann anfel)e unb gebenfe, ba^ id) bir Weber ratl)en ncd)

helfen fann, fo ^ab id) groß .iper^eleib unb 2^ag unb ^^^adit

feine Dvube. £)aju fef)e id), tt)ie mid) 2(Ue bie üerlapen, mit be=

nen id) mein @ut fo milbiglid) getl)eilt l)abe: benen bin id)

jc^t ein unttjertl)er @ajl.

darauf antn?ortete gortunatuö: ^ aüerliebfter 3}ater,

la$ ah üon beinem trauern, unb forge nid)t für mid) : ic^ bin

jung, jtar! unb gefunb, id) will gel)en in frembeö 2anb, unb

bienen, eö i{l nod) \)iel @lüc! in ber 5ßelt, id) l)offe 5U ©Ott,

mir wirb beffen aud) nod) ein Sl)eil. I^u aber i)a]t einen gnä=

bigen ^errn an unferm Könige, bem mad)e bid) unterwürfig

unb biene il)m, fo tterlv\'pt er bid) unb meine 9??utter nid)t biö

an euer Snbe. gür mid) forgt nid)t, id) bin erlogen, wofür

id) eud) grofen 2)anf fage. Jpiermit ftanb er auf, unb gieng

mit einem ^eberfpiel, fo er l)atte, au^ bem «§)aufe an^ 5)?eer,

unb gebad)te xva^ er anfaljen foüte, ba^ et nid)t me()r ju fei-
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ncm SSater Utm, bamit er fid) nirf)t über if)n betrübe. Unfc

alö er an bem 9)?eer t)in unb l)er gieng, ba lag im ^afen eine

SSenebiger ©ateere, trelcl)e ^ilger nad) Serufalem gebradjt

I)«tte ; auf ber wat ein @raf oon glanbern, bem waren 5tt)ei

Änec^tc gestorben. Unb aiß ber ©raf feine @efci)aftc mel)r bei

bem ^onig i)atU unb ber ^cbiff^patron ferticj roar unb man

^ur 2(bfa()rt blies, ^ien^ ber ©raf unb üiel anbere ^belieufe

mit ii)m ju ^d)iffe: ba^ faf) ber betrübte i^ortunatue, unb

gebad)te: ;t) mod[)te ich ein ^ned)t biefcs .?)errn njerbcn, unb

fal)ren mit ii)m fo weit, ba^ iö:) nid)t mebr nad) dppern fd'mel

gieng alfo bem ©rafen entgegen, mad)te ibm gar fd)önc 9?e-

üeren5, baxan ber ©raf tt)o()l mer!te, ba^ eö feinet SSauern

^Oijn Ware, unb l)uh an unb fprac^: ©nabiger ^err, id)

I)abe oernommen, ha^ cnd) Äned)te abgegangen finb: SSebarf

euer ©nabcn nid)t eineö anbern? 2)er ©raf fragte: SBas

fannfl bu ? ^r antwortete: 3d) fann jagen unb beijen, unb

ttia^ jum ^aibwerf gei)6'rt; ba^u einen reifigen Äned)t oov-

frellen, wennö t)onnotf)en if^. £)er ©raf fagte: ^n warfl mir

fc^on red)t; aber id) bin t?cn fernen ^anben, unb fürd)te, bu

yehft nic^t fo fern üon beiner ^cimat. ^crtunatus antwcr^

tete: £) gn^^biger ^err, il)t fonnt nid)t fo fern 5iet)en, ba^ id)

nid}t wollte, eö war nod) viermal fo fern, ^er ©raf fprad)

:

2öa0 mu^ id) bir ju 2ol)n geben ? gortunatuö fagte: ©näbi^

ger ^err, id) begef)re feinen 2of)n : barnad) id) biene, barnad)

lol)nit mir. £>em ©rafen gefielen bie ^orte biß Sungen

wot)I, unb fprac^ : S)ie ©ateere will gleid) abgeben, bi): bu

fertig ? ^r fagte : Sa §err, unb warf baß ^eberfpiel, fo er in

bor «Öanb f)atte, in bie Suft, lief cß fliegen, unb gieng ungc^

fegnet, unb of)ne Urlaub oon SSatcr unb 3)?uttcr, mit bem
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©rafen alö ein Äncd}t in bie @a(cere, fubr alfo oom ?anb«,

unb Ijattc wenig baar @elb bd ftd), fnm abcc in furjcr B'^it

mit gutem ©lud gen S3enebig.

fffiie ^ojrtunatuS otjne SBtfen üon S3ater unb ?OJutter mit einem

©rafen nad^ g^lanbern [d)iffte.

Unb <tl^ fte gen S[5enebig famen, [)(\tti bec @raf fd?on ^u-

t)or aüe ^errlid)!eit bafelbft gefe{)cn, barum i{)n nid)t mehr

gelüftete, langer ba ju bleiben: feine SSegierbe ftanb nad) feiner

Jpeimat, unb ju feinen guten i^reunben, njie er benn aud) SßiU

len^ war, fo i{)m ©ott t)om l)eiligen 2anb njieber l)eim l)ülfe,

ein @ema{)l ju nehmen, eine^ ^erjogen Sod)ter Don dleue,

bie fd)ön unb jung n?ar^ unb cö mar 3(Ueö auf feine SBieber^

fünft üerabrebet: beflo gröfer war fein SSerlangen nad)$aufe.

^r riif^ete ftd) alfo jur 9?eife, lief ^ferbe faufen, faufte and)

ju 25enebig fd)one ^teinobe üon lammet unb ©olb, unb

traö fonjl jU einer fof!lid)en v^poc^jeit gel)ört. SBiett)of)l er Diel

^ned^te l)atte, fo fonnte bod) feiner 5Belfd) alö ^^ortunatuö,

unb ber wax aud) gefd)icft jum kaufen unb Oieben. ^arob

f)atu ber ®raf ein grof 5ö c l) lg efallen unb gett?ann i^n lieb

:

ha& merfte ^ortunatu^ unb beflif \\d), feinem ^errn je langer

je befer ju bienen. Üv trar allejeit ber le^te, unb am 9}^orgen

ber erjle Ui il)m, baö merfte ber ^err. Unb alö man nun bem

©rafen Diele 9?offe gefauft ):)atU, barunter etlid)e fd)limm n)a=

ren (wie benn gewobnlid) ifl, wo Diel 9vo|Te beieinanbcr jlel)n,

baf fc^limme barunter ftnb), ba ^ielt ber ©raf eine 9)^u|le-

cung barüber, Dertbeilte ffe unter feine Wiener unb gab ^or-

tunato eing Don ben S3ejlcn. i^aö Derbrof bie anbern ^ned^te.
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25a ficngcn fi'e an ihn ju ^apen unb fpracf) (Girier ^u bcm Tim

bern : ^e{)t an, I)at un6 bcr Teufel mit ben 2Be(fd)cn befd)i-

f en. 5^id)t bejlo minber mujien fi'e il)n mit feinem ^ectn rei*

ten la^en, unb burfte i^n feinet beim ©cafen üerflagen ober

DecungUmpfen. X)er ©raf fam alfo mit Stauben {)eim, unb

trarb {)errlid) empfangen oon allem feinem 33olf, benn fte

l)Citun ii)n gar lieb, unb er tt?ar ein frommer @raf, ber feine

Untert()anen aud) lieb f)attc. 2(lö er nun in fein ^anb gefom^

men n^ar, ta famen feine 5'Zad)barn unb guten ^^reunbe, bie

cmpfiengen ihn gar fdjö'n, unb lobten ©ott, ha^ er fo eine

gottfelige 9?eife t)ollbrad)t l)atte, ftengen aud) an üon bem

^Serlöbnifö ju fprec^en: \)an\it war er gar vooi)i jufrieben, unb

hat unb begel)rte nur, ha^ bie <Sac^e üor fiö:) gienge, rcelc^e^

aud) in furjen Sagen gefd)at), unb warb i^m beö ^erjogen

Soc^ter Don (^leöe Dermal)lt, i^a roarb eine grofe unb föftlic^e

^oc^^eit gel)alten, n?oPon t»iel ju fd)reiben ird're, benn ee fa-

men Diel ^ütjlen unb §errn ba^u. ^a warb gejtoc^en, tur-

niert, fd)arf gerannt, unb anber O^itterfpiel getrieben, Por hm
fd)C)nen unb ebeln grauen. 5Bie Piel aber bie gürjlen unb

.^^errn ebler ^md)U ober anbrer £)iener mit fid) anfhit S^cd):

seit gebrad)t Ratten, fo war bod) feiner unter i()nen, beffen

Dienfl unb 3Öefen grauen unb 3}?annern befer gefiel, benn

gortunatus. «Sie fragten ben ©rafen, Pon wannen ihm ber

t)öflid)e £)iener fame? Sr fagte il)nen, \xk er ju il)m gefom-

men wäre auf ber v*peimfal)rt Pon S^i^ufiil^^m, unb fagte, \vk

er ein fo guter 3ager voavi : bie 2}ögel in ber £uft, unb bie

2l)iere in ben Sßalbern waren nid)t por i^m fid)er, jubem

ta^ er fcnft wohl bienen, unb jebermann behanbeln fonnte,

je nad)bem er wäre, ^urd} foldjeö Sob, fo \t)m fein ^perr gab.
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nwrb ihm "oki gefcbenft oon gürften unb v^crren unb üon

cbcln grauen,

SBie gcrrunatus im Stedjen unb 3:urniercn bei feines ^crrn ^oc^s

jeit in glanbern hai SBefte tijat unb beibe Äteinobe gewann.

2^(5 nun bic gürften unb Ferren gefrccben hatten, irarb

ber »iper^cg oon ßleoe, unb ber @raf, fein 2cd}termann, \u

diatl), ffe ttJoUten ben Wienern ber ^errn, fo auf ber §ocf)-

jeit waren, ^n^et Äleinobe, bei 5n?eil)unbcrt fronen n?ertt), au6^

jleUen : barum foUten fk ^trei Sa^e jled)en, unb bie ad^t^i^

Wiener foUten ftd) in üier Duetten r)cn Btran^igen t()eilen, unb

jcben 2a(j ^njei 9?cttcn gegeneinanber ftC'd)en, unb tt?er bci^

^ifu t^äU, ber feilte ber Äleincbe eins haben. £)e5 n^aren

bie Wiener frch, unb 3^ber üerhcffte ba^ S3e)1e 5U thun. ZU
fie nun ben erften Za^ f!acf)en, 5iran5ig cjcycn ;n?an;,i.g, ba

geirann ben ^reie ein ^^iener be6 ^er^c^en t?cn SSrabant,

unb als fte ben anbern .^'a.v] flachen, ba geirann gcrtiinatuö

ben ^Prei5. X)a5 m'D'^fid bem meiften Zi)di ber Wiener, unb

baten alle ^imctneum, bes ^er^cgen ücn S5rabant I^iener,

ber ba$ .^leincb gewonnen hatte, ba^ er gcrtunatum heraus^

forberte, mit i^m ju frechen, unb il)m fein ^letnob gegen ba$

feine fefete: baß njoUten ffe alle unb ein jeber inebefcnberc

um it)n üerbienen. S^imotheus fcnnte bie Sitte feinen guten

©efellen nid)t njohl abfd)lagen, unb entbot gortunato, n)ie er

fein Äleincb gegen baß feine fe|en wollte, unb mit ihm ba:

rum ftechen üor ben grauen unb Jungfrauen, unb welcher

baß 23efte t):)äu, ber fcUte bk ^leincbe bdbt l)aben. X^a gor*

tunatuS baß t)ernahm, bebachte er fid) nid)t lange, wiewohl

er 5U\?or nie geftochen i)am, unb fagte il}m baß 5U. ^k ?J?är
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fam üor bic Jpcrtcn, ta^ Stimotf)cuö unb ^ortunatuö miteins

anbcr |led)cn trcUten um il)r ^(cincb : ha^ l)örten fie ^crn.

2r(fo rüfieten fic fid) gteid), unb famen auf bcn ^lan, ritten

mannlid) anetnanber, unb ^atte jebec ^ern ha$ )dcfu Qit^an-y

boct) im oierten D^itt rannte gortunatuö ben ^imotf)eum ^in*

ter feinen @aul, eine San^e (ang, unb gewann bie ^wei ^ki-

nobe, bie tro{)l 5ireit)unbert fronen tt^ertb waren. X)a erbub

fid) erll ein großer 9leib unb Jpaf, aüermeifi aber unter beö

©rafen ücn -Jtanbern Wienern. 2(ber ber ©raf fab g^rn, t>a^

feiner Wiener (Jiner bie Äieinobe gewonnen t)atu, wufte nid)tö

um ben Unwillen, fo feine £*iener gegen gortunatum Ratten,

anö;) wa^U e^ deiner bem ©rafen ju fagen.

9^un war ein liftiger 5ud)^, 5^amens D^upert, ber fprad):

S^iitt er §el)n fronen baar, fo wollt er fid) unterließen, tcn

5Belfc^en baju ju bringen, ba^ er Don freien <8tüc!en eilenb^

I)inwegritte, ol)ne Urlaub feineö »^errnj aud) wollt er es fo

aufteilen, ba^ deiner v>on ihnen beshalb in 33erbad)t !ame.

<Sie fprad)en alle ju ihm : £) lieber 9?upert, fannft bu baö,

warum feierft bu benn ? ^*r fprad): 3d) !ann6 ohne ©elb

nid)t zuwege bringen: gebt mir ein 3^ber eine halbe ^rone,

unb bringe id) il)n nid)t Pon ^of, fo will id) einem 3t'ben

eine gan^e .^rone bafür geben, ^ie waren aili willig, unb

weld)er fie nid)t baar l)atte, bem lief)en bie anbern, alfo bci^

fte fiinf5el)n fronen 5ufammenbrad)ten, unb gaben fie bem

Oiupert. ^a fprad) er: 5^un rebe mir ^^Ziemanb ba3Wifd)en

unb tbue Sebermann wie juPor in allen £^ingen. 2(lfo Qi\c{lU

fid) D^upert ^u ^^ortunatuö, war gar freunblid) mit ihm, unb

fagte ihm alle @efd)id)ten, bk im ßonbc gefd)ehen waren :

baß l)orte gortunatuö gern 3 aud) fieng er an, il)n 5U fd)ö'nen
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grauen ju fiif)rcn, unb tt50 fie alfo binfamen, fvinbtc 0\upcct

allemal auß nad) 5öeln unb anbcrm @cfd)lcc!c, lebte ihn fehr,

wie er fo reid) unb ebel njare, n)eld)e5 gortunatus n?cl)l lei-

ben mod)te. ;^od) rcoüte goctunatuö allroeg aud) @elb geben-,

Ovupert abiic wollte nid)t§ l)aben/ unb fagte : (Jr wäre ihm

lieber, benn feiner feiner Vorüber, unb waö er l)atte, baö

gönnte er il)m: fold)e gute SBorte ^ah er il)m üiel. S^iefe @e=

feÜfd)aft trieben fi'e lang, ta^ e^ bie anbern Wiener üerbrof,

unb fprad)en: 9)?einet 9iupert, gortunatu^ mit fcld)em Ser-

ben wegzubringen? ^a wäre er jenfeitö beö 5}?eereö in Gp=

pern, unh wüjle fold)eö ^oben ^ier, er forgte, l)a^ er balb l)er=

fame. §ürwal)r, tl)ut Oiupcrt nid)t, waö er un^ t)ert)eifcn, er

muf unö brei^ig fronen geben, unb war eö fein le^ter Jpcl-

ler. £^aö erful)r 9vupert, fpottete feiner ©efetlen, unb fi^mö:) :

Sd) n?^i§ mir fonft feinen ^a^ mel)r ju mad)en alö mit eucrm

©elb. Dod), alö fi'e baö @elbgar t>er5el)rt l)atten, eine^'2i'benb6

fpat, ba \id) ber @raf mit feinem ©emahl jur Ovuhe begeben,

unb 5^ieman^ auf ben £)ienfl ju warten braud)te, fam öiu-

pert ^u gortunato in feine (Sd)laffammer, unb fagte : S??iv if!

tt\va$ in6gel)eim gefagt werben, Don meinet Jperrn ^"an^ler,

ber mein befonberö guter greunb ift, unb wiewol)l er mirö

t)OC^ unb tl)euer, fo lieb mir feine greunbfd)aft fei, verboten

f)atf fo fann id)ö bod) bir, al^ meinem guten ©önner, nid)t

t)erl)alten, benn eö ij! ein .Jpanbel, ber bid) aud) betreffen

möd)te. Unb tk^ ift bie <Sad)e : £)a wie bu weijl, unfer ^err

unb @raf fid) ein ebleö unb fd)6'ne^ @emat)l genommen, baju

Diel fc^öner grauen unb Jungfrauen in feinem grauenjim^

mer l)at, fo ifl \i)m eine ^^l)antafte eingefallen unb fürd)tet

für fein @emal)l unb bk anbern, bie im grauenjimmer bei
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tf)r finb, üon ben jungen Jämmerlingen, fo i{)m blenen ; benn

n)ien)ot)l er t)erf)cf|t, fie feien fo ef)rfam, ba§ fie um feinen

^reiö ctn?a6 Unel)rlid)eö t{)un mod)ten, fo liegt il)m bod) im

^inn, irie eg ein fo blinb ;^ing ifl um hk Siebe, unb n?enn

bk ange^ünbet roirb unb anbrennt, tok i)axt fie ju erlö'fd)en

iff, benn ^tuei liebl)abenbe 9)^enfct)en, bie einanber in ganzen

Sireuen lieb l)aben, bag fann 5f^iemanb fd)eiben, benn allein

bev 3^cb. Um nun *Scld)em juoorjufcmmen, ift il)m gerathen

ttjorben, unb ifr aud) feine 5D?einung, ba§ er morgen triU gen

Sauffen reiten, wo er mit einem ©rafen um Sanb unb Seute

ju rect)ten ^at, unb n^ill alle feine Diener mit fid) nehmen,

benn er treif tt)ol)l, ta^ ber @raf Don 3t. ^oU, fo njiber \i)n

ifr, aucf) föftlid) fommt. Unb wenn er alfo bei wirb fein, fo

will er bie t>ier i^rauenbiener üerfd)neiben lafen, eö fei i^nen

lieb ober leib (benn eö if! ein gar guter SJ?eifter ju Sauffen),

Qlsbann wieber in ta^ g^rauenjimmer tl)un, unb tcn grauen

bienen lafen ivic ^uücrj aisbann will er feinem ©emabl ^cU

Ö:)i5 fagen, unb gebieten, ha^ fie eö l)eimlid) ^alte, weif aber

wcM, ha^ ]k e^ il)rer oberften Äammrerin fagen wirb, unD

alfo immer eine ber anbern, biö fie eg alle wifen, unb bamit

fo meint er ücrjubeugen, ba^ m Siebe feinen Eingang finbe

in feinem grauenjimmer, weil i^m bewuft ifl, bc\$ feine

grau einen ücrfchnittenen 2}?ann liebgewinnt-, eö ifr ganj

wiber bie D^itur. Unb ha gortunatu^ bie Sl^orte üernal)m, er«

fdjraf er barüber fel)r, unb fragte il)n, ob er nirgenb einen

^Tu^gang auö ber (£tabt wüfle? dz wollte ihn bitten, ta^ er

itjm ben wiefe, fo wollte er von vStunb an l)inweg, unb fei-

net v^errn 3}ornel)men nid)t erwarten : unb ^^ih er mir aDf

fein @ut, unb fönnte mic^ jum Jönig in Sngellanb madjen.
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fc triU id) ihm feinen ^ng mehr bienen. £^ac«m, lieber 9i«=

pert, f)ilf unb xati), ba$ id) l)intt?eg!omme. 9vupevt fprad)

:

5öi^e, lieber ^^ortunatuö, bie ®tabt ift aller Srten t)erfd)lofen,

unb fann 5^{emnnb auö unb einfommen, bi6 SO^orgen frül),

fc mnn SÄejJe lautet, ba fd)leu^t man ba^ 2^l)or ^orta be

§ßaccl)e, baö i|! bie ^ül)pforte, am frül)eflen auf. 2(ber lieber

Scrtunatuö, n?enn eö um mid) eine fold)e ©cjlalt l)atte, al6

um bid), fo wollte id) mid) beffen nid)t «Joicjern, benn bu

njdrft ein 3emad)ter Sunfer bein ßebtacj, unb iö;) n?oütc, \)Ci^

man mid) ju <Sold)em beftimmtc, njollte mid) gar nid)t ber

benfcn, mid) roillicj barein ju ercjeben. gortunatuö fprad):

3d) wollte el)er betteln öel)en, unb feine ^a&)t liegen, ba id)

bie anbere gelegen. O^upert fprac^ : Wl'n ij^ leib, baf id) bir

biefe ^inge geoffenbart t)abe, ba id) fcl)e, baf tu barum l)in=

wegwillft, benn id) l)abe all mein ^offen auf bic^ gel)abt, baf

wir alö SSrüber mit einanber leben, unb unfre 3eit tjertreiben

wollten, ^a bu aber t)on binnen willjl, fo la§ mid) bod) burd)

SSriefe wipen, wo bu bein 5ßefen l)aben wir|l. <So bann uiv

fer ^err fein Si^auen^immer üerfel)en l)at, mit üerfc^nittencn

Jämmerlingen, wollt id) bir fd)reiben, fo m6'd)teft bu wieber=

fommen, benn mir jweifelt nid)t, bu l)ajl aüweg einen gnabi-

gen .^errn. $^ortunatuö antwortete gar fd)nell: ^u follfi mir

Weber fc^reibcn nod) entbieten, benn bieweil id) lebe, fo fomm

iö:) an ben ^of nid)t mel)r5 aud) folljl bu nid)t offenbaren,

bap id) alfo baüon geritten bin, id) fei benn ^uüor i)rei S^agc

l)inweg gewefen. ^aö t)erl)iep ihm 3fJupert,.nal)m alfo Urlaub

t?on il)m, unb flellte fid) gar flaglid) an, alö ob eö il)m gar

leib Ware, unb gefegnete il)n mit bem ganzen ^immlifdjen

^eer. £> waß guter 5Bortc giengen tci aug einem falfd)en
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^Jerjcn! ^uha§ trare ba ein frommer ^ann öemefen. (^5 trat

nun um 3}?tttcinad)t, ha gemeiniglid) jcbermann fci)laft; *^^>^r

gortunatuö !am fein <Sct)laf in feine 'äu^cn, it)n 5ebcud}te

jebe (Stunbe eineö ^age^ [an^, benn er beforgte, ber @raf

würbe es inne, baf er f)intt)e^ wollte, unb tie^e it)n fangen.

dv erwartete mit 2{ngjl unb 9^ot{) biö ber ^iag anbrad), ba

war er auf, gef!iefe(t unb gefpornt, nai)m fein g'eberfpiel unb

Jpunb, a(6 ob er auf btc ^ao^h reiten wodte, unb ritt hinweg

unb eilte fo fet)r, unb war il)m ein ^{ug entfallen, fo l)vTtte er

cö nid^t aufgel)oben.

mk gortunatug iieimltd) binwegflof), weil man i^m ein ©raufen

gemacht i)atU,

Unb alö er bei jel)n S)^eilen geritten war, ba faufte er ein

anbcr ^ferb, fap barauf unb ritt cilenbö weiter; bod) fanbte
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er bcm ©rafen fein 9icfö, v?)unb unb gcberfpiel alleö wicbcr

beim, baf er nid)t Urfach hätte il)m nac^jufenben» £)a nun

ber @raf erful)r, bnf gortunatuö hinwio, war, o^nc Urlaub,

ba er i[)m bod) nic^t^ SSöfcö beriefen, aud) it)m nod) feinen

®oIb gegeben l)atte, nat)m eö ihn 5ü]unber, fragte barum bic

£)iener alle, unb je9(id}en inöbefonbere, ob feiner n?üfte, wa$

bod) bie Urfad) wäre feineö ^ntn?eid)eng : ft'e faßten ailc, ft'e

iriiflenö nid)t, unb fd)tt)uren, fie Ratten tf)m fein ?eib getf)an.

Der @raf gieng felber ju feinem ©emahl unb grauenjimmer,

unb fragte fi'e, ob i^m ^emanb 3}erbruf t)ätte get()an ? ^(ber

5^iemanb ttjufte n?aö bie Urfad) feineö «Öinn3egfd)eibenö trare.

©ein @emaf)[ unb ba^ grauenjimmer fagten: £>af i{)m nie

ein iiih (jefd)ef)en n?are, meber mit 5öorten nod) mit 5öerfen,

benn am 2(benb, a(ö er tjon if)nen gegangen, war er fröbti^

d)er gewefen a[$ je, f)atte i^nen i^on feinem 2anb gefagt, unb

wie bie grauen ba gefleibet giengen, unb üon anbern '^itUn

unb Gewohnheiten, unb ha^ mit fo böfem Deutfd), ba^ wir

baö £ad)en nid)t verbergen fonnten, unb ba er unö lad)en

fal), fieng er aud) an §u lad)en, unb mit Iad)enbem SÄunb ijt

er t)on unö gefd)ieben. £)er @raf fprad): Äann id) ji^t nic^t

inne werben, warum er l)inweg ifl, fo werbe id)ö hernad)

inne, unb fürwal)r, werbe id)ö inne, ba^ etwa einer bcr

^O^cinen Urfad)e feineg v!pinwegfd)eibenö ij!, er foU eö entgel=

ten, benn ol)ne Ucfad)e ij^ er nid)t Don l)innen gefd)ieben : id)

weif baf er hei fünfbunbert fronen üerbienen fonnic, toäh'

renb er l)ie gewefen if^, unb id) h<^ttt gemeint, er fotite fein

Lebtag nid)t h'mrceo^ begehrt {)aben. 3d) fel)e aber wobi/ baf

er nid)t ^uft bot wiebcr ju fommen, weil er feine Äleinobe

unb wo6 er &utc^ befaf, mit fid) t)inweggenommen {)at.

Stfd)e SSolEöb. 3r. Sb. 5
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£)a nun Diupcrt fa(), vok c^ feinem ^errn fo leib um

ihn wax, befiel i^n bk Surd}t, feiner ©efellen einer mö(l)te

etroa fagen, n)ie Oiupert \l)n binn?eg gefd)afft ^atte, unbgieng

ju jebem insbefonbere unb bat fie, nid)t ju melben, ta^ er

baran Urfad)e a\üe: baö gelobten fte il)m gar treulid) ju tt)un.

i^ie t)a'tten aber gern gewuft, mit roelcljcr 2ijt er ihn ba^u

gebrad)t, ha^ er fo eilenbg o()ne Urlaub (al§ ob er mas ^Trges

i>erbrod)en l)ätU) entflcl)en roare. Da war ßiner unter ihnen,

ber t?or ben anbern hti O^uperten tt)ol)lgclitten n?ar: ber lag

ihm an mit fragen, unb i-ooUte mi^en, n?ie er il)n l)inn)eg

gebrad)t l}a'tte. £>a er nid)t ablief mit fragen, fagte er \[)m,

wit gortunatu^ it)m Pon feinem 33ater erjä{)lt l)ätu, tt)ie er

in 2(rmut gefommen voäu unb an bes ^onigö ^of üon (lt)=

pern biente: ta ^ah id) il)m gefagt, vok ein reitenber SSote ei=

Icnbö jum ^onig t)on (Jnglanb gefal)ren fei, i{)m ju fagen,

hci^ ber Äönig oon dppern tobt fei, benn fi'e n?aren nal)e 23er=

a\inbte, unb ber l)ah^ nod) hd gefunbem 2eib feinen 25ater

2l)eoborum in ben ©rafenftanb erl)oben, unb ihm eine ©raf-

fc^aft gegeben, benn ein @raf mit Dramen 2(nöf)elm üon SSer=

ractna n?ar ol)ne ^eibeäerben Perftorben, unb ha Sheoboruö

ber (Srfle gcmefen, ber il)n um ha^ 2el)en gebeten ):)ätu, n^enn

ea il)m l)eimficle, fo l)abe il}m ber ^onig bie @raffd)aft gleid)

eingegeben, ihm unb feinen (Erben, il)n aud) mit SSrief unb

v^iegel barübcr perforgt nad) aller 9'?otl)burft. Da id) baö

fagte, gab er meiner Oiebe nid)t Piel ©lauben, benn er fprad) :

.3ct) tt?oUte gern, t>a^ eö meinem 23ater n?ol)l gienge. 2(uf ®ol-

d)e6 ift er treggeritten. Da bie anbern Diener biefe D^ebe Per=

nabmen, fprac^ einer ju bem anbern : 2Sie ift gortunatuö fo

ttuflug gcwcfcn: n?äre il)m ein fcld) ©li'ic! zugefallen, unb
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matte baö unferm vöecrn gefaxt, er bjiitu i^n vochi anftünhi^

auegerüfrct unb unferer brei ober üicr mit ihm gefanbt: \c \vä:

ec mit großen ^hren üon t)inncn gcfcmmcn, unb hvUte einen

gnabigen ^errn fein Sebtng getrabt.

2öte gortunatus ju Ccnbcn in bcfe ©efellfi^aft gerieft).

9^un lafen \vk ben ©rafen mit feinen £)ienern, hit nid)t

n)ufren, n:ie [Rupert mit Sügen umgienge, unb t)erne[)men,

wie cö gortunato fürber ergangen ift. Zlß er ein anber 9?ofö

faufte, unb feinem .iperrn \>iW feine roieber fanbtc, i)atu er

nod) immer ^orge, man fe^e ihm nach, eilte atfo nod) beper,

biö er gen dalaiö fam : ha fefete er fid) in ein <Sd)iff unb

fu|)r gen (Jnglanb, benn er fürd^tete ha5 33erfd}neiben fo fe()r,

baf er fid) bicsfeits beö ?D?eere6 nid}t für fic^er t)ielt. 2(Ig er

nun nad) dnglanb fam, unb oermeinte fid}er jU fein, fieng

er an njieber guteö C!)?utt)6 ju werben. Äam alfc in bie vpaupt=

flabt (Inglanbö, genannt Bonbon, ta oon allen Irrten ber

5öelt ^aufleute liegen, unb ii)r @en?erb treiben : ta voat eine

©aleere au^ ßppern angefcmmen, mit fDrrlid)er Kaufmann;

fd)aft unb fielen Äaufleuten. Darunter tt?aren jmei Jüng-

linge, bie reid}e jßa'ter in ßnpern t}atten, unb bencn üiel Ufu

lic^e ^aufmannfc^nft befo{)(en n?ar. ^Sie njaren aber juoor

nie ausgetrefen, unb tt?ufren nid)t Diel, wie man fid) galten

fcU in fremben Rauben, als \o oiel fie t)on il)ren Spätem

gcl)crt Ratten, beren guter Unterweifung ffe ijätun folgen

foüen. 2}a nun bie ©aleere mit ber ^aufmannfd)aft ausge^

laben, unb bcm .^önig ber ^cil gegeben war, ha^ ein jeber

mod)te faufen unb üerfaufen, ftengen bie jwei Jüttgling^

auö^ an, iljre ^aufmannfd)aft ui üerfaufen, unb Icfren ein

5*
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5ro§ @ctb, ttjotüber fie ^^reube i)atUn, benn fie waxm nidjt

gcii?ot)nt mit baarem ©elb um5uge()cn. 3u benen fam ^ors

tuihUuö, begrüßten einanber gar fd)ön, njurben gute ©efellen,

unb fanben Qkid) eine unnü^e 9iotte Suben, ju bencn fie

ftd) gefeilten : bie truften bie Seute ju leefern mit fd)önen

grauen, mit «Spielen unb mit 5ßol)lIeben. @{e lebten alfo in

§reuDen, unb njenn einer eine fd)Dne S3uf)le l)atu, fo voolitt

ber anbere ncd) eine l)übfd)ere baben, eö fofie was es roolle.

^00 trieben ft'e bi^ ju einem l)alben 3Q()t: ba tt)ar es balb

an bem, ba§ ft'e nid)t oiel baar ®elb me()r f)atten 5 bod) war

ber eine me^r lo^ genjorben, alö ber anbere.

Sortunatug, ber am 5Benigflen l)atu, tcaxb and) am er=

f^en fertig. (Seinen ©efeüen ergieng eö n\d)t üiel befcr, benn

tvai ]ü 5U Bonbon gelöjl, t)ci^ ttjac oUeö t)ertl)an mit fd)6'nen

grauen, ^a mar bie Siebe balb auö; nid)tö befto n^enigec

meinten fie, nod) geliebt ju fein: beö njarb i^rer nid)t wenig

gefpottet: fabrt t)\n, unb f)olet mel)r! 3nbem waren bie ^auf-

leute t)on Gppern fertig mit kaufen unb SSerfaufen, unb

tüftete fid) ber Patron I)intt?eg ju faF)ren. 2(ucJ) giengen bie

jwei Jünglinge in bie .Iperberge über il)U 9?ecf)nung, unb

fanben tt)ol)l, ba^ fie üiel ©clbeö gelofl, aber nid)t üiel SBaare

bafür ge!auft l)atten nad) il)reö SSaterö ^Tnweifung : cä war

alle^ um nafen Suder hinweggegeben ; unb wäre be^ ©elbeö

mel)r gewefen, fo wäre eö aud} ba{)in gegangen* ^od) festen

fie fid) auf bie ©aleere, unb ful)ren wieber i)eim, cl)ne .tauf-

mann0fd)a| •, wie fie aber üon if)ren SSdtern empfangen wer^

ben, ha laf id) fie forgen.
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SGSie ^ortunatuö ^u feiner S5ii()ten gteng, ®elb öon it)v ju entlegnen.

Zi^ i^ortunatuö allein unb ohne &db trar, 9ebad)te er,

!)attc id) ^iDci ober brei fronen, fo ttJcUt ich narf) ^ranfrcid):

t)ielleid)t fv^'nbe icf) einen ^errn •, gicng alfo lieber ^u feiner

S5iib[en unb bat, bnp fü ii)m ^trei ober brei fronen liebe, er

wellte nad) 5l*-"inbern ju einem Jöetter: ba l)atte er bierhun^

bert ^ronen^ hk wolle er l)olen, unb fict) bann erft red)t luftig

mit ihr mad)en. ®ie fprad): 5öei|l bu @elb ju t)olcn, baö

magfr bu voot)[ tl)un, bod) ohne meinen (Sd^aben. ^aran oer^

fuinh er trol)l, ba§ er ba fein @elb ju erwarten f)ütte unb

Qi\>ciö:)U bei fid) felbft: ^atte id) mein @elb wieber, id) wollte

cö nid)t mehr baf)in auf^ubewa()ren ^eben, unb fprad) : ikht^

^inb, fd)aff un6 nur 5Bein, unb la§t unö bod) einö mit ein^

anber trinken, ^ie fagte ju il)rer S^a^b : ©et), bringe eine

^anne S3ier, unb laf ben (5fel faufen. Das war ber .I^an!,

ben er um fie üerbient l)atte. I>a gortunatu^ alfo oerlagen

war, gebad)te er: id) muf bienen, fo lange, bi^ id) ^voti ober

brei fronen befomme, unb gieng beö £[)?orgenö an ben ^^la^,

bin man nennet bie Sombarber (Strafe, ba alle Söelt ^uüim-

men fcmmt, unb fragte aiiba, ob jemanb eines ^ned)t^ hi-

bürfte? 2)a war ein reid)er Kaufmann t)on ^lorenj, ber gar

foftlid) vöof unb oiele ^ned)te hielt, benn er bxau&jti fk alle

in feinem ©ewerb unb .fpanbel: ber bingte gortunatuö, oer-

l)ieß il)m ivod Äronen monatlid) ju geben unb fül)rte il)n mit

fid) heim. X)a fieng er gteid) an bei Sifd)e ju bienen, wobei

ber Jperr im Jpauö, Sei^onimo O^obcrti, wo()l fah, baf er me^r

hd el)rfamen beuten gewefen. iDa fanbte er t{)n, ©üter auf

bie Sd)iffe 5U führen, unb wenn bie (£d)tffe famen, fie 3U
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cntlabcn, bcnn bic großen ®d)iffe fonnten Ui gwanjicj WlcU

Icn nid)t ju bei- (£tabt fommen; unb iva$ er itjm bcfa()l, üec-

rid)(ete er gar tro^l.

SBte ein Florentiner, S^amenö 2(nbrea6, j^u einem gefangenen (5ng<

Idnber inö ©efdngnifä fam»

5^un war ein ^Florentiner, eineö retd)en 9J?anneö ^otjn,

genannt 3{nbreaö, bem hatte fein SSater gro^eö @iit gegeben,

unb i^n bamit gen S5rügge in ^^lanbern gefanbt: ba^ i)attt

er aud) in furjer ^dt unnü^ üertt}ani aber bamit begnügte

er fid) nid)t, fonbern nal)m SS^^d^fd auf feinen SSater, bem

er fd)rieb, er molle il)m Diel @ut fenben. £>aö glaubte ber,

unb bc5at)lte alfo für ben @o()n fo lange unb üiel, biö baf

er nid)t^ mel)r l)atte, unb trartete fefl auf bie Kaufmanns

fd)aft, fo i^m fein @cl)n fd}icfen foUte. ^r foU eö if)m nod)

fenben, trie unfer ^öl)nlein aud), 2Ilö nun ber SSube gar

nid)t^ mel)r l)atte, unb ben Glauben verloren unter ben ^auf*

leuten, aud) unter ^uven unb S3uben, ta^ il)m niemanb irebec

leil)en, geben nod) borgen wollte, gebad)te er, er wollte gen

glorenj: ta fa'nbe er t)ielleid)t eine alte 5Bittwe, mit bcr er ftd)

l)erau^ ri§e. 2Ilö er nun l)eimirartö fu()r, fam er in eine

©tabt in granfreid), genannt Sturin: ha lag ein reid)er ^bcU

mann gefangen, ber war t)on Bonbon auö (5nglanb; ha^

^orte er üon bem Sßirtt) unb fprad) : lieber 5öirtl), fann id)

nid)t ju bem gefangenen 9)^ann fommen? X)er 5öirtl) fprad):

3d) wiU eud) wot)l ju il)m fü()ren; er liegt aba fo f)art ange=

fd)miebet, baf eö eud) erbarmen wirb. 2(IS nun 2(nbreaö ju

bem befangenen !am, rebete er englifd): beö war ber ©efan^^

gene frol) unb fragte il)n: Sb er nid)t ju Bonbon ben^evonimo
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mein ^utcr greunb. i^a fprad) bcc ©efanijene: lieber ?{n=

brcaö, (ap beine Steife nac^ ^tcrenj unb jiel) l)in ju Scronimo

JKobcrtt unb fage ibm, ha^ er helfe unb ratbe, hci^ id) Ic^gc^

fauft n)crbe. Sr fennt mid), unb n?el^ wobt njaö id) im 3Sci-=

mögen bi^be. ^D^eine S3erttjanbten meinen, bcr Äö'nig foUe mid)

anliefen, weil id) in feinem £^ienfr gefangen tDurbe^ aber bec

Äönig mid eg nid)t tbun, lueil er fagt, er habe mir einen grc--

^en ^o(b gegeben, taglid) i>ier fronen auf jtrei ^ferbe

:

n?arum id) nid)t n)eiter umgeritten fei, ba^ id) ben §einben

nid)t in bk v^anbe gefallen trare. 3uni anbern 5ieme e6 fid)

nid)t, baf ein ^önig ©efangene lo'fe, benn trenn man einen

befangenen um taufenb Irenen Ic^tiefe, fo müfte ein ^cnig

,^ei)ntaufenb geben. 2(uö biefen ©rünben (Öfen fie mid) nid)t,

unb tt>at)rt eö nod) eine Söeile, fo fomm id) um meine f)ei(cn

©lieber, benn fd)on fangen mir bie <Sd)enfel an ju faulen,

Sarum fage bem ^eronimo 9?oberti, ha^ er mid) lebige, id)

trolle il)m baö ausgelegte @elb breifad) triebergeben, ^un

lieber 2(nbreaö, gieb bir 9}?ül)e unb trenbe allen glei^ an : fo

üerl)eipe unb gelobe id) bir, ba^ id) bir fünfl)unbert fronen

geben trill, unb njill bir and) baju ein guteö Zmt fd)affen.

@age auö:) meinen SScrroanbtcn, n?ie bu l)ier hti mir gewefen

fcij!, unb baf fte meine SSürgen n^erben feilen bei .^eronimc.

2£nbreaö fagte ju bem befangenen : er trollte fi'd) treulid) in

ber <Ba(i)t bemühen •, jog alfo gen Sonbon, unb brad)te bie

<Ba(i)t, fo il)m befohlen, an ben S^ronimo O^oberti. Dem ge-

fiel bie ^ad)e trol)l, trenn er nur getrifg gewefen irare, ba§

ihm für eine .^rone brei würben. 9?un fanntc er ben 2(nbreaö,

tci^ er ein böfer S5ube trar^ nidjtß befto trcniger fagte er ui
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ihm ; ©che t)in jU tax SSerroaribtcn unb an bes ^cni^s ^of

:

maijfr bu bcn SBeg fi'nben, baf man mir SSür^fdjaft t{)ut, fo

anll id) if)m baö @e(b bac[d{}en. 2(nbreag fragte nad) bes @e;

fangenen Jr^unben unb fagte it)nen, tt?tc eö um it)n ftünbe,

n?ie er fo f)art angefc^miobet reä're: es lag if)nen aber nid)t fo

hart an. @ic fagten if)m, et foUte ju bem .^6'nig ober feinen

9iatt)en gef)en, unb if)nen (Sold^eö üor^alten, benn er n?are

in beö ^cnigö X^ienfren gefd}tc!t gercefen.

2tl$ er nun gen ^of fam, unb nidjt üorfommen fonnte

mit feiner ^aö:)^, i)ötU er fagen, bav, ber Äonig ücn (Inglanb

bem Jper^cgen üon Surgunb feine Scbrcefrer 5um @emat)(

gegeben batte, bem er ncd) fcl)ulbig tt>ar, ^leinobien ^u fen=

ben, bie er mit üieler lÜ?üf)e jufammen gebrad}t ()atte, benn

eö njaren gar !öfrliri)e ^(einobien, unb t)atte {it einem from=

men ßbelmann übergeben, ber aud) 5U Bonbon in ber <Stabt

trar unb SBeib unb Ämb ha ^atu.

^a aber 2(nbrea6 ju »Öof fagen hörte, tt)ie man bem dbel;

mann !örtlid)e ^(einobien befoi)(en, fieng er an, unb gefeilte

ftd) 5U ii)m, unb fprac^ : £)a er oernommen, ba^ ber ^b'nig

bem ^erjog t>on SSurgunb burd) ihn !bjrlid)e ^leinobien fen;

ben tt)cllte, fo hau er il)n gar freunblid), ba§ er ihn bie ^lei-

nobien fehen liefe, benn er n^ar ein 3uirelier, unb l)CitU ^u

gloren^ gehört, n:ie ber ^önig fcftlid^en ^leinobien nad)fragte

unb tt?are besn^egen fo tt)eit hergefommen, in ber vöoffnung,

ber Äönig foUte il)m aud) etlid)e ^tücfe abfaufen, n?ie er nod)

im ^inn hatte, ^er fromme (Jbelmann fprad): So fommt

mit mir, id) trill ffe eud) fehen lafen, unb führte if)n mit fid)

heim. %n n?ar es langft SJiittag 5 ba fprad) er: 5Bir njollen

5uocr e^en, fo irirb meine grau nid}t unroiüig. "Sie a^en alfo
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mit einanber unb tlfducn gor lange, ivle eö benri ©ctrcbnheit

in (5ng[anb ift. 2ilß fie nun gcgencn Ratten, unb fiöbücb ge--

roefen waren, fü[)rtc er i()n in feine €d)laf!ammer, fd)Ic§ eine

aar fcl)6'ne ^ifte auf unb bract)te bie ^leinobien in einem

frf)oncn ?v\'blein {)erbei unb lief ffe ihn cjenugfamlict) befel)en.

ß"6 iracen fünf ^leinobien, tk hfUUn fc*§igtaufenb fronen,

je länger man fie anfab, j« beper fi'c einem gefielen. ?[nbreaö

lebte fie fet)r unb fpracf) : ^d) babe irchl etlict)e etücr •, träten

fie alfo eingefaßt, fie follten etlid}e au5ffecl}en. Das bcrte ber

(Jbelmann gerne, unb gebad)te; l}at er fc !crtlid)e ^leincbien,

fo mup unfer 5perr ^onig ncd) mehr faufen. ^ie giengen alfo

lieber gen Jpof. I^a fprad) 2(nbre>i5: 2J?orgen um ^ittas,

ft>l(t ihr mit mir epen in S^ronimc B^oberti Spau5 : fo n?iU

iä) aud) meine ^leinobe eud) lafen fel)en. X)a6 gefiel bem

(Jbelmann roo^l.

'2l'lfo gieng 2(nbreaö ju Setonimo Dioberti, unb fprad)

:

3d) babe einen ?0?ann gefunben an be^ ^bnigö ^pof : id) l)cffe,

ber wirb Reifen, baf n?ir ben ©cfangenen lebig mad)en, unb

t)a^ auö:) gute unb geiriffe S3ürgfd)aft bafüt gefd)eben muf,

auf bee .^onigö Botl. Dem 3^i^onimc 9?oberti gefiel ba5 irohl.

2rnbrea5 fprad): SSerettet morgen bie S^Zaljeit beffo be§er, fo

bringe id) il)n, ba§ er mit un5 ifet. DaS gefdiab, unb beö

S)?crgen6 um bie CO^al^eit brad)te 2Cnbreaö ben CÜZann, unb

el)e fie ju Sifd)e fafen, fagte 2(nbrea» ^u Sercnimo: ^an foU

ni*t oiel oon bem gefangenen 5)?ann reben, benn es muf

l)eimlid) sugel)en. 2{lfo a§en fie, n?aren frb'blid) unb tifd)ten

lange, unb als tk SJ^aljeit gefd)eben war, gieng :5^i"^nimo

in feine ^(i)XiibftüU. Da fagte 3rnbrea6 ju bem Sbelmann

:

^ommt mit mir l)inauf in meine Kammer, fo irill id) eud)
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meine ^(einobc and) fefjen lapcn. Sic giencjen alfo mit cin=

anbcr in eine Kammer: bie n?ar über bem (Saal barin ffe ^e^

fe^en hatten. Unb alö fie in bie .Kammer famen, ti)at '2(nbrca^,

alö troüte er eine grofe Srube auffd)liefen, jucfte ein ?D?e^er

unb jTad) ben ©beimann, ha^ er fiel, unb fö:)mtt ihm bie @ur--

gel ab, nat)m il)m einen golbenen 9?ing, ben er ncd) an feinem

i^aumen t)CitU, bimin ami) fein Snfie^el fiinjilid) gegraben

trar, unb nal)m bie Sd)lü§el Don feinem ©iirtel, gieng eilenbö

in beö dbelmannö ^au$ ^u feiner ^xau, unb fprad) ^u i()r:

grau, euer ©ema^l fenbet mid) ^u eud), ba^ it)x il)m bie

Äleinobe fd)i(let, fo er mid) geftern fetsen lie§, unb fenbet

l)ierbei eud) ^um 5Bal)rgeic^en feinen 9^ing, Siegel, unb bie

Sd)lÜBel $um .^aftlein, barin bie .^leincbe liegen. £>ie gralt

glaubte feinen SBorten unb fd)lof ben S3el)d'lter auf: fie fanben

aber bie .Äleinobe nid)t-, ber Sd)lüpel maren brei, fie fud)ten

an allen £)rten, aber umfonf!. 3ule^t gab fie il)m 2(lleö lie-

ber, unb fprad): @et)t, unb fagt, tt)ir fönnen fie nid)t ftnben-,

et foUe felbft fommen unb fehen, tt)o fie feien. 2{nbreaö er-

fd)raf fehr, ba^ er einen 9)?orb begangen unb bcd) bie ^lei-

ncbe nid)t bekommen f)atte', benn er mellte gleid) bamit bat?cn

gehen. Dieweil er aber in be^ (Jbelmanne S^auß gegangen,

voax büB S3[ut burd) bie X^iclcn in ben Saal geflogen : ba^

fah ber ^pcrr, unb rief alsbalb feinen .^ned)ten, unb fprad):

^on trannen fcmmt baß Slut? Sie liefen unb fahen ju: ba

fanben fie ben frommen (Jbelmann tobt liegen. Sie erfd)ra!en

fe!)r, unb oor großem Sd)recfen ivuften ]k nid)t, maß ]k thun

foUten.
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iin ^rtüet roarf unb baoon tarn, abev ^evcntmo unb all [ein @e*

finb gefangen rourbc.

Zie fie nun alfc frnnben. fo fommt ber ^d)a(t fie fd)neen

ibn an: ^viö ^aft bu 3Ctf)an, baf bu bcn (Jbelmann ermcr-

befr f)ajl? ©r fprad): £)cr S3öfen?id)t n?cUtc mid) crmorbct l)a:

bcn, benn er t?ermcinte !öfrlict}e ^Icinobe bei mir ju finben; fo

ift eö mir üiel lieber, id) habe i^n ermorbet, benn er mid):

Sarum fd)tt?eigt ftill, unb mad)t fein @efd}rei, fo n)t(I id)

ben ^ann in baö ^rioet irerfen, unb roenn ibm jemanb

nad)fra9t, fo fa^t: ^d) tt)ei§ nid)t. 2(16 fie gegeben {)atten,

giencjen fü t)intt)e3j feitbem l)aben tt)ir feinen gefel)en. Damit

ttjarf er ben !2eid)nam in baö ^rioet, unb eilte Sag unb 5f^ad)t,

ba§ er aug bem ^anbc fam, burfte an feinem Trt nid)t blei=

ben, er fürd)tete, i{)m njürben S3oten nad)gcfd)tcft, ha^ er ge*

ftraft tt)ürbe um bie grofe Untf)at. (5r fam cjen SSenebig, unb

oerbingte fi'd) für einen 9?ubcrer auf eine ©aleere, unb fuhr

gen 2(lej:anbria, unb fobalb er bahin fam, üerleugnete er ttn

d)riftlid)en ©lauben : ha tt)arb ber *Sd)alf n)ot)l gel)alten/ unb

n?ar aud) ftd)er oor ber 9J?iffet^at, fo er gcthan, unb hatte er

t)unbert (5()rijlen ermorbet, fo wäre er fid)er gen?efen.

"Kiß ftd) nun tk ^aö:)t ben $lag »erlaufen ()atte, ha fam

^^ortunatuö gen Bonbon üon <Sanbun?i(f, tt)o er feines .^errn

@ut in ein ®d)iff geloben I)atte. 2(lö er nun fein @efd)aft/

fo ihm befof)len war, gar tt>oi)i ooUenbet i)am, unt in feinet

^errn Jpau6 fam, ba n?arb er nid)t fo freunblid) empfangen,

al6 ein anbereö ^al, ttjenn er an^ gewefen n?ar; aud) be-

beuchte il)n, alö ob ber Jperr, ©efeüen, ^ned)te unb 2)?vigbe

nid)t fo frof)lid) n?vuen, aiß er fie gelafen l)attc, tt?cld}e5 il)n
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fef)r befümmcrte. ^r fracjte bie «^au^f)alter{n, tra^ fid) üec^

laufen f)atte in feinem ^Ibwefen, \)a^ fie alle traurig tt)aren?

^ic gute alte ^auö()a(terin, ber md) ber ^err fe()r lieb war,

fagtc ^u il)m: ^ortunatuö, la§ bid)^ nid)t befümmern, bcnn

unferm Jpcrrn ift ein S3rief fommcn üon ^lorenj, wie il)m fo

gar ein guter Jreunb ge|!orben fei, barum er fel)r betrübt ijl.

^r ijl ibm nid)t fo na()e tjerwanbt, baf er fd)tt)ar5 tragen

bilrfte-, ihm aber wäre lieber ein SSruber gefJorben, benn ber

gute greunb. ^abei lief e^ ?^ortunatuö aud) bleiben, unb

fragte nid)t weiter, unb t)alf il)nen and) traurig fein.

2(16 nun ber (5'belmann ju ^adjt nid)t l)eim fam, aud)

feiner grau nid)tö entboten l)atte, nal)m eö fie SBunber-, bod)

fd}wieg fie füll, unb ha er beö 9)^orgenö abermals nid)t fam,

fanbte bie §rau auö an il)re guten g'^^wnbe an be^ Äönigö

^of, i^rem @emaf)l nad)§ufragen, ob il)n ber Äonig in fei=

tiem £)ienp: tjerfanbt l)atte, ober wo er Ware? Unb fobalb man

f)Orte, ha^ man il)m nad)fragte, ba nal)m eö bie 9iatt)e felbfl

5öunber, ha^ ber CD^ann nid)t gen vfpof gekommen war. iDie

Beitung fam alfo t?oc ben ^önig, ber fprad): @el)t gleid) in

fein v^auö, unb fef)t, ob er bii .^leinobien mit [)ahc, benn

bem ^onig fiel in feinen <Sinn, er m6d)te mit ben ^leinobien

l)inweg fein, ^'enn wiewol)l er if)n für einen SSiebermann

l)ie(t, fo gebad)te er bod), ba^ grofc &nt batte ibn ju einem

S5öfcwid)t gemnd}t. 2(lfo warb es rud)bar, fo ba§ je einer ben

anbern fragte, ob er nid)t wüffe, wo ber (Jbelmann hingen

fommcn Wv'fre-, aber niemanb wufle Don il)m ju fagen. ^er

.König fanbte ju feiner grauen v^pau^, gar eilenbö, ta^ man

fragte, unb fabe, wo bie .Kleinobien wären •, bcnn wiewohl

il)m ber (Jbclmann lieb war, hod) licp er ben Äleincben beper
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narf)fra9en, benn bcm frommen 9)?ann, irobei man n?of)l

mcrfcn mag, trann cö an bae ®ut geht, baR alle ^iebe auö

ifr. Unb ba man bit ^xan fragte, iro ibr 9)?ann unb bie^leu

nobien n^arcn ? fprad) fi'e : (56 ijl l)eute ber britte Za^, ha^

id) ii)n nid)t gefeben f)abe. ^a6 fagte er aber, ba er jule^t

Don eud) gieng? «Sie fprnd) : (5r wollte mit ben Florentinern

cfen, unb fanbte (finen mit feinem «Siegel unb ben (Sd)lüfeln:

id) foUte il)m btc ^leinobien fenben 5 er tt)are in Seronimo

Dioberti S^an^: ba rcaren oiel !öfflid)e ^leinobien, bie trollte

man gegen einanber fd)a^en. 2(lfo führte id} il)n in meine

Kammer, unb tl)at ibm hU SScbalter auf, baju er bann bie

<Sd)(üfel l)atte ; roir aber fanbcn biefelben nld)t, unb gieng

ber Wlann obne fie l)intt?eg, meld^eö er ungern tl)at-, er biep

mid) 2(lle§ burd)fud)en , n^ir fonnten fte aber nid)t ftnben.

^r fragte mid), ob mein 5i)?ann nid}t nod) befcnbere 33er*

fd)lüfe gel)abt? ^d) fprad): (5r l)atte fein anbereö, benn 2(lle^

@ut, ba6 er {)atte, feine (Siegel unb SSciefe, legte er all in

ba^ ^d'jrlein; barin waren aud) bie Äleinobien. Sie waren

nber nid)t me^r ba, benn waren fie nod) barin gewefcn, fo

l)atte id) fte il)m gefanbt.

^a bie Soten baö l)orten, licpen fie alle ^ijlen, S5el)älter

unb Srul)en aufbred)en: fte fonben aber bie ^leinobien nid)t.

£)ie g^rau erfd)raf gar fel)r, ba§ man {f)r in il)rem ^aufe alfo

@ewalt ti)äu 'y aud) erfd)rafen be6 ^önig6 SSoten, baf man

Weber ben ^ann noc^ bie ^leinobien ftnben founte. Das

fagte man bem Äonig. ^er Äönig war mel)r traurig um bk

^leinobien benn um ba^ ©elb, fo fte ge!of!et, benn man fin=

bit fold)e Dinge nid)t ju ^auf, wenn man aud) @elb ^at,

2)er ^önig unb feine di(itl)i truften nic^t, roa^ hd ber Sac^e
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.

5U tbun irarc-, bcrf) befd)lo^en fic, man fcUtc iS^'conimo fRc-

berti unb att fein ©efinbe t>ect)aften, bnp nc 9\echenfchaft über

hin ^Ticinn gaben, ^as gefd)ab am fünften S!age, nachbem

bcr 3J?ann ermcrbet n?ac. ^a n?arteten tiB Oticbters ^ned)te,

bi6 ba^ man bie SJJatjeit aß, fielen in bas ^aus, unb fan=

ben fte alle beieinanber, f!}?ann unb grau, jmci Scf)reibet,

einen ^nedit, einen vgtall!ned)t, ;mei CD^d'gbe unb -i^crtuna*

tue, a(fo ba^ i()rec neun ^^\^rfcnen traten. 9}?an nibtte fie ins

©efängnifö, jeben in ein befonberej, nao^U auch jeben insbe^

fcnbete, \vc bit ^rcei CD? .inner bingefcmmen n^äten. ^ie fa^^

ten ade gleich : Zl5 fie gegcfen hatten, finb nc binireg gegan-

gen unb haben n:ir fte barnach nicht mehr gcfehen, noch ))cn

ihnen gehört. X^as genügte-, fie nahmen bem «Öerrn, unb ben

anbern alle ihre v£(hlü§el, giengen in bas Jpaus unb fuchten

in allen Stallen, .kellern, in ben ©ettjo'lbern, trc Ui il)te

Äaufmannen^aaren liegen l)atten, unb allen Crten, cb fie ben

5)?ann vielleicht i?ergraben Ratten : fi'c fanben aber ni6ts.

Unb als fie fchcn hinn:eg gehen mollten, ba rcar einer, ber

hatte eine grcfe brennenbe .^er^e, ober ein Söinblic^t in bcr

vöanb, rocmit er alle finftere 5öin!el burchfuchtc, aber bcch

nichts fanb. Snbem 5iel)t er aus einer Settfratt eine grcfe

ipanb i?cll etrc^, ^ünbete bas an, unb rcarf es in b:6 ^ri-

Vit, unb irie er hinabblic!t, ba fieht er bes 5J?anne5 ^chenfel

cmpcr ftehen. ^a n'eng er an, unb fd)rie mit lauter Stimme:

*2)?crb über CD? erb i bcr CD?ann liegt hie in bem -Xrit^ct! 2[lfo

bcad) man bas ^vmt auf, unb ^cg ben CD?ann gan, unfauber

heraus, mit ber abgejrcd)enen ^ehle, unb legten ihn vor bc$

3ercnimo S^au^, auf bie offene vorrage, fo ftinfenb unb un=

fauber aie er aud} irar. Unb ba bk (^nglird^cn ben grcfen



— 79

2)?crb fvT^en, a^arfc ein fc[d) grcf ©efchrei über bic gforcnicr

unb aUe ^ombarber, ta$ fie fid) verbergen unb tterfcevrcn

mufren, bcnn rcc man fü auf bcr @apc betreffen, irarcn ffc
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üon bem .gemeinen ?0?iinn alle crfrf}(ac5en ii^orben. ^e{}enb

fam bU Leitung üor ben Mn'io^ unb x>cx bcn Ducbttr : ba tratb

befoblcn, bap man Ferren unb ^necl)te peinigen unb martern

foüte, haf man be^ red)tcn ©runbeö inne ttjürbe, \vk e^ mit

bem ?D?ann ergangen 5 aud) follte man ^^ben befonberö legen,

unb hk 2ruöfagen auffd)reiben. SSefonberö aber [oUte man ben

Äleinobien nad)fragen.

%i\o fam ber genfer unb nahm juerjl ben »^errn unb

fd)Iug il)n an bie SBage, ißiini^tt i()n gar ^art, er [oüte fagen,

n>er ben 2)?ann ermorbet, unb tt?arum fte if)n ermorbet i)äU

ten, auct) wo beö ^önigö ^letnobien n?aren? I)er gute 3^ro=

nimo merfte \voi)[ an bem großen Ungeftüm unb ber f)arten

?[)?artcr, bk man i^m öntbat, ba§ man beö 9}?crbS inne ge^

irorben, ber in feinem ^aufe o{)ne fein 5ßtfen gefd)e{)en unb

it)m fe^r leib rear^ unb n)eil er fal), ba^ eö nid)t anberö fein

mcd)te, fieng er an unb fagte, vok 2(lleö ergangen tt)are: baf

2(ntrea6 i{)n gebeten, ein gut 2)?al ^u bereiten, er fotite einen

(5bc(mann ^u &ait f)aben, ber i{}m ()e(fen foUte, einen anbern

dbelmann frei ^u mad)en, ber ju S^urin in g^ranfreic^ gefan^

gen lüge; unb ha^ er ta^ in aller @üte getl)an, feinem gna-

bigen ^errn, bem ^önig unb bem ganzen ^anb ju lieb, aud)

nid}t anberö gewujl f)abe. ^a aber bie 9)?al5eit oorbei ttjar

unb id) ol)ne auf ffe ju achten, in meiner (£d)reibftube faf

unb fd)rieb unb nod) bem <Sd}reiben l)inauögieng, ba fal) id)

ba^ haß SSlut t)on ber Sec!e beö (^pfaalö nieberrann. Sd)

fanbte meine ^ned)te nad}5ufel)en: ba famen {k unb fagten,

tt?eld)e ©efralt e6 t)atte. 3ci) irufte nid)t, tok eö §ugegangen

trar: barüber fcmmt ber (Sd)al! 2(nbreaö gelaufen, ben ftelltc

id) jur 9?ebe um ben 5D?orb, (5r fagte, ber anbrc ()obe il)n er-
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morben wollen, aber @ott \)aht it)m ta^ ©lücf ^e^cbcn, ihm

^ui^orjufommcn. ^a nai)m er ben 9)?ann, unb trarf i()n in

\>a€ ^riüet, unb gieng gtcid) ()innje5; iro er aber ^ingefom-

men ifr, n)ei^ irf) nicl)t. Unb trie er fagte, alfo faxten bie an-

dern alle, njenn man fie peinigte unb marterte. 2(ber ^crtu--

natuö ber bekannte nict)t6, tvk fel)r man il)n aud) peinigte,

benn er njar gar nid)t gU ^auö gewefen, ba fid) bic ®ad)ebe^

geben ^atfe.

SBic 3crontmo S^oberti mit all feinem Jpauggefinb unf^ulbtg ci^n-

t)en!t, unb nur ^ortunatuä erlebigt lüarb.

2(lö man nic^tö anberö erfahren fonnte, aud) nid)t wo

bte .^leinobien l)inge!ommen waren, warb ber .^önig gar ijor-

nig, unb befal)l, ba^ man fte alle mit einanber {)angen follte,

unb mit eifernen .Letten feftfd)mieben, auf ba§ fte nid)t hcr=

abgenommen würben, noc^ oon felber t)erabfielen. (5r lie^

il)nen einen neuen ©algen bauen ^wifdjen ber "Stabt unb bcm

5ßel"tminjler ; \)avan l)ieng man juerfl bie r^vod Wlä^tc, ficng

bann hd bem Jperrn an, unb flieg wieber l)inab ju bin nie-

brigffen. Zi^ ^ortunatuö fal), wie eö jugieng, unb aud) nid)t

anbcrö wujie, benn man würbe il)n auc^ l)en!en, gebad)tc er:

£) lieber @ott! war ic^ hti meinem frommen ^errn unb @ra=

fen geblieben, unb hätte mic^ lafen fapaunen, fo war id) ie6=

unb n{d)t in biefe 2(ng|lt unb 5^otl) gekommen. Unb alö man

btn ^od) l)en!en wollte, welcher ber le|te Dor gortuaatu^ unb

ein (^nglvinber war, ba fd)rie er mit lauter (Stimme, ha^ eö

mvlnniglid) l)b'rte, \vk g'ortunatuö nid)t6 um bie ^a<i}c miftc,

£)er 9^id)ter wufte jwar, ta^ er unfd)Ulbtg war, benncrf)

wollte er ihn l)en!en lafen, unb war feine 3)?etnung, liej^c er

2)tfc^e SSolfeb. 3r. St). 6
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it)n lebig, }o irüibc er fcuft 511 Sob ijcfcblugen. I^ccb irarb fo

viel mit bcm 9iid)ter gerebet, \>a^ cc it)n nicl)t foUte bcnfen

la^cn, n?cil er fein Jlcrentiner, unb unfci)Ulbig roäre, bi6 ber

Öiid}ter ^u ^atunato fpracf) : 5^un mad)e biet) balb aus bem

l'anb, benn bic grauen auf ber ©a^e roerben biet) ju 2ob

fd)[a9en, unD gab ihm jireen ^nect)te ju, bie fübtten i^n an

bas SBafer, unb er fuhr barüber, unb gieng fo lang, biö er

m^^it auö bem Sanbe fam.

X)a nun 3^ccnimo mit feinem ©efinb gel}en!t njar, lie^

ber MöniQ bas gemeine 33ii! in 3^t^nimcö Spciu^ »Sacfman

mad)en •, bcd) i)attin beg ^önigö Öuithe bag bejle ocrn:egge-

nommen. SSem ba marb, ber t)atu, ba brQud)te 9^iemanb

Oied)enfd)aft ^u geben.

^a bie anbern Florentiner unb Sombarben hörten, n?ie

m.in atfo ^acfman gcmad)t l)atte, fürd)teten ]iz für ihr @ut

unb Sehen, unb fanbten bem Mn'u^ eine grope *S^ummc Sei--

be5, ba^ er ihnen ein fid)er ©elett gehe, rceil \ic feine Sd)ulb

hvUten. 5(lfo n?arb and) ber .^cnig ^ur ©ütigfeit henn'gt, nnh

^dh it)nen ein frei fid)er ©eleit, ha^ ]'ü möd)ten n?anbetn, fau--

un unb ücrfaufen, roie ffe juüor giitt)an t)ätten. I>af aber

foUiie Sd)mad) ^^ronimo 9\oherti njiberfuhr, gefd)af) ivegen

'^errd)n:^eigung be» 5}lorbö, nad) faiferlid)em Oicd)t.

Sßte bco Äcuigg !öjiHd;e ÄUincbicn gcfunben ipurbcn.

2(lö nun 'Scld}eö gefdiet)en, hv'i'tte ber .^önig gern geiruft

a^o feine ^leinobien t)ingefcmmcn, eh \k it)m roieber rocrben

mochten, um bie er fo groß &ut c^c.^cbcn, unb \k gern ncd)

einmal he5at)lt t)v'{tte. d'r liep alfo ausrufen, reer wahre ..^unb=

fd^^.ft fagen fönne, voo bie ^leincbien hingefemmen, bem
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foüte mvin taufcnb 5^cbc[ cjcbcn. ^vi n?iub an tiel Äcni^^^

t)cfe, i5iirrrcn unb vöerrcn gc'cbricben, aiict) an bie reict)cn

mvid^tiijcn ^tähu, ob 3^ni^^nb h';mo, bcr (cld^i ^Utncbien

fdl trüge, fc foÜte man ihn fcirnct)mcn. ds erfolgte aber

ni*t6 barauf ; jebod) trar grcper (Sifcr barum, benn S^ber-

mann hvitrc gern boe ©elb üerbient. I^a$ ftunb alfo an, biß

bc5 (^belmannö ^rau ibrcn CD?ann brciptg 2age lang be;

trauert, unb barnad) tcio Seib t»cn ^ag \u Sag immer metir

ablegte unb anneng, il^re ©efpielen unb 9^id)barinnen ^u

©afc 5U laben. Unter benen irar eine, bie aucf^fürjlid) Sji3ittn?e

geirorben; bie fpracb : -löcüt ibr mir feigen, ich mit eud) leh-

ren, irie ihr euer? lO^anneö 2cb halb üergepenirerbet. C9?act}t

euer ^^ett in eine anbre ^vammer, ober trenn ihr ha$ nid}t

thun troilr, fe^t Die ^ettfratt an einen anbern £ct, unbn?enn

ihr md) -J?aci}t8 nieberlegt, fo geben!t an einen jungen @e;

feilen, beu ihr gern ju einem CO^ann haben iroUt, unb fpred)t

aus Uebermutt): ^ie lobten 5U hm lobten, unb bie Sebenbi-

gen ]U ben Sebenbigen; unb alfo ti)at irf), ha mein ^ann ge-

frcrtren irar. A^k ^\:au fprad): ^ liebe »Sdjnjefter, mein

^ann ift mir fo lieb geroefen, haf iö:) fein fobalb nicht üer^

gepen !ann. Dod) hatte fu bie Söcrte gar irol)l gemerft, unb

fcbalb bie ^rau aus bem Jpaufe rcar, neng fü gleict) an, ihre

<Sd}laffammer aufzuräumen, unb ihreö 3J?anneö Giften unb

Truhen auö ber Kammer 5U tragen, unb il)re an hk ^tatt

iu feöen, aucb beö 5}^inneö SSettftatt an einen anbern Crtju

ftellen, nnh ha man bie ^^etrftart t)errücfte, ba nanh bas Sab-

lein mit ben Äleinobien unter bem )dctt bei einem Stellen.

I^as erfah bie ^zau, er^uuite has 2iihWln unb ben^ahrte eö

au], Ijief bie Kammer jUtüfren, irie iii fc^cn angefangen i)am,

6*
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unb fd){c!tc barauf nad) einem ihrer nacf)|^cn S^eunbe, 511 bem

fie ]ißvaö:) : 52ie fie bic ^(eincbien gan^ üon £)()ngefat)r gefun-

ben {)attc, unb n?enn fie ha^ SSett nidjt teranbert t)attc, fo

mcd)ten fie nod) lange gelegen fein, benn ha bäm fie ^^^ies

manb gefucf)t. ^ie bege!)rte alfo i^reö greunbe6 fRat^, trie fie

f[d) mit ben Äleinobicn t)erf}a(ten foUte.

£)a i^r greunb t)orte, baf hU .^(einobien gefunben wa-

ren, fo ttjar er frcf), unb fagte ^u ber g^rau : <Bo it)r meinet

9^at(}ö begehrt, fo will id) eud) ratl)en, wci$ mid) bn^ befle

bünfet. SO?ein diati) ift, baf il)r hk Äleinobien t)on <Stunb an

nel)met, fo will id) mit euc^ gehen unb 5ufef)en, baf man un^

felber üor ben ^önig lapt, um bie ^leinobien in feine v£)anb

ju überantworten. ®agt il)m bann bie ganje 3Bal)r()eit, wie

t^r bie ^leinobien gefunben habt, unb jlellt il)m anbeim, \va^

er eud) ju §inbcllol)n gäbe. £)ann foUte man bie .^Icinobien

bem .^onig t>orentbalten, grofen ginbelIol)n üon il)m ju er^

I)alten, ober bic .^Icinobien in frembe Sänber fd)ic!en unbtjer^

laufen, ba^u ift e^ 5U weit über alle Sanbe ausgerufen wer-

ben, ha^ man bie .Kleinobien, bie ber .^6'nig t)erloren ):)at, nun

fennt, unb fo mon i()rer inne würbe, fä'mcn alle bie, bie ta:

mit umgiengen, um @ut unb Seben, unb bie .^leinobien wür^

ben alöbann bem .^önig wiebergegeben.

^er dicit):) gefiel ber grau gar wo()l
;

fie fleibcte fid) gar

fd)on an, bod) wie eine SBirtwc gegen il)ren 2??ann foU, unb

gieng alfo mit ihrem greunb in be^ .^önig^ ^alaft, unb bes

gchrte felbft üor ben .^cnig ^u fommen. ^a§ warb bem .^6'=

nig funb get^an, ber il)nen aud) Dergonnte, hci^ fit in tcn fo=

niglid)cn ^aal eingeladen würben. Unb al^ ]ü t)cr ben .^önig

famen, fniete fie nieber, erwie^ bem ^önig grcfe ^l)rc unb
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fprad) : ©nabigfter v^err Äonii} , id) eure arme Wienerin,

fomme üor eure fcni9lid)c 9J?ajefra't, unb tt)uc cud) ju reifen,

t)a^ id) bie Äleinobien, fo \i)x in meinem »ipaufe ^e^abt, unb

meinem (Ehemann feiiger jur Uebcrmiid)un(} an bie Jpci-jO-

gin üon SSurgunb, meine gnabigfte %tau, anbcfot)lcn waren,

biefeö Sage^ gefunben l)ahi in meiner <Sd)(affammer, {)inter

einem Atollen ber SSettlabe. i^enn id) reoUte baö S3ett \)er;

anbern, ba fanb id) ba^ Sciblein, unb fcbalb id) ba^ gefunben,

i)ah id) mid) beeilt, baffelbe in eure Jpanbe ju liefern, unb ^ah

ihm bamit bie Äleinobien in feine ^dnbc. il)er Äönig tt)at

ba^ 2a'blein auf, unb fanb bie ^leinobien, tt)ie ffe fein follten.

£*a n?ar er frof), unb üerorbnete, ba^ ]k an ben £^rt ^amen,

ba()in fie 9et)6'rten.

^er ^önig I)atte ein grofeg 3Bof)lgefaÜen, ba$ bie J^^i^u

fo geflifen trar, unb bk ^leincbien [Riemanb vertraut ^atu

aH il)m, unb gebad)te/ billig irare es, baf er fie begabte, unb

i{)re5 Seibe^ tröftete, tt)eil il)r frommer 9}?ann um biefer ^lei;

nobien willen um fein Seben gekommen war. Unb rief einem

jungen (5belmann an feinem .^cf, ber t)übfd) unb wcblge;

)!alt war, unb fprad) : Sd) i)ah eine Sitte an biä:), bie foUjl

tu mir nid)t üerfagen. :^er Jüngling fprad) : ©nabiger §err

^ö'nig, i()r foUt feine Sitte an mid) thun, fonbern mir gebie-

ten, fo will id) euern ©eboten gel)crfam fein.

3(lfo lief ber ^onig einen ^]}riejlter fommen, unb gleid) in

feiner ©egenwart ^ah er ber Sßittwe ben Jüngling ^u einem

©ema{)l, unb hi^ahu fit gar reid)lid), baf fte in ?^reuben mit=

cinanber leben mod^ten. :^ie ^rau aber gieng ju il)rer ©efpie;

lin, unb banfte il)v gar febr für ben [Ratl), fo ]'k il)v gegeben,

\>a^ ]ii il)re Settfratt oervTnbern foUte, unb fngte ; ^o id)
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cucrm Oiath nid)t gefeilt, fc hatte ter ^on{(] feine jllcincbien

nicht, ncd) id) einen hübfdien juni^en SDZvtnu : barum ifr eö

gut, n?cr an-ifer Seute dlat^c folgt.

SßSic Jortunatuö fidi in einem 5S5alb t^crirrte, barin übernad;itete/

unb in große Sebenöangft gerieti)*

5Run i)cret, trie eö ^^ortunatug treiter gieng, ba er t)om

@a(gen entlebigt tt)ar. ZiQ er fein @e(b me{)r t)atte^ ba eilte

er fetir, baf er üon ben ^nglifchen !ame, unb fam in bie ^U

ciirbie: ba hatte er gerne gebient, fonnte aber feinen ^errn

befcmmen. ^r gieng alfo njeiter unb fam in 23ritannien in

einen fef)r milben ^aib (aiß tt)enn eö ber S3ohmer= ober Sbü;

ringer 3ßatb Ware), barin üerirrtc er fi'd) unb gieng ben gan^

jen Za^ unb fonnte nid^t {)erau6fcmmen, unb als eö ^ci&it

n^arb, fam er 5U einer alten ©lashütte, in ber man üor üies

len 3'i()rsn @laö gemad)t hatte : ba n^arb er froh unb meinte,

er follte ^mu barin finben-, aber ha voax 9^iemanb. ^0^ blieb

er bie ^aä:)t in ber armen §ütte mit großem ipunger unb

üieler (Sorge ücr ben trilben Silieren, bk in bem 5Balb ii)re

5ßcl)nung hatten, au&) mit grofem 23erlangen nad) bem

Xa^, benn er I)offte, @ott njerbe it)m ba au^ bem Sßalb heU

fen, ba^ er nid)t alfo ^ungerö fterbe. 2(1^ er aber am Sage

quer burd) bas ^olj gel)en follte, gieng er nac^ ber ^a'nge,

unb je mehr er gieng, je tt)entger er auß bem Jpolj fcmmen

fonnte. 3(lfo oergieng it)m auc^ ber anbere Za^ mit großem

^er^eleib ; ale e§ aber 5^ad)t rrerben n?olIte, trarb er ^an^

fraftlo^, inbem er in jtuei Sagen nid}tö g^Qef^n hatte-, ba

fam er oon £hngefa()r ju einem 25runnen, ba tranf er mit

großer inii, benn es ^ab ihm ^raft 3 unb al^ et bei bem



Brunnen {a^, tKi^ ba- )Slonb an c^a\: bell ui fchclncn. r>a

[)örtc er ein wilDcs -PralJ^ln in bcm 5i]a(b, unb einen S3aren

brummen, dx ^ibaö:)tc tvie \i)m ba nid^t nü&e I,in^ ju ft^en,

noc^ 511 fliehen, benn bie tvilben S'hierc triirben ihn halb über?

eilen, if)m trä're befer auf einen SSaum ^u freiten, unb in-

näcfift bei bcm 2?runnen frieg er auf einen S5aum, ber i^iel

2fcjTe hatte, unb fai) üon ba, irie bie n^ilben ^bicic mandn'r;

(ei ©uttun.i^ famen i,n trinfen, ficf) fcl)[ugen unb bij^en, unb

ein UM!beö 3Befen mit cinanber {jatten. I>auunter amr and)

ein ba:bpvnid)figer 25ar, ber rod) ?5ortunatum auf bem SSaum,

unb fien.a an auf bcn S5aum ?,u frei.gen : er fürd)tete ihn fet)r.
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flieg je langet je höhiv auf ben S3aum, unb ber S5ar \l)m

nach. X^a aber gortunatu^ nid}t ferner i)inauf fcmmen mcd)te,

legte er fid) auf einen Z]i, 50g feinen ^'egen au6, unb ftnd)

bem S5vuen in bcn Äopf, unb gab ihm gar mand)e ^unbe.

^er SvU mar jornig, liep feine oorbern Za^m üon bem

Saum, unb fd)tug nad) ^ortunatuö fo grimmig, büf if)m bte

^intern aud) baüon entunfd)ten. 6r fiel {)inter fid) t)on bem

Saum I)erunter, unb mad)te ein grc§ ^raffeln, ba^ eö im

SBalb erfd}cll: ba flohen bie anbern S()iere olle fo fd)nell fte

mcd)ten. 9^un iraren fie alle l)inn?eg hiö auf ben gefallenen

Svuen, ber lag unter bem Saum, unb n?ar fo !)art gefallen,

bd^ er nid)t \)on ber ^Stelle fcmmen fonnte, bod) nid)t gar

tobt, gortunatuö faf auf bem Saum, unb getraute fid) nid)t

{)inab, bod) fd)laferte il)n fo fehr, ba§ er fürd)tete, n^enn er

entfd)liefe, fo mö'd)te er ocm Saum fid) lal)m, ober gar ju

^ob fallen, (^nblid) frieg er mit flopfenbem ^erjen hinab,

nahm feinen i^egen unb erflad) ben Sarcn, legte feinen

S)?unb auf bee Saren SBunben, unb ^luo^tc baß voaxmc Slut

in fid), ba^ e? il)m ein n^enig ^raft gäbe, ^a gebad)re er,

hatte id) je^unb geuer, id) trollte mid) be^ Jüngers n?ol)l er=

irehren. ^od) n)ar il)m beö @d)laf5 fo notl), baf er fid) ne=

ben ben tobten Saren k^U, unb entfc^lief, unb that einen gu-

ten <Sd)laf, bis 2)?orgenö gegen ben ^ac^ : ba erirad)te er, unb

fab ein fd)6'ne5 gf^uenbilb cor fid) flehen.

5ö:e bie Jungfrau ^crtuna ^ortunatu^ mit einem ©edel btgobte,

bem nimmermehr @elb gebrad).

Sortunatuö fteng an (53ctt inniglid) ^u leben unb fprad):

£ allmäd)tiger ©Ott ! 3d) hW ^''^ 2^^in!, ba^ id) bcd) einen
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5J?enfd)en fc()e üor meinem 2cb unb fprad) : £) liebe Sung^

fcau, id) bitte eud) buud) bie (5hre ©otteö, \[)t troUt mir heU

fen unb ratt)en, bap id) au^ biefem ®alb fomme, benn cö ifl

heut ber britte Sag, taf id) in biefem Söalb um9el)e ohne alle

(Speis, unb fagte n?ie es it)m mit bem S3ären ergangen n?v;re.

^te l)ub an unb fprad) : 5Bol)ec bift bu ? (i"r fprad) : Sd) bin

aus dppern. »Sie fa^U: 5Ba^ fud)ft bu f)ier ju ^anbe ^ (5c

fprad) : 9}?id) jn^ingt bie ^Trmiit, ba^ id) hier umberfdiireife

unb fud)e, ob mid) ©Ott beratl)en wolle, mir fo \3iel ©liicB ^u

t3crlei()en, baf id) jeittid)e D^ahrung l)aben möd)te. Sic fprad):

gortunatuö, erfd)ric! nid)t, id) bin gortuna, unb burd) bee

Jpimmels (finflu^ unb ber Planeten unb Sterne finb mit

fed)ö Sugenben vertraut, t?cn n?eld)en id) eine, 5trei, mef)re

ober aUe-ocrleil)en barf, bod) je nad) bem itanb ber ©eftirne:

nv'fmlid) 5öei5l)eit, 9ieid)tl)um, Starfe, ©efunbbcit, Sd)ön=

l)eit unb langes 2eben. (Jn-oable bir eine t)on ben ]i(i:)\cn, unb

bebenfe bid) nid)t lang, benn bie Stunbe hci^ ©lücf 5U ver-

leiben ijt fd)ier fd)on tjerlaufen. ^(Ifo bebad)te er ]i&) nid)t

lange, unb fprad) : <Bo begel)re id) 9ieid)tl)um, baf id) immer

©elb genug ):)abi. ^(Isbalb 50g fic dmn <Sec!el l)erau5, gab

il)n bemgortunatuö, unb fprad) : 9?imm benSec!el, unb ]o oft

bu barein greifft, in ireld)em ^anbe bu aud) fein magft, (0 oft

finbefr bu ^e^n Stüc!@olbes, bejTelben ?anbe^ SBahrung. Unb

biefer Secfel foll biefeSugenb behalten n?al)renb betnes cbcr hü=

ner eblid)en Ätnbec Seben, l)crnad) nid)t me^rj unt trenn er

and) aus euern in anbere ^vinbc fame, fo l)ai er bod) nod)

biefe 2^ugenb unb ^raft: barum nimm if)n tt?ol)l in v<put.

?^crtunatu6, tt)ie febr il)n bungerte, fo gab ibm ber Secfelunb

bie ^Öffnung ^raft, ba^ er fprad) : T aüertugenbrctd)fre3ung=
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fcau, treti ihr mtd) aifo {)err[{d) Ucicibt t)aht, fo ifte biUia, bap

irf) um euretiiMdcn aiid) cütraö ju tbun pflid)tt5 fei, unb bcr

^utthat ntd)t tjer^efe, fo ihr mir aet{)an {)abt. i^ie Jungfrau

biib an unb fprac^ gar güttict} ju ^^ortunatuö : £»icnjeil bu fo

willig hi\i mir ettraö ju oergettcn, um bic @uttf)at fo bir üon

mir gefd)cf)cn ift, fo tt)i(I id) bir brci £)inge befehlen, bie bu

bein 2:ibta^ immer auf ben ber.tt(jen 2!a.g um meinctividen

t{)un fo((|^. 3um örjlen, folljl: bu bm i)inti^m Sag feiern,

jum anbern, fein cl)iid) 5öer! begeben, sum brittcn, alleS^^^r

auf biefen Sag, in tre(d)em ^anbe bu aud) feift, ad)t {)aben,

n)0 ein armer Wlann eine mannbare 3;od}ter habe, ber er

gern einen ^ann gäbe unb cö Dor ^Irmut nid)t öermag:

bie folljl hn anfranbig fleibcn, fo aud) Spater unb Guttat
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unb fi'c erfreuen mit üierbuntert ^tiid &c{bi, bcf^elbcn

^nnbcö 5Ba[)rung : ]um ®ebacf)tnifö, ba^ bu beut erfreut

bifr ircrben ücn mir, {o erfreue bu aKe^a^t eine arme ^un,y

frau.

<5crtunatu6 anttrcrtete if)r unb fpracb: C allertuvjenb?

reid)fteSun<5frii«/ihr foUt ot)ne<Scrj;e fetu,id) trill hkU SMn^c

reblid) unb unt)erbrüd)(id) galten, \vk id) eö je^t in mein «Öer^

cin^ebrücft unb gefaxt l)aht ju un*3crgcplid)cm 2tnben!en.

^ccb bei bem allen Intj er Fortuna aucb an, baf; er au^ bem

SBalb fv'.'me, unb fpracf): T a^cb(geftaUe Sun.^frau, nun ra^

tbet unb belfet, ba^ id) aii^ biefem 5Ba(be fomme. ^ie fprad)

:

^a§ bu bid) in biefem 5Balb terirrt bafr, ireld)e6 bu für an

Unc^iüd l)iduft, baß ifr bir ^um ©lue! au^gefd^lagen. Unb

fprad) ya ibm : ^ofge mir nad). ^a fii{)rte fte ibn quer burd)

ben 9Balb auf einen gebahnten 5Beg, unb fprad) ju ibm

:

liefen 9Seg ge^e gerab \}or bid) bin unb febre bic^ nid)t um,

fiebe and) nid)t, irc id) f)in!cmme; tbufl bu baß^ fo !cmmjt

bu balb auö bem Söalb. 3(lfc tt)at gortunatuö nad) ber 3w"g=

frau 9iatb, fo (^ut er fonnte, unb gieng ben 5Seg eilenbö tcr

fid) bin unb fam aus bem 5öalb. ^a faf) er t)or fid) ein

yrofe^ »^auö, baß njar eine «Verberge, tt?o gemeiniglid) bic

?eute a§en, tt?eld)e burd) ben SBalb reifen trollten. Unb aiß

-J^ortunatu^ nabe 5U ber Jperberg !am, ba )a$ er nieber, ^03

ben ©ab ;^ec!el au6 bem SSufen, unb woUU feben ob ee trabe

rPvüe, rcas ibm gefaxt n:*ar, aud) bamit er bat?on un'iftc ^u

§e()ren, inbem er fein anber ©elb batte: griff alfo in ben

<Sec!e{, unb 50g i)erau5 i^ebn .fronen. I^e5 trarb er frob, unb

gieng mit großen ^fccuben in baß '^ixtbßi)anß, unb fpxad) ^um

2Birt[), ba^ er i()m jU e^en gäbe, benn ibn {)ungre febr, er
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trollte es ihm trohl befahlen, i^aö gefiel bem Söirtl) rel)r trof)l,

trug iljm el)rlid) auf, ba5 SSej^e fo er l)atte.

sjBie ^ortunatug einem SBalbgrafen etliche f)übf^e S'iojTe wegfauftc,

barüber gefangen warb, unb in größere 9^ot^ iam, benn ^uoor.

i^ortunatu^ fattigte fiel) feinet ^ungerö, blieb jween 3!age

ba, lie^ eS fic^ rüobl fd)mecfen auf ben au^gefTanbenen Jpuns

gec, be5al)[te ben Sßirtl) nad) feinem 33erlangen, unb l)ub an

ju rcanbecn.

5f^un TOvir ein ^d)(of unb fleineä «Stabtlein jwei 5!}?eilen

Dcn bem 5Salb, bvirauf ein @raf n?ol)nte, ben man ben^Balb^

gtafen nannte, ber trug bie ©eredjtigfeit ben 5Balb ^u ht=

fd)irmen t)on bem «Öer^ogen Don SSritannia ^u £el)en. £)al)in

!am gortunatus ju bem beften 5Birtl), lieg fid) tt}ol)l aufnjar^

ten, unb fragte ben SBirtl), ob f)ie nid)t l)übfd)e Stoffe ju !au--

fen rearen. ^r fagte: (5ö ijl ein frember Kaufmann geflern

t)erge!ommen, njol)l mit fünf^el)n l)übfd)en ^ferben, ber mü
üuf bie ^od)5eit, fo ber ^er^og tjon Britannien l)alten foU

mit be^ ^önigö Soc^ter oon ^Trragcnia: ber t)at brei S^ojfe

unter feinen fünf^ebn, bafür triU ihm unfer ^err, ber @raf,

breil)unbert Äronen geben 5 er trill aber bteibunbert unb jtran-

jig Irenen l)abtn, unb ift ber Streit um 5tt)an5ig fronen.

gcrtunatuö gieng t)eimlicl) in feine Kammer, nal)m auö fei^

nem (Becfel fed)5l)unbert fronen, unb ti)ät bie in einen an^

bem <Sec!el, gieng jum Wiiil) unb fprad) : 5öo ijl ber 9)Zann

mit ben Steffen < hat er fo l)übfd)e Stoffe, fo trollt id) fie gern

fet)en. 2?er 5Birtl) fprad) : 3d) fürd)te, er la§e fie euc^ md)t

fehen : unfer v<perr, ber @raf, t)at !aum oermod)t, baf er fie

it)n l)at fe^en lapen. gortunatuö fagte : ©efallen mir bie Oioffe,
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fo mag Icf) ]ic eher faufen benn bcr @caf. T}cn 5öirt{) be«

beud)te c^ fpcttlid), ba^ er fo reid)lld) rebetc unb ntd)t 5lleU

bcr barnad) nn^atte, aud) 5U ^u^e gieng •, boct) füt)rtc er ihn

ju bem 9iof^ta'iifd)er unb rebete fo mü mit ihm, bnp er ihn

bie S^voj^e fehen lie^. (5r mufterte fie unb alle gefielen ihm

n?o^)l, bod) ttJoUte er nur bie brei, fo ber @raf faufen n?olIte.

(5r l)citu du&i tt?ohl t?erfranben, ba§ ber ^Streit um jn^anjlg

fronen cjeirefen n?ar, jog gleid) h^-c^^nö unb gab ihm breihun^

bert unb iwanjig fronen, unb ()iep bie 9?o|yc in fein 5Sirth^=

{)aü^ führen; barauf fd)ic!te er nad) bem «Sattler, hi^'H ihn

<Sattet unb 3^ug ^ar foftlid) mad)en, unb befahl bem 2öirth,

ba§ er i{)m ju jn?ei rcifigen Äned)ten ocrhülfe: benen ivoUtc

er guten <SoIb geben. :l>ien;>ci( er aber fo tjerfuh^/ ^'^^'^^^ ber

@raf inne, ba^ ^ortunatuö bie O^offe gefauft hatte: barcb

t)atte er gro§en Unirillen unb grie^gramte hei ftdi fclhfr, benn

bie 9?offe gefielen i()m n>o{)l-, er f)ätte fie ber jn^aujig fronen

irillen nid)t geladen, benn er n?ollte auf bie ^od)5eit, unb fid)

ba aud) fehen lafen, unb im 3orii fd)tcfte er feiner £^iener cU

nen §u bem 5ßirtl), unb liep ihn fragen, n?a^ 5i}?ann^ ber

tt)äre, ber il)m hk O^ojje üor ber Jpanb treg gekauft hvttte?

£»er 5öirth fprad) : Sr fenne ihn nid}t, et a\'fte in feine ipcr-

berg gefommen ju gu§ in armen Kleibern, unb hatte ju ihm

gefagt: ^r follt es ihm tt?ol)l erbieten, er rcerbe cß ihm n?chl

bejaf)len. Unb fprad) : (5r gefiel mir fo tt?ol)l, trenn er einmal

bei mir gegefen };)(itu, id) i)ätH il)m jum jroeitenmal nid)t^

gegeben, id} n)vü-e benn juüor für bie erfte Sl^aljcit befahlt

geirefen, ^er Äned)t n?arb jornig auf ben 5öirth, unb fprad):

5ßarum er mit il)m gegangen tt?are, bk dio]]c 5U faufcn ? d'r

fprrtd) : ^d) l)abe gethan, irie ein jcbet frommer 5ßitth feinem
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&ct]t thnn foU, roie cc aiid) mit (5l)ren wo^l tbun barf: er

bat mid), mit ibm 511 gehen; id) l)^\m abev nid}t gemeint, ba^

cv einen (5fel l)vitte mögen be5al)(en.

:^eu ^ned)t !am ^um ©rafen, unb fagte i{)m, njaö er tjec«

nommen batte. 2(l5 ber ©raf ^örte, baf er fein gebornet

(Tbelmann ivar, fprad) er 511 ben £>ienern in großem 3orn:

©ebet hin unb fahet ben ?D?ann, er l)at baö ©elb geftchlen,

ober einen anbern brum ermcrbet. 2(lfc fiengen fte ihn, führ-

ten \[)n in ein übel ©efangnif^ unb fragten, ücn itjannen er

tvJre ? (I"r fprad) : ßr roare oon ßppern, au^ einer ^tabt -Ja-

magufta. "Sie fragten ihn, irer fein ä^ater txjare? (^r fpiad) :

Q:\n armer (Jbelmann. £)aö hörte ber ©rnf gern, \>a^ er alfo

t?cn fernen ?anben n^ar, unb ließ ihn weiter fragen, \)on wan-

nen i^m ba5 baare @elb fame, t>af er alfo reid> tvu're ? ^r

fagte: ©ö irure fein, er Derhcffte, ha^ er nid)t fd)ulbig n?ar

ju fagen, t)on mannen il)m fein @elb fa'me: voäv ahiv^cmanb,

ber ihn befc^ulDigte, ba^ er ihm ©e\va(t ober Unredn gethan,

tem ttjollt er 2(nta^ort geben t)or feinen ©naben. 2)er ©raf

fprad) : i^ir I)i(ft feine 2(uörebe, tu muft fagen, von n^annen

tir ha§ ©clb fömmt, unb lic^ ihn an tk (StvTtte fü()ren, trc

man bie Uebcithv'.'ter marterte. 2l"l6 gortunatue fah, irie man

mit \l)m umgel}en n?olIte, erfc^raf er fel)r ; boc^ bad)te er in

feinem ©cmüth, er trollte lieber fterben, benn bie .Jugenb be^

^^cfel^ ü'igen. Unb al^ er alfo l)ieng mit fdjwerem ©en?id)t

belaben, fagte er, ban man \i)n ablöfen follte, fo ttJOÜte er fcif

gen \va$ man it)n fragte. Unb alö er fjerab fam, fprad) ber

©traf: d^mx fage, oon wannen fommen bir fo üiel guter ilro-

nen? (5r fieng an unb fagte: 2öie er im -Salb tjerirrt gewc-

fen bio an ben brtttcn Sag cl}ne i^pci» unb «Tranf, unb ba
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miv ©Ott bic ®nabc ci^ab, baf, id) auo bcm 5Balb fam, fanb

ici} eilten ^ccicl, bvUtn u\ucn rcci)5bunbcrt unb ^cbu fronen.

£*ci- ©raf fprad): SBo \]i bcr (^ccfcl ? ^^ortunatu^ fprvut ju

bcm ©rafcn : i^a id) ta^ ©c(b ßejublt, t[)at ic^s tu meinen

^ecfel, unb irarf bcn leeren (gerfel in ta^ 5öafer, fo üor bem

5öalb fl^u^t. I)er @raf fprad): ^ t)u ^Bdaüt wolluft bu niii

buö dJUiiK entfremben ^ ^n foil^ n-'ipen, biip mir bein Seib

unb ©ut uerfadcn ifr, bcnn voaß in bem ^alh i)T, baö C|C;

hört mir ui, unb ift mein eicjen ©ut. <5CituUiUu^ fprad)

:

©nabigev ipar, id) babc um fcld)c eure ©ercditigfeit nid)t ge«

ivufc, fcnbeun lobte ©ott, unb I)ielt eö für ©otteö ©abe.

I>ec ©raf fngte: 9)?ir liegt nid)tö baran, ba^ bu eö nidu ge*

trufr l)a|I: bnft hn nid)t gebort, n?er nid)t trei^, ber foU frvv

gen? Unb hirj um, rid:)t bid) barnad), {)eut nebm i'd) bir all

bein &ut, unb morgen baß 2ihcn. ^ortunatu^ gebildete bei

ftd) felbft : ^ id) 2Cimer, id) {)atte bie 5öaf)l unter bcn fed)ö

©aben, roarum ern?v\'()lte id) nid)t 5öei^[)eit für 9ieiQ)tbum ?

fo ivJre id) je^t nid)t in großer 2(ngtl unb O^otl). ^a fteng er

itn ©nabe ju begehren : £) gnabiger Jperr, t)CiH mit mir Zu
men S3ium{)erjigfeit: n)o,;^u tft ciid) mein «Sterben nu^? nebmt

euer gefunbenee ®ut, unb lapt mir baö ?eben, fo tt)i(l id) ©ott

treulid) für eud) bitten, bie 3eit meinet ßebenö. ^em ©rafen

fvim eö btivt an, il)n kbm ju lafen, benn er forgte, ipo er bin«

famc unb <Sold)eö üon i{)m flngte, tpürbe eö il)m jur(2d)anbe

gereichen bei frommen dürften unb Jperrn. X^\,^&) erbarmte er

ft'd) unb fc^enFte ihm bns Seb^nj aber 2}^crgon§ früh i^or 2vi^

liep er il)n auö ber »Stabt füi)ren unb fd) ivören, fein Lebtag nid}t

mel)r in be^ ©rafen 2anb 5U fommen, traä er aitd) tbat.

?5ortunatuö irar t)eimlid} froh, baß er ncd) fo bai^on fam.



— 96 —

benn bätrc ber @raf bic rcd)te S5cfd)nffen()eit 5cwuft, er wä're

alfo nid)t baoon gefommcn.

SDBie gortunotuö gen S^anteS in SSritannicn !am,^of5ud)t ju fe()en.

£*a ^ortunotuö alfo Icbig irar, burfte er nid)t über fei-

nen <Sec!el 5el)en, ba^ er @elb na()mc unb ^eljrte, gicng alfo

jttjei ^agreifen betteln, benn er forijtc, fiTnbe man, ha^ erÖclb

^dtte, möd^tc man if)n njieber fangen. 3nbem fam er gen

CRanteö, einer ^auptftabt t)on SSrttannien, bie liegt amSiJ?eer

unb ift ein <Sccl)afen. ^a lag Diel ^oiU, oon dürften unb

Jperrn, bie alle auf bie .Königin warteten. X)ci tbat man nidjtö

alö (Sted)en, Sanken, unb alle greub unb 5öolIuft treiben:

baö fal) er gerne, gebad)te aber, foüt id:) aud) mit mad)en,

njie id)ö benn tt)ol)l \)crmag, fo möd)t es mir t)ier gel)en tt)ie

mit bem 5ßalbgrafen. Doch raufte er jwei frf}6'ne 9ioffe unb

bingte einen .^nect)t, be!leibete ftct) unb feinen .unecht gar

fcf)ö'n, lie^ bie ^ferbe ttJol)l 5urid}ten unb ritt in W bcfte v£)er=

berge, fo ju O^ante^ war, trollte alfo bie ^od)5eit fel)en, unb

baö (^nhc ber j^eftlic^feiten erwarten. £»{e .Königin fam überö

9J?eer {)er, ta fd)ic!te man il)r üiel ftattlid)e ^d)iffc entgegen,

fte berrlid) ju empfangen. 2(ber ncc^ f6jllid)er warb fii em-

pfangen, ba fte an baö Sanb !am, Don il)rem ^^errn unb @es

raal)l unb Don anbern gürjlen unb .sperren. 2(lfo batte ber

^erjog eine prächtige ^od)seit, bie wa'l)rte ferf)ö 2ßod)en unb

bret S^age.

gortunatuö faf) baö alleö, unb h^tte ein 3öcl)lgefallen

baran, t}:)ät aud) nid)tö anbcrö, benn baf er gen ^of gicng

unb ritt. 5öenn er aber antritt, lief er nid)tö in ber v^erberge

:

ha^ gefiel bem 5öirtl) nid}t, benn er rannte il)n nirfjt unb be^
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formte, er ritte c{)ne Bv'i()Iim5 ^tnan^g, irte i^m üormat^ mcbc

gefd)eben trar, unb ncd) auf fo(d)en §cd}5eiten gcfcl)lcht.

£)arum fprad) er 511 i^crtunatus: CO^ein lieber greiinb, irf)

fenne eucb nld)t, tt)Xit fo wcbl, unb bejaf)It mirf) alle ^^aije.

gortunatuö lact)te, unb fpracb 5U ibm: Sieber SBirtl), id) iriU

nicht unbe3af)lt wegreitcn, unb ic,^ aus feinem <£e(fel f)unbert

gute Irenen, gab fic bem SStitl) unb fpvad) : I)a6 ©elb

nebmt, unb irenn eud) bebiinft, bap icf) unb X)k mit mir fem--

men mel)r üer5el)rt {)aben, n:tll id) cuö:) mebr geben: ihr

braud}t mir feine 9?ed)nung ui legen. I)er 2i5irt^ na{)m ba^

©elb, unb fieng an, gortunatuö in (5f)ren ju l)alten : tvo er

an il)m oorbeigieng, griff er an feine Äappe, fe&te i!}n ^u t^n

S>cinehmjlen oben an bic 2:afel, gab il)m aiid) eine fd)6nere

Kammer ein, al6 er juüor gel)abt ^atte.

SQBie gortunatuö einen Siener annQl;m, ber bic Sßelt gefeljen t)atu.

'äi^ ^^crtunatuö bei anbern vöerrn am Sifc^e faf, famen

mand)erlei Spred)er unb <SpielIeute oor ber sperren Sifcf),

ben Scuten Äurjweil §u mad)en, aud) baf ffe ©elb Derbiene^

ten. 5^un !am dn alter (Jbelmann unb flagte ben Ferren

feine ^Crmut unb fagte: dr war ein dbelmann, au5 ^iber;

nia geboren, unb ivar fifeben 5al)re uml)erge5ogcn, l)änc ]\vc\

Äaiferthümer unb jivanjig d)rifilid}e ^önigreid)e burd)fahreu;

mel)r rearen il)rer nid)t in ber (Il)rirtenl)eit. ^r i)(itu ftd) oer^

je^rt unb begef)rte, baf fie ihm beifieuerten, bamit er tt?ieber

{)eim fame. :iDa trar ein ©raf an ber Safel, ber fprad); 2ßie

f)eifen bie 9^eid)e alle? Der (Jbelmann fieng an, fie nad)eini

anber auf5U5d'l)len unb fprad): (5ö i|! fein Äonigretd), bas

nid)t brei ober öier ^er^cgen unter fid) i)at, ebne bie ^Jürfrcn

Stfc^e SSoieeb. .3r. 5Bb. 7
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iinb v&crrcn, ircltlld)c unb cjciftlic^c, bic Sanb unb ?eute ^a^

bcn. Die l)ab i(f; alle befucl}t, unb Don jebem £anb, baö eine

befonbere ^prad)e l)at, fo üiel begriffen, baf id) jiir 5lotl)'

burft mit ticn beuten reben !ann. 5* babi mit auch auf3e=

fct)vieben, irie jeber ^cniij unb ^crjc^j hci^t, ha id) an feinem

Spof tiocix, unb n?ie ireit ein ^önigreid) i^on bem anbcrn ifr.

Der @raf fpvad) : 5d) irollte irct)l, ba§ id) an allen ^rten

mit gerüefen trü're, jebod) miifr id) je|t trieber l)ier fein. Sd)

.i^laube n?cl)l, baf ee Diel Seit unb @elb braud)t, bie ^a'nber

alle ju befel)en. Der (^belmann fprad): 3^i «^^cir, eö mirb

(5iner ©utes unb fdöfiß innen, man muH mand)e elenbe «per;

berge fid) gefallen la^en, unb grcfe 33erfd)mal)ung leiben.

Der @raf fdienfte ihm üier .fronen unb fa^ti ju il)m : 53enn

e^ il)m gefiele, fo mod)te er ha bleiben : fo lange bie '^cft^

n)al)rten, trollte er für il)n 5al)[en. ^t'ner banfte i^m unh

fprad): Sl)n verlange t)üm 5U ben »Seinen nad)bem er fo

lange au^getrefen, unb banfte ihm ber getl)anen (£d;enfung.

0?un l)atte gortunatu^ tt?ol)l gemerft auf bie Dieben beö alten

Sbelmann^; ha ^ihad)^ er bei fid): fO?cd)te er mir irerben,

baf er mid) burd) bie Svinber führte, id) reoUte il)n reid}lid)

begaben. (Bobalb nun bie ^lal]dt auß roar, fd)ic!te er nad)

ihm unb fragte, mie er mit S^^amen l)iepe ? (^r fprad): ^eopoU-

bu5. gortunatuö fprad) : 3d) habe üerflanben, irie bu fo treit

gereift, unb an riel fbniglid)en Jpo'fen getrefen bijl. 5d) bin

jung, unb trollte gern in meinen jungen Sagen reifen, njeil

id)ö rermag: mcd)tefr bu mid) alfa führen, fo trollte id) bir

ein ^ferb geben, unb einen .^ncd)t bingen, bid) l)alten als

meinen SSruber, ha]n bir guten (Solb geben. Seopolbus fprad)

;

3d) raod)te leiben, baf man mic^ cl)rlid) hielte, unb baju genug
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^aU, 3rf) bin aber alt, unb bab S]cib unb ^inb: bic irifien

ücn mir nict)tö, unb bie natürlid)c Siebe jivin^t mirf), ancber

5U ihnen ]ü fommen.

(5r fprad): Seopctbu^, entfd)licg btd) meinen SBillen 511

üoKbiingen, fo tt)iU icf) mit bic gen Jpibernivi^ unb iriU bein

5\ieib unb ^inb, fo fie nod) am Seben, anfränbi^j begaben,

unb trenn reir unferc Oieife üoUbrad)t haben, unb Yok gen

Samagufra (in Grpecn gelegen) !ommen, wiil id) bid) mit

^ned)ten unb 3)?vTgben, rcenn eö bir gefvi'Ut, bein Sebenlang

t)ecfet)en. Secpclbuö gebad)te, ber junge (Ü?ann i^erheipt mir-

tiiel : iVvic id) ber ^ad)c gen?if6, fo wäx t$ dn ©lue! in mei?

nem ZlUx, Unb fprad) ju i()m: Sd) n?iU eud) ju 3BilIen mer^

ben, fofern if)r cuerm 23er{)ei§en genug t^ut, unb eö auc^

ausführen fönnt. Unb fangt es nid)t an, fo ihr nid)t oiel baar

©elb b)abt, ober aufjubringen iript. Denn otjne @e(b fann eö

nid}t gefd)el)en. gortunatuö fprad) ju Seopolb : v^crget nid)t,

id) tt>ei§ in jebem Sanb genug @e(b aufzubringen, barum

üerheij; bu mir bd mir ju bleiben, unb tu Oieife auszuführen.

^r fprad) : «So t)ert)eifet mir aud) ba^, tras ihr mir DerTpro^

d}en h^^bt. 2(tfo gelobten fie beibe je einer bem anbern bei gu?

ten freuen, einanber nid)t ju üerla^en, in feiner ^htb, Zlß

iii nun einig gea^crben, 50g govtunatus gleid) jiveihunbert

fronen herauf, gab fic Secpolbus unb fagte: ©ehe ):),'m unb

faufe jtrei l)übfd)e ^"»ferbe, fpare fein @elb, unb binge bir ei-

nen eigenen ^ned)t, unb trenn er bir nid)t ^^fäiit, fo binge

bir einen anbern, unb trenn bn fein ©elb mehr hafr, fo mit

id) bir met)r geben, unb bid) nicht of)ne ©elb Ici^in. £>aö ge-

fiel Secpolben wof)l unb gebad)te, eö njure ein guter 2(nfang:

ba rüfrete er fid) nad) ganzer Suftj be^gleid)en tl)at aud) gor-

7*
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tunntuö: er nahm nicht mcf)r benn ^trei unechte, unb einen

Än.^ben, alfo ba^ i^rcr fed)ö rcarcn, unb n:?urben eins, \vk

fie bie ^änber unb Königreiche burchfa^ren, unb ^uerft ba^

xö\m]d)c O^eirf) befehen troüten : ritten alfo junachft nad)

^'Zürnberi], auf £)cnautt>erth unb 2(ugöburg,9'?örblinßen, Ulm,

Gcnfranj, SSafel, (Strasburg, 2)?ain5, Köln. 5'^ad)bem ahit

jcvien fte Den Kein gen SSrücjg in ?5lanbern, unb i^cn Srügg

gen Bonbon, in bie ^auptftabt beö Könige \)on (i"nglanb, finb

t»icr Sagreifen, barnad) t>cn Sonbcn ^zn (S'binburg, ift eine

ipauptfrabt in <Sd)Ottlanb, unb ift neun Sagreifen üon ein=

anber.

SBic Jortunatuö mit feinem Diener in beffen .^eimat fuH* unb rote

fie in ^atricti g'egfeuer gtengen.

Unb alö fte bahin gefommen traren, f)atten fte nod) fechö

Sagreifen nad) ^ibernia, b. i. Srlanb, in bie <Stabt, barin

^ccpclbuö ba!)eim n?ar. Da hat ?eopolbu6 feinen 5perrn ^or^

tunatum, mit il)m bal)in $u reiten, n^elc^eö er if)m gern üer-

tDilligte. ®ie fut)ren alfo gen ^ibernia, unb famen in bie

<Stabt SSalbrif, n?o ^eopolbuö ba^eim war. 2)er fanb SBeib

unb Kinb, n:ic er fte gelafen f)atte, bod) fein ^cl)n hatte ein

^iih genommen unb feine Sod)ter einen 9}iann
;

fie »raren

alle feiner 2(n!unft frei). SBeil aber gortunatuö irufte, ba^

nid)t viel übrigeö ha irar, gab er bem ^eopolb hunbcit [Robel,

ba^ er alle <Baö:)m reid)lid) juric^tete, fo ttjoüt er ju i^m forn^

men unb fröl)lid) mit i()m fein. 2(lfo lief i?eopolb alle Sad)en

gar !ö|!lic^ 5urid)ten, unb lub baju feine Kinber fammt9}?ann

unb SS^db, unb anbere gute greunbe, unb l)ielt alfo föftlid)

^of, ha^ eö jebermann freute in ber ganjen <Btaht, gortuna^
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tu§ weit frchlicl) mit ibm, unb al$ er ^e^efcn hatte, rief er

Secpclb unb fviijte 511 ihm : i^u foüjl Urlaub nehmen vcn

5Betb unb ^inbern : nimm f)ier brei (Secfe[, in jcbem fi'nb fünf;

{)unbert 5^cbel (einer befer benn britthalb ©ulben rheintü-h);

einen fc(l]1 bu beinem 5Beib, ben anbern beinern »Sehn, unb

ben britten beiner 2!od)ter 5ur lfe|e lapen, baf fte 3v'hrung

haben. £*eö n^arb er frch, banfte ihm ber ^ro^en (^abi, unb

erfreute bamit SBeib unb ^inber. ^3^un hatte ^crtunatuö ge^

t)ört, ba^ norf) jtrci 2;ac|reifen bis in bie ^tabt it\üen, ba <Bt.

^atricii ^egfeuer ift, lie^t in ^ibernia, baö trollt er au<i) hi-

fcf)auen. ^ie ritten mit §reuben in bie (Stabt 5öernid}5, ba:

rin i\i gro^e 2(btei, unb in berfelben Äird)e hinter bem grohn-

altar ij! bk 'iti)iix, ba man 5el)t in bie finflere ^öbk, bie ge?

nannt ijl ^t. ^atricii gegfeuer. 5^un la^t man niemanb ba-

rein ol)ne beö Zbt^ (Srlaubnifö. ^ecpolb gieng jum 2(bt unb

befam Urlaub, bci^ fte ()inein burften ; bod) fragte er t?on n,mn=

nen ber ,<perr tvävt ? (5r fagte il)m : (5r a\ü-e Don Grpern.

Darauf lub ber Tiht gortunatuö unb bie deinen 5U ©afre,

trelc^eö gortunatuS jtd) ju grofer ^hre aufnal)m, unb aiß er

5U ber 9}?al5eit gehen trollte, kaufte er ein ^a^ beö befren

5ßeinö fo er fanb, unb fd)en!te e^ bem Zbt, wdi ber S^ein

fel)r tl)euer ba ifl. Der Tiht nahm eö ^u grcfem Dan! an, in=

bem fonft trenig 5öein im ^(ofter gebraud}t trarb, alö 5U bem

©otteöbienjl.

Zie fie nun bie SJ^al^eit üoU6rad)t f)atten, fi'eng gortu*

natuö an unb fprad) : ©nabiger »?)err, ij^ eö nicht triber eure

SBürbe, fo begehre id) \n reifen, rooher e^ fommt, baf gefagt

wirb, ba^ \)k ®t. ^atncii ^i^fnm fei ? Der Zbt fprach: Daö
will id) eud) fagen: ($6 ifr Dor oielen fahren l)ier, reo je^^t
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bie ^tabt unb bas ©cttcs^nus (le^t, eine \ri(be ^Biifrc vjeires

fcn, unb nicht fern ücn l}innen n^ar ein Tibi ^atriciug i^i-

nannt, gnr ein anbvTd)tigec 9J?ann, ber giong cft bcr in biefe

'^üfu um S5ufe ;u tt)un, unb einmal fnnb er biefc vöc{)le,

bic ''ehr lang unb tief \]i: barein gieng er fo n?eit, ba^ernid)t

beraus^ufcmmen n^uftc. X)a fiel er auf feine ilnice unb bat

@ctt, tt^äre eö nicht reiber feinen göttlichen Eitlen, baf er

ihm aue ber S^o[)k hülfe, ^ieircil er @ott mit grcper 2rn=

bacht bat, horte er noch rcetter ein jämmerlich ©efchrei al6 ob

ba eine SJ^en.ge Seute gepeinigt n^iirben. £)arcb erfchra! er

fehr^ boch verlieh i^n\ ®ott, ha^ er irieber aiii ber SpQb)k

!am. Dafür banfte er treulich @ctt, fam in fein ^Icftcr, unb

n:ar frommer benn üorher. Dahin ift nun burch anbachtige

^-cute biei'ee Äloftev gebaut werben, ^ortunatus fci^U: 2Baö

fagen bie ^l^ilger, ]o fie herauf fommen? Der Zht fprad)

:

3ch frage feinen, boch fagen etliche, fie haben gehört elenbiglich

rufen •, fo haben anbere nichts gehört noch gefehen, ols t>a^

ihnen fehr gegrauft h^t. ^ortunatuö fproch: 3ch bin ton fern

hieher gefcmmen, unb foUte ich nicht in bie ^öhle gehen, «o

man bas t?on mir fagte, irä'r es mir ein Schimpf. 3ch triU

alfo nicht Pon l)innen, ohne in bas gegfeuer gegangen ju

fein.

Der Tibi fagte ihm : (So ihr benn hinein rooUt, fo gehet

nicht ^u n?eit, benn ee fi'nb viel TTbirege barin, ta^ man fi'ch

leichtlich perirren mag, n?ie (Etlichen bei meinem ©ebenfen ge«

fchehen ift, bie man erf! am vierten Za^^ gefunben hat. ^cx^

tunatuö fragte 2eopolb, ob er mit ihm barein n?ollte? di

fagte: ^a, ich 9^^^ niit euch, ""^ ^'^ bei euch bleiben, fo

lang mir @ctt ba^ ^eben Perleiht. I)a^ gefiel gcrtunatuö.
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9??crgcnö fvüt) fd^icften fie fi*, unb cmpftcnc^cn bv^^ heilige

<Sacciiment, barrtad} fcMc^ man ihnen bie 2f)ür bec Ächlc

auf, bie hinter bem ^rcf^naltac in bem .^(cfrer ifr, ta traten

[le ()inein, bie ^riefter ^efegnetcn fic, unb fd)lcfen bk Z[)iii

f)\nuv if)nen, welct)c nicht eher auf^etfjan n?arb, ale ben nn-

bern S}?crgen um bie 3cit, iro fie hineingegangen tt^aren: fc

gefct)a^ eö alle Sage. Da giengen fie in ber §in[lernif6 bie

^o{)(e tief t)inab, njie in einen Heller, biö fie auf ebenen S3o=

ben famen: ba naijnun fie fi'd) bei ben ^anben, bamit fie

nid}t i^on einanber famen, unb giengen Dcrn^artö um bi^ an

baö ^nbe ber^cf)(e ju gelangen unb bann umjufeljren. vSic

fanben aber fein (5nbe, unb n?urben einig tt?ieber an ben Ein-

gang ber .Öchle ]u ge()en, fcnnten aber nicht bd^u fommen,

unb giengen fo lange big jk mübe n?urben. @ie kt^un fiö:)

jUr 9iuf) unb l)cfften, wenn man ihnen an ber Shür riefe,

würben fie eg hören unb bem Scn nachge()en fcnnen um l)tn;

auö 5U fommen. 3((0 man aber be^ 3)?crgen^ bie Shiir auf;

fd)lc§ unb ihnen rief, waren fie fc weit entfernt, bci^ fie e?

nid)t l)ören fcnnten: ha fchlc§ man bie 2:l)üre wieber ^u.

O'lun war ben bdbm dn ©raufen angefommen, b(\^ fie nid)t

mef)r wuflen wie lange fie in ber «öc{)le feien. <Sie giengen

hin unb l)er unb wuflen nid)t auö nod) ein j ber vipunger fiel

fie an, fie t)uben an 5U oerjagen unb il)r 2ihm verloren ^u

geben, gortunatu^ fieng an unb fprad): allmv\'cf)tiger @ott,

nun fcmm unö ju ^ülfe, benn {)ier l){lft weber (bolb ncch

(Silber ! (Sie festen ficf) wieber nieber wk t^er^weifelte ?eute,

unb l)crten unb fal)en nichts, ^fm britten 5}?crgen famen hk

^riejler, fehleren bie ffoxU ber ^cf)le abermalö auf unb rie--

fen. 7il6 aber 9^iemanb 2{ntwcct ^^ab, giengen fie 5U bem ^(bt
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unb faxten ihm bas l!db, befcnbcrö um gortunatug, ber{f)nen

fc guten ®ein 3cfd)cn!t hätte. Zud) liefen it)re ^ned)te, unb

gel)uben fic^ gar übel um bie sperren.

£»ec Zbt n?ufre einen alten 2)?ann, ber t)or \?iclen 3al)-

ren bie ^ohle mit (Sd)nüren abgeme^en. 3u bem fd)ic!te er

unb fprad)/ er feilte fel)cn, cb er bie CDlunner beiauebringen

fbnne. ^k ^ned)te t>erl)ie§en ii)m l)uubert Diebel, (^r fprad):

Sinb ft'e nod) nm 2eben, fo bringe id) fte {)erau^. (5r riijtete

fid) mit feinem ©eicuge unb gieng \)m, fd}lug fein 5nfrru-

ment ein unb burd}fud}te eine Spöl)k nad} ber anbern, biö er

fie fanb. £^eö n^aren ffe froh, inbem fie ganj ol)nmad)tig unb

\d)Voad) genjcrten. 2{lfo {}ief er fie, bap fie fic^ an il)m l)ieltcn

trie ein SSlinber an einem iSel)enben ; er aber gieng ber (Sd)nur

nad}, bie er an fein 3nftrument befeftigt i)atti, unb mit ber

^ülfe @otteö unb bes alten 2)?anneö famen fie aMeber ^u

ben beuten, ^e^ war ber Zbt frcf), unb l)attc gar ungern ge-

ivcüt, ba§ bie ^ilger n?äten üerlcren n^crben, beim erbefergte,

e6 ttjurben feine ^ilger mel)r bal)in fommen, n)cburd) i^m

unb feinem ^Icfter grcfer ©eminn abgehen trürbe. -1001)1

mcd)te (Jiner fpredjen : SBarum gel)t man nid)t mit ^ic^tern

ober Laternen in bie Jpof)le ? ^ö ift §u n^ipen, bci^ t>k ^öf)Ie

keinerlei li?idit leibet. 5^un fagten bie ^ned)te gortunatuö, n?ie

fie biefem alten 5J^lnn l)unbert DZcbel üerl)ei§en, baf er fie

gefud)t l)ätte: bie gab er i()m baar unb me()r, mit groj^em

^anf, unb lief in ber .^erberg ein föftlid) Wlai 5urid)ten,

lub t>m l^ht unb alle feine Srüber baju, unb lobte @ott, \)(i^

er ihm abermals auö einer greifen ^Ingft geholfen, unb liep

bem 2rbt unb donüent I)unbert ©ulben jum 2^bfd)ie^, ha$ fte

©Ott für \\)n bitten feilten. 5(lfo nahmen fie Urlaub von bem
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ZK unb traten ii)xc O^clfe an, ritten jurüc! ben nac(}ften ^Be^

5en dalai^, benn hinter .?)ibernia ift eö fc n?ilb, b(\^ man

nicht n>eiter fcmmen mag, unb ritten gen ^t. So^ft in ber

^icaibie, barnad) gen ^aris, burd) granfreid), burd) ^ifpa--

nien, burd) [Reapdi^, burd) 9\om bi^ gen 23enebig.

SBte gortunatuä aen 23enebtvj !am, ron bannen gen (Sonfiantincpel

fuhr, ben jungen Äaifcu frönen ju [eben.

^a fi'e nun ju SSenebig iraren, !)orten fie, trie ber Äai-

fer von ßonftantinopel einen (Sot)n t)atte, ben »rollte er jum

^aifer frönen (a§en, bamit er ba^ 9vegiment fc^on bei feinem

2eben anträte, benn er toat alt. ^aö f)atten bie 23encbigcr

vernommen: ba rid)teten fie eine ©aleere ju, unb fd);c!ten

eine ftattlid)e @efanbtfd)aft mit Dielen !öftlid)en ^(einobien,

bie \ü bem neuen .Äaifer fd)en!ten. :I)a gieng gortunatuö unb

bingte ffd) unb feine ^eute aud) auf bie ©aleere, unb ful)r

mit ben 3}enebigern gen Gonftantincpet, treld)eö eine grcfe

^tabt ift. £»al)in fam aud) fo ütel ä^olf, baf man feine .Öer=

berge finben fonnte. i^en 2}cnebigern n?arb ein eigenes ^au^

angetriefen, fie n^oUten aber Oliemanb ^rembeg bei fid) haben.

5^un fud)te gortunatue lange nad) einem vöaufe für fid) unb

fein 2}o[!, jule^t fanb er einen 5öirtl), ber ein ^ieb war.

S3ei bem iraren ffe jur Verberge unb giengen alle Sage unb

fa^en bem gef! unb ten präd)tigen 2ruf5iigen 5U, bai^cn viel

ju fd)reiben tt)a're. 3d) n)iU aber nur er5al)len, trie eö gortu=

natu^ ergangen i|!.

Ziß gcrtunatuö alle Sage ^u bem gej^ ausgieng, hatten

fie eine eigne .Kammer, bie i?ecfd)lc§en fie, unb meinten, ta^

mit irär il)re 'Ba<i)i üerforgt. 3{ber ber 5Birtl) l)atte einen
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bcim(id)ca (^inöiin^ in Scrtunntu^ Kammer mittel^ einer

I)ö(jerncn 5önnb, barau^ er ein Srett nehmen, iinb irieber

5Ut()un fcnnte, biT§ eö ^Ziemnnb merfte: baburd) giencj er auß

unb ein. SSü'hrenb fie hd bem i^efr iraren, l)am er i[)re Siin;

bei unb SD? (Intel [liefe burd)fud)t, borin er fein baax ©elb fanb,

n?e[d)e^ tl)m fremb ücrfam, unb cjcbncbte, fte trügen has @elb

bei fiel) eingeniTl)t in ben ^Bamfern. 2((ö ]ü nun etticl)e Sage

bei il)m ßejeiSrt l)atten, red)neten fte mit bem 5öirtl) : ha gab

er 7rcl)t rocrnuö er ha^ ®e(b gäbe unb fal), baf g^ovtunatuö

G)e(b unter bem Sifd) f)ert?or brachte, unb eö ?ecpclb gab,

trelc^er ben Sötrt^ bejablte. £Run batte ?^crtunatuö ^ecpclb

befohlen, ha^ er feinem 5Birtl) etwa^ abbred)en feilte : voa^

einer begehrte, bas feilte er il)m geben, i^aö that er mit hk=

fem -IBirtl) aud) : baö gefiel ihm irebl, bod) genügte eö il)m

nid)t, er l)ätte gern 2(lleö unb b^n (Secfel uim @e(b gehabt.

5^un tt)ar ber Sag nahe, wo ^ertunvitus üerhei^cn l)atte, eis

ner armen Scd^tcr einen 5}?ann 5U geben, unb fte 5U bega=

ben mit i->ieihunbert <Stüc! ©clbo^, beö ^anbeö 5Bä{)rung.

^r hut* iilf^ itn unb fprad) ^u bem 5ßirtl) : £^b er nid}t einen

Si}?ann trüfte, ber eine fremme Scd)ter l)ätte, bie mannbar

n)äre, ihr aber ocn 2{rmut ttjcgen feinen SO^ann geben fcnnte?

^r feilte tcn Später ju ibni fd)icfen, fe wollt er il)m bieScd)-

ter anftanbig aiisfteuern. S'er 5Ö]irth fprad) : ^a, id) reeif

ibrer mel)r benn eine, unb morgen umII \<i) md) einen from=

mcn unb ehrbaren 5)?ann jufübren ; er foU aud) feine Sod):

ter mit hieher jU eud) bringen. I^aö gefiel ^ertunatuö gar

wobl. 5Ba? badite ftd) aber ber SSirtl)? 5d) tt^iU ibnen nod)

tiefe 9?ad)t bag @elb ftel)lcn , bierceil fte ned) haben, benn

traute ic^ länger fe geben fie e^ au^j unb in ber 9?ad}t flieg
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er burd) t)i\ä iod) a(ö fic f)art fd) liefen, huxdjfndju ihre ^(ei=

ber unb üermeinte grofe ^liefen mit ©olbftücfen unter it)ren

^a'mfcrn ju finben ; et fanb aber nid)tg. £)a fd)nitt er ßco?

polb bin «eecfel ab, barin waren 5et)n ^^iicatcn 5 be^cjlcictjeri

tl)at er ^ortiinatuö •, alö er aber ben <Secfel t)erüorbrad}te, unb

xl)n üon au^m befüi)lte unb nid)t^ barin a\ir, ba irarf erben

(Secfel unter bie SSettftatt. £^arauf gieng er ju ben brei ^ned)-

ten, fd)nitt it)nen aUe bie ®ec!e( ab, baünmn er ©elb fanb,

unb öffnete Sbür unb S^'n]"ter, al^ trären ^iebe i^cn ber

@a§e ()inein aeftiegen. Unb al6 i^'opo(b enrad)te unb 2[)ür

unb ^enfter offen fai), fieng er an feine ^ned)te ^u fd)e(ten,

unb fprad) : 5Barum ffe {)eim(id) au^giengen, unb ihren «fperrn

alfo in Unruf) festen? ^ie Äned)te fd)(iefen, unb fuhren auf

au5 bem «Sd^laf. (5in .3et)er fprad^ : (5r hatte nid)tö i]etf)an.

^a crfd)ra! ^eopcib, unb fa^ halb nad) feinem '3ocfe( : hex

Ycat aböefd)nitten unb bie «Stumpf f)ienc}en an bcm ©ürtel.

(5r rief §ortunatuö unb fprad): iperr, unfre ilammer ftef)t

an allen Sorten offen, unb ifi mir euer @elb, fo td) ncd) hatte,

5eftol)len. 2>a6 l)örten bie Änec^te, benen »rar eö aud) fo er?

gangen, ^ortunatuö fa^ halb nad? feinem 2Öamö, baran er

tm @lüc!ö -- "Secfel trug, unb fanb baf er il)m aud) abge=

fd)nitten war, 9)?an mag benfen, ob er erfd)raf ? ^ci er er=

fd)raf fo fel)r, ha^ er of)nmv\'d)t!g nieberfan! unb lag gleid) ei=

nem lobten. Scopolb unb hie ^ne'd)te erfd)ra!en unb ()atten

ein ^eib um ihren Jperrn
j

fte iDuf^cn aber nid)t wie grof fein

SSerluft n?ar. <Sie falbten unb rieben \t)n, big fie il)n wieber

§u feiner 33ernunft brad)ten.

^a fie alfo in ber grcftcn ^Ingf} waren, !am ber 5öirt{),

jlellte fi'd) gar t>erwunbert unb fprac^ : Sßa0 Söefens fie mad)=
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ten? (Sic \'^^XiX{ if)m, ihnen irar all {i)r @c[b 3e|Tc()(cn. £)ec

SBirtb fpracf): 5öaö fcib il)r aber für £ciitc ? {)iibt il)r nid)t

eine a>o()I i^crfperrte Kammer? irarum habt il)r cud) nid)t

tjor^efchen ? ^ie facjtcn: 5Sir f)atten ?^enfter unb Sf)üren

üerfpcrrt, nun aber alic^ cffen gcfunben. £)ec 5Birtt) fprad):

(Se()t 511, ob ii)r eö cud) nid}t felbfr untereinanber ge|lof)lcn

f)öbt. ©5 ift jtrar t)iel frembeö ^el! aü()ie, irf) trcif nid}ttt)aö

Seber f'ann. 2((ö fi'c fid) aber fo übel gchuben, gieng er aud)

ju gürtunatuö unb \oS), trie er feine ©eftait fo gar oernjans

bclt Ijattc, unb fprad) : %Sx eö be^ ©elbeö üiel, fo it)r tjerloren

l)abt f (£ic fagten, eö i"oar nid)t oteL Da fprad) ber SBirtl)

:

5üie mögt i()v eud) benn fo übel 5el)abcn um ein gering ®elb?

3l)r woütet geftern einer armen Sod)ter einen 50lann geben

:

crfpart ^^^ @elb, unb oer5el)rt e6. g^ortunatus antiDortetcbem

5Birtl) gar traurig: SO?ir ifl mel)r leib um ben ®ecfcl alö um
ba6 @elb, "^^^ id) oerlüren l)abe : c^ trar ein f'leineö 5Bed)fel5

briefd)en barin, '^i\t D^iemanb eineg ^fennigö 533ertl) nu^ ijl.

£*a ber SBirtl) fal), baf ^^ortunatu^ fo betrübt irar, n?arb er,

trien?ol)l er ein 'Sd)al! rear, jur S3arml)er5ig!eit beilegt, unb

fprad) : 2a§t unö fud)en ob man ben <Sec!el nid)t ftnbet, benn

feiner '^o^i greube an einem leeren ®ec!el. (5r l)iep bie Äned)te

fud)en, \i:i. frod) (5iner unter ba» S5ett unb fanb ben <Sec!el,

unb fprad) : Jpie liegt im leerer (Secfel, unb ^x^^Xt i^n bem

Jperrn unb fragte, ob "^o^^ ber red)te (^ecfel wäre? Sr fprad):

ßap mid) fel)en ob er ber rechte fei, ber mir abgefd)nitten iff.

Da n?ar er ber red)te.

5^un fürd)tete ^^ortunatuö, ttjell bcc ®ec!el abgefd)nitten

Ware, bap er \)'\t Sugenb verloren \)'6XXi\ burfte aber nid)t \iQi'

rein greifen üor \iiXi beuten, benn il)m Ware leib gewefen.
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riKtin ein ^cnfdj um bic S^u^cnb bcö ^c(fc(ö ^cvou]i hätU:

er fcrijtc, er irürbe um bn6 Sebcn treten bes ^Secfels fcmmcn.

^ortunatu^ lecjte ffc^ trieber niebcr, beim man fal) ivot)l, ba§

er fd)n?ad) irar, unb unter ber ^ecfe t^at er feinen >Sec!ct

auf, griff {)inein unb fanb, ta^ ber ^ec!el nod) alle Gräfte

f)atte n?{e üorI)er, beffen er fe{)r erfreut ronr. 2)od) njnr bcc

^d)rec!en fc grc^ geirefen, baf er nict)t fobalb ju feiner ^arbe

unb <Stvüfe fcmmen fcnnte, blieb alfo ben Sag friU liegen,

^ecpolb n^cüte ihn tröfren unb fprad) : C §ecr, gehabt cud)

nid)t fo übel, tvir b^iben nod) fd}öne O^offe, filberne Letten,

golbene Dringe, unb anbere ^leincbien, unb fc trir ni*t @elb

t)aben, n?cUen tvir eurf) mit ber Jpülfe ©ottes aud) iroljl beim«

belfen, iö;) bin burd) mand)e6 ^cnigceid) gelegen ohne ®elb.

Seopclb meinte, er ii\u-e fo reid) in feiner Jpeimat, roenn er

^eimfame, ba$ ibm fein SSerlujI fd)aben mod)te. ^crtunatu^

rebete gar chnmäd)tig, unb fprad) : 2Ber t^a^ (^ut oerliert,

verliert bie ä>crnunft. 5Beigt)eit n^vTre ju ern?v(blen üor S^eic^s

t{)um, ®tar!e, @efunbf)eit, (^d)öne unb langet Seben : taß

mag man feinem ftel)(en, unb bamit fd)irieg er. Seopolb t)cr:

ftanb bie Söorte nidjt, mufre nid)t ivie er bic 5Bahl gel)abt

{)atte unter biefen (Stücfen allen, bcd) fragte er nid)t reeitet

unb meinte, er ttjüfte nid)t tt?aö er fagre in ber Ct)nma(^t.

CO'iit ?i}?ül)e brad)ten fte if)n ba^u, ba^ er af unb trieber ju

ftd) felbft fam unb feine redete ^arbe gewann. I^a hub er

fDJeber an frö^Ud) ju trerbcn } bod) aiß eg ^aö:)t tvaib, befahl

er ben .^ned)ten, ha^ ffe ^id)ter fauften, folc^e bie gan;e ^a(i)t

brennen liefen, unb Scber fein blofeö ^djtrert 511 fi'd) legte, ba=

mit fte nic^t mt\)x alfo beraubt irüvben : ta^ gefd)al). gortunatuä

i)atu bie Siümmer, fo t?on bem (^ecfel abgefommen iraren.
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gnr jTar! triebcr niiijcmadit, unb (ic§ bcn <Scrfc(, fo Ian(j et

lebte, nicht mc()r on bcm 5Bamö t)vTngcn, fcnbcrn beiVvibrtc

ihn viüivc^ fo irc^l, bviB it}m bcnD^iemnnb met)r ftet)Un fonnte.

^cß 5D^orgen5 ftanb er auf mit feinem SSclf, unb gienc} in

bk !8o;:t)ienfird)e, barin gor eine fct}öne (Kapelle ifl, bie ge^

nannt tvirb ju unferer lieben Stauen: ba gab er bcn ^riejtern

§irei @clbfrüc!e, ha^ fie ein »ipcd)amt fangen, unfrer lieben

grauen jU £ob unb (5l)ren, baju ben Scbgefang Te Deum
laudamiis. ^a laß limt unb bec Scbgefang ücübrad)t wci-

ren, gieng er iricberum mit feinem 23olf an ben ^ia^ roo bie

5lH'd}e'er ftanben, unb als er ha nnu, hiep er bie Äned)te

t)eimget)en bie ^."'lal^eit jUjUrüfren unb bie D^offe ju befor-

gen, unb gab l^copolb @elb unb fagte : @e^e, faufe fünf neue

<Scc!el, fc triU \di) ju einem 5Bed)6ler ge{)en unb iriü @elb

^clen : ici) l)abe feine grcubc, trenn irtr alle ot)ne ©elb finb.

Secpolb tbat roaß i()m befohlen nmr, unb bradjte fünf leere

<Eec!el. gcrtunatuö t^at balb in einen <Sec!cl {)unbert X^uca-

Uti unb a,ah fi'e bem Seopolb, ha^ er ausgäbe unb fiel) i:erfa'l)e,

auc^ 5^iemanb SJiangel leiben lieber wenn er ntd)tö mel)r

i)ätu, fo trcUte er il)m mel)r geben. (5r gab jebem ^ned)t ei^

nen neuen Secfel, unb jebem ;el)n 2)ucaten barein, unb fagte

ju il)ncn : fie feilten frbl)lid) fein unb nur «Sorge tragen, ta^

il;m fein Zdjahc mel)r tt?iberfül)re, trie ihm ^UDor gefd)ef)cn

irare. «Sie banften i(}m l)öflid), unb fagten, fi'e iDOÜten feinem

S5efct)l nad)lebcn.

gcrtunatu^ tl)at fünfl)unbert I^ucaten in bcn fünften

^ecfel, unb fd)ic!te nad) bcm '^Mrth unb fprad) : 2öie id) eud)

fd)on Qi^aci^t l)abe, tro ein frommer CD?ann eine mannbare 2od>^

ter l)atte, bcm iroUt id) fie ausfreuern. (Jr fprad): S'^i) »^cip
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if)rcr mcf)r a(i? (finen
;
bcch umU id) aidj einen baf)er brin^

ijcn, unb tic 3;cd)ter mit ibm, bvi^ ii)c fi'c fef)t, cb ftc cud)

rt:d}t finb. £^u^ gefiel ihm n?cb(.

^ec Si^rtb gieng ju einem frommen 9}?ann unb fagte,

ee ix\;'r ein reidier @aft bei ihm j er foUt feine ^cd)ter jU fid">

nehmen unb mit ihm gehen : er t)offe, feine ^ad}c fcüte gut

a^eiben.

2Bic gortunatuö einc§ armen 50?anneä Scd>tcr au^ftcucrte, unb (l;r

Dierbunbert 2*ucaten jum .^eiratg^^ut Qab.

£)er Sedier S3ater n?ar ein »Schreiner, ein frcmmer ein-

fältiger SD^ann ; ber fagte: 3d) ^jiü meine ^od)ter" nic^t l)in=

führen, er triü fi'e i)ielleid)t 5U Unehren braud)en unb i^r bann

einen 9ic(f hiufcn : bamit trvTre n^ebet mir ncd) ihr gebient.

2ÖilI er ihr ztwa^ @uteö t()un, fo fomme er ju mir. ^a6

oerbro^ ben Sßirth fel)r, unb {ac^U eö gcrtunatus unb meinte,

er fcüte aud) einen 23erbru§ baran l)abm, dr I)iUte aber ein

5öot)(gefaUen baran unb fprac^ : gii{)rt mid) ^u bem !D?ann,

unb na{)m Secpclb aud) mit fid). 2(1^ fie in bee S}canne6

jpaus famen, fprac^ er ju ihm : 3^) ()t^b^ i^erncmmen, rrie bu

eine Sod)ter i)abeft, bie ernjac^fen ijl : (af fte bod) l)erfcmmen,

unb bie 5)^utter mit ihr, (Ir fprad) : ®aö feil fi'e? gcrtun^i^

tuö fprad): ipeif fi'e fcmmen, eö ift ihr ©lücf. (Er rief bet

CKutter unb ber Sod)ter: fie famen hdbi unb fd)vlmten ftc^

fel)t, benn fie h^itten bcfe .Kleiber an-^ bie Zod)Uv frellte fid)

t){nter bie 50?utter, ba§ man bejTo n^eniger il)re böfen Kleiber

]ii)cn follte. gcrtunatuö fagte : Sungfrau Qcl)t l)eröor. (Sit:

ttjar fd)on unb gerabe. ^r fragte ben SSater, trie alt bie ^^cc^-

ter wäre? «Sie fagten, sn^anjig 3n^r. (5r fprad): ^ie l)abt
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ihr fic fo alt an-cbcn ln§cn, unb il)i- nicf)t einen 2)?ann i^c^e;

bcn V ^ic lOiUttcr nii.d)tc nid)t n^aitcn bi$ ber SSatcr 2(ntrocrt

^vib, unb fpvucb : ^ie n?iu-c ücr fcd^ö ^abren cjrcf genug ge*

trefcn; nnr haben aber nid)t6 gehabt, fie auö^ufteuern. gor^

tunatuö fprad) : 5Benn id) tf)r eine c^uu ^Cuäfleuec gebe, irift

it)r einen 5)?ann für fie ? X>k SD^utter fprnd): Sei) n)ci§ il)rec

genug : unfer 9Zad)bar hat einen <Sct)n, bec ift \1)tc ho(b: hatte

fie ettras, er nähme fie gern. (5r fragte bie Jungfrau unb

fprad): 5Bie gefiel eud) benn euerö 9^id)barö *3ci)n? ^ie

fprad): 3^) ti^iU nid)t wählen: ben n^elc^en mir SSater unb

5)iutter geben, ben tpiU id) haben: foUte ic^ ohne einen SO^ann

fterben, fo will id) feinen felber nel)men. £)ie 9?iutter mod)te

n{d)t fd}\reigen, unb fprad) : »?)err, fie lügt, id) weif baf fie

i{)m gar ()olb ijl, unb baf ]k ihn üon gansem ^per^n gerne

l)ätte. gcrtunatuö fd)icfte ben ^ISirth nac^ bem 3üngling,unb

alö er !am, gefiel er ihm wohl. (5r nal)m ben «Secfel, barein

er tk Dierl)unbert ^ucaten getl)an hatte, unb fc^üttete bk tjor

jTe auf ben rJifd), unb fagte jum Jüngling (bcr Ui jWanjig

fahren alt war): SBitlfr bn bie Jungfrau ^ur ^he? unb

Jungfrau, wtllfr bu ben Jüngling ^ur (5{)e? fo will id) iud)

bief wenige @elb ju einer Tluefteuer geben. Der 3""glin5

fprad) : Sft eud) bie @fld)e ^rnft, fo ift mir bie <Ba(i)i red)t.

£!ie 5)?utter antwortete fd)nell : <So if! eö meiner 3;od)ter aud)

cec^t. ^Tlfo fd)i(fte er nad) bem ^riefter, unb lief fie ,;^ufam-

men geben t)or Später unb 5}?utter ber SSraut unb be^ SSrau^

tigam^, bamit er wüfre, ta^ eö eine dbi Ware. I^arauf gab

et i{)nen baö baare @elb, tr>k er eö gcbrad)t l)atte, unb ber

Sraut S3ater je{)n Ducaten, ba^ er fic^ unb fein 5Beib flei-

bete, unb nod) 5e()n 2)ucaten, bap fte ^od)5eit l)ieUen. 2)effen
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trarcn fic liUc Don .^erjen frof), banFten ^ortunatug, unb

lobten ©Ott cifricj unb faxten : ©ctt hat ben SD^ann oom ^im^

mel (jefanbt.

2((ö nun bic (Jhe ^efchfofen mar, ^Icn^cn fie n?iebcr in

bic ipcrberge. ^copolb nahm ^'unber, ba^ fein .^err fo milb

tt)ar, fo Diel @e(b ausgab unb fid) fo übel gebub um baö ire?

nigc @elb, bci^ ibm n?ar geftcblen n^ovben. CRun fd)mer5te e^

ben Sßirtl) fcbc, ba§ er ben ^ecfel mit ben üierl)unbert ^u=

caten nid)t gefunbcn, ba er bod) alle il)re S5ünbel burd)fucf)t

i)atu, ergrimmte bei fid) felbft unb ^ebaditc : bat er fo Diel

ausjucjeben, fo mu^ id) mid) nod) mebr unterfl:el)en ihnen

bic 2afd)cn ju leeren.

Sßie bec untreue SÖSirtf) 9^a(^t§ in bte Äanimer flieg unb Seopolbuä

i^n erfc^lug.

^er 5Birtf) ttjufle, ba^ ftc ju 5^ad)tg grofe ?id)tfer;en

brennen liefen, bie fie befonberö hatten madjm lafen; unb

a(ö fie roieber ju beö ^aiferö geft Giengen, marf)te fid) ber

5ßirtl) n)ieber in il)re .Kammer, bol)rte Sod)er in bit .Äerjen,

tl)at 5Bafer barcin unb Derflebte baö, alfo ba§ bii .Kernen,

iDenn fie jtrei <Stunben gebrannt hatten, Don felber erlofd)cn.

DZutt war eg um bie Seit, baf bzß Äaifer^ %cfi fd)ier ein ^nbc

hatte: ba ci,<:bad)U ber SBirth, ^ortunatug würbe nid)t langer

bleiben, er bürfte fid) nid)t faumen, unb unterfteng fic^, be^

5^ad)t feinen @v;jten abermals einen <Sd)aben jujufügen.

Darauf ^ah er ihnen ju ^ad)t bm heften 5ßein, ben er bc

fommen mod)te, ^u trinfen, unb war felbft auc^ fröl)lid) mit

ihnen, in ber 50^einung, fie follten wol)t barauf fdjlafen. Zi^

fit nun 5U SSette giengen unb if)r ÜZadjtlic^t zugerichtet, and)

2)tfcf)e S3ölE6b. 3r. Sb. 8
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ibrc bicfcn (8d)trcrtcr bei ffd) f)nttcn, tjermeinten fie ohne alle

(Sor^e 511 fd)lafen, trie fie nud) tbaten.

^er 5öirtf) aber fd)lief biefe 5'?ad)t nic^t, fonbern 9ebad)te

fein SSorhobcn 5U ücübringen, unb ta er fab, ha^ bas ^irf)t

erlofcbcn n:ar, frcd) er UMcbcr burrf) tas ?cd), fani ju Seopclb

unb fi'cng an il^m unter tcm ^cpf jU fnifrern. Scopolb fd)Iief

nid)t, unb I}atte gar ein trchlfctnuitenb (Scbn^ert bei fid) auf

ber ^edc liegen, eilenbö enrifcbte er bae, unb ):)kb gecjen itin;

ber £^ieb hüdtc ficb, aber nid)t ßenug : ba Denrunbete er if)n

fo bart in ben ^ale, bap er n?eber Zd) nod) 5ßet) fprad), unb

alfo tobt ia(j. Seopolb rief ben ^ned)ten gar jornig, unb fprad):

5ä]arum ijaH if)r baö Sict)t außQci6iä:)t'i <Sie faxten aüe: <Sie

t\;tten ee nid)t ausgelofd)!.

Secpclb fpracf) : @ebe einer gleid) unb ^ünbe iin ^ic^t an,

unb ii)t anbern ftellt eurf) mit btofen <Srf)n?ertern unter bie

^t)üre unb iaft 5^iemanb {}inauö, benn ee ifr ein ^ieb in ber

Kammer, ^er eine unecht lief balb unb brad)te ein 2id)t unb

fprad) : 3:{)ut bie 2bür n)o^l ju, ba§ une ber 2^ieb niQ)t ent=

rinne. «Sie fiengen an 5U fud}en : ba fanben fii ben 5öirtn

mit ber SBunbe im vipals tobt liegen bti Seopolbi SSettfratt.

^a bas gcrtunatuö t)örte, erfdira! er mehr benn all fein ^eb=

tag, unb fpxad) : £) @ctt, ir^re icl) nie nad) ßonftantinopel

gekommen ! Q:§ n^are §u ertragen getrcfen, tt^enn n?ir um un-

fer @ut gefcmmen tt)aren : jc^o hemmen irir um ®ut unb

i:cbtn. C- aUmäd)tiger ©ott! fcmm unö 2(rmen ju «?)ülfe,

benn fonft fann uns D^iemanb belfen 1 5öir fi'nb fremb unb

n?eun wir fd)on bie 2Ba()rbeit fagen, fo wiib uns nict)t ge-

glaubt. S3ieten n^ir bann tiel @elb um unfere §reil)eit, foben-

fen fie, rviv l)aUn tas ^ibcn ücra^rft, ha^ @e(b irürbe ihnen
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bcrfi ui ^^beil unb nod) öiel me{}r tci^u, ^ci fprnrf) gortiina-

naru6 ^u Seopolb : £) irc{)e, n?le baft bu fo übel gcthan, bnf

bu ben 5öirtt) f)afl ju SJeb 9efct)(a3en : fjatteft bu ihn üermun-

bet bl6 auf ben 3:ob, unb nur nid}t gar ju 2cb 9c|"d)(agcn,

fo trcUten n?ir mit bcr §ülfe ©ctte^ unb mit baarcm ©elb

unfer 5ebcn in <8{d)er{)eit fe|en. Secpclb fogte: (^s ijt finftet

gcn^efcn, i(i) wufu nid)t weiß id) traf 5 id) fd}(ug nad} einem

2>icb, ber mir unter bem ^cpf !nifrerte, ber üorbin ba^ Unfere

geftoblen hatte: ben l)ahc id) cjetrcffen, unb woUtt @ottl ha^

alle 3Belt n?üf!e, auf n)etd)e 2(rt er trare ^u Sob 3efd)lagen

\rcrbcn, fo bürften n?ir nid)t forden reeber für Seben nod) (But.

Sortunatug fagte : ^ n^ir mögen baju nid)t fcmmen, ba^ irir

^^n Söirtb ju einem ^kb mad)en, feine O^reunbe lafene nic^t

gefdicben : unö bi^ft treber Oiebe nod) (Belb. Jortunatuö ge-

badete in feiner 2(n3Jt: ^citt id) einen guten ^reunb, bem id)

meinen *Sec!el vertrauen, unb ihm te6 (Secfelö ^raft funb

tbun biirfte: wenn reir bann gefangen njürben unb fagten,

trie C0 zugegangen tt?are, t)ielleid)t nübme ber 9^id)ter eine

^umme @elbe6 üon bem guten ^reunb für unö, 3^bod) ge=

hdd)U er iriebcr: 5Bem id) ben ^ecfel gvTbe, bem irirb er fo

lieb fein, ta^ er il)n mir nid)t mehr giebt, unb n?irb bann

bem [Rid)ter grofee &ut fd)en!en, ha^ er unö eiligft rabbredje,

bamit ber grcfe SJ^orb nic^t ungerod)en bleibe, unb trirb ]a^

gen, eö rcare ja <Sünb unb 'Sd)anbe, njenn man fagte, bci$ bie

gremben ben 5Birtl) ermorbet hätten, unb hii nidjt foUten ge=

rabbred)t trerben. 3(lfo befanb er bei fid) felbjl, baf es unthun-

iid) n?v'{re ben <^ec!ei aus ber Jpanb ^u geben, unb ft'eng n)ie;

bcr an ®ctt inniglic^ anzurufen, au^ gnnjem ©uunb fcin^ß

^erjens.

8*
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T^a nun Secpclb fal), ta§ fein ^crr unb bic Äned)fe fo

gar erfct)rocfcn unb betrübt fünvcn, fagte er : 533ie feib il)r fo

Dcrjagt : i)k f)ilft fein 3^rauern, bie ^iTd}e ift cjefd)et)en, tt)ic

fönncn ben .Dieb nid)t n^ieber lebenbig madjen •, laft un6

S^ernunft brauchen, wie trir nuö ber <Sad)e fcmmcn. §crtu=

natuö fprac^ : (5r n?üfre nicht ^u rathen, benn ba^ er Qber=

mal0 ,Cjebad)te, irarum er nid)t Söcisheit für 9f?eid)tt)um er;

vocMt hatte, ba er es roobl thun mögen, unb fprad) ^u 2eo=

pclb : ^nitc er ctrcas @utcs ^u rathen, fo foiiti ere thun,

benn es tt^äre je|t t^cnno'thcn. ^ecpotb fprad): "So folget mir,

unb thut Yca$ id) eud) hei§e, fo rviH id) uns mit ber ^ülfe @ot;

te5, mit £'cib unb @ut unb ohne atleö ^inbernifö t)on h'nnen

bringen. I^iefer 3Borte n)urben fie t^on bem alten ^ecpolb frof).

SBie Seopclbus ben tobten SBtrt^ bzi bem «Stall in einen SSrunnen

warf.

^eopolb fprad) ; Cl^un feit ftill, rebe CRiemanb, tjerbergt

aud) haQ l^id)t. Da nahm er hin tobten SBirth auf feinen

§Küc!en, trug ihn i)\nUn in ber Verberge ^u bem (Stall: ba

ttjar ein tiefer SSrunnen : barein rearf er ben 5Birth mit bem

Äopf toran; bas SSafer tt>ar fo tief, baf ihn [Riemanb feben

mod)te. 'Sold)c0 gefd)ah um 9)?itternad)t, ba^ es iJ^iemanb

horte ncd) fah. ^eopolb fam n^ieber ju Jortunatus unb fprad):

3d) habe uns bes Diebs abgeholfen, ba$ man in langer Seit

ni6t n?i§en irirb n?o er hingenommen ift. 5hr bilbot uid) n)o()t

nid)t ein, ba§ ers ben beuten gefagt haben wirb, ba^ er i)k''

herkommen wolle, uns ju beftehlen. ^Ifo wei§ D^iemanb, ba^

ihm t)on ung 2eib gefd)ehen fei : barum feit fro'hlid). (^r fprad)

ju ben ^ncd)ten : @el)t ju ben .Tvoffen, rüflct fie ju unb fan^
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get an ju finden, unb 511 fagen ücn fd)öncn Stauen, unb fcrgt

ta^ feiner trnurige ©ebiuben I)abe. Wo trcUcn rcic auct) r[)un,

unb foba(b es 2iig rcill n^erben, n^cUcn n^tr hinn^cgreitcn, unb

l)at:cn wk bcn alten unb bm jun.gen ^aifer ocn dcnfranii--

nopel erfd)(a5en, fc n?cUten wir bat)on!cmmen. ^ie ^crte

I)ccte Jcrtunatuö gern, fieng an fid) frc{)lid) ^u gehaben, mehr

benn i^m ^u CD?utf)e roar. I)a bie Änec^te fröhlicf) tvaren, unb

bie fKo]]i ^ugerüjlet {)atten, riefen fie ben ^ncd)ten unb l9?a'g=

ben be6 5ßirt{)ö, fd)ic!ten nad) 5}?a[oaffer, ben man ba gut

fanb : ba mufte S^bermann üoU fein, ^en .^ned)ten gaben

fie einen ^ucaten Srinfgelb, unb ben 9}?agben an<i) einen
;

unb waren guter £>inge. Seopclb fprad) : ^d) t)Offe, nnr fcm--

men in einem £0?onat n?ieber : fo tt>cllen irir erft ein iufrig

ßeben führen, ^^ortunatuö fpracf) ^u bin ^mdjun unb ^ä^^

ben : ©ruft ben SBirtf) unb bie 2Birtf)in : fagt ihnen, id} wollt

tf)nen ben CO?aloafier an ba^ SSett gebrad)t haben-, id) gebarf)te

aber, 9^uf)e ti)at if)nen beper. ^\t foldjen luftigen 9\ebcn Ui=

fen fie auf unb ritten eilenbö fjinrocg ber $l;ür!ei ^u, unb !a=

men alfo in beö tür!ifd}en .^aifer6 2anb, in eine ^tabt, bie

F)eift .^arcfa, in n}eld)er ber türüfdie ^aifer einen ^Tmtmann

()atte, bem befo()ten tt?ar ben ^^^ilgcrn ober d)rift[id)en ^auf=

leuten, fo burd) fein ^anb reiften, ©eleit ^u geben. I^as irufte

Seopolb rco^l, unb fobalb er ba()in !am, gieng er 5U bem Amt-

mann unb fagte: i^rer n?aren fed)ö 52aÜbrüber, bie begel)rten

@eleit unb einen I>olImetfd)er, ber mit ihnen ritte (5r fagte:

3d) gebe eud) ©eleite genug, bod) rcill id) oier X!>ucaten oon

einem 3«ben f)aben, unb bem ^mdjt alle 3!age einen Duca=

ten unb freie 3^f)rung. ^eopclb mehrte fi'd) ein irenig, bod)

mad)te er nic^t t?ie( Sßorte unb ^ah il)m bas ©elb. dt gab
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if)m einen acfcl)itcbenen ©eleltsbricf, unb \vk^ i[}nen einen

Lmbesfunbigcn fD?ann 5U 5 bamit meinte er, roarcn fte ver;

fcrgt. Wo ritten fie burd) bie Siirfci. I)a nun gortunatuö

fah, baf er feine ^o^c^c met)r ^aben bürfte, unb i()m ber

^d)rec!en, ber ihn ju (2cnfrantinüpe( befallen ()atte, Dergan^

gen war, fieng er erfr an tt)ieber frohlid) ju irerben unb

(Sd)er5rebcn ju treiben. (Sie ritten an be6 türfifd)en .^aiferö

S^of, fa^en ben cjrofen 9ieid}thum unb bie 2)^en5e beö SSoIfö,

fo er aufbot, njenn er ^u gelbe 50g, unb üerwunberten fid),

mc Qin Wlann fo üiel 2}ol!5 möd)te jufammen bringen, unb

and) baf fo Diel abgefallene Gl)riften unter bem ^ol! iraren,

tt)eld}e6 il)nen fel)r iibel ^ifüi. ^ottunatü^ blieb nid)t lange

an bem «^of, unb 50g burd) bie fleine unb grofe 3BaUad)ei,

barinnen l)errfd)te £)racula 5ßaiba, unb fam in ba^ Äouig-

reid) S3oönien, t)on ba jog er in baö ^önigreid) Kroatien, t>on

Kroatien in ))a^ ^onigreid) I^almatien, ton I!)almatien gen

£^fen, ber ^auptftabt Don Ungarn, üon £;fen ^m ßracau in

^olen, üon Gracau ci^in Goppen^agen, ber ^auptftabt oon

Dänemark, üon (Foppenhagen gen vStocff)oim, ber ^auptftabt

t)on Sd)ireben, üon (£toc!l)olm gen S3ergen in 9^orn?egen,

üon 5Ronregen burd) iDanemarf nad) ^rag, ber ^auptftabt

t>cn SSöbmen, ücn ^rag ben nad)rreu 5Beg burd) ha^ iper;

50gtl)um 'Sad)fcn, unb burd) j5ranfcnlanb, barnad) auf Tiiu]^-

bürg, ton bannen er mit etlid)en ^aufleuten, benen er grofe

greunbfd)aft errcie^ unb fie aller Soften frei bit'lt, in trenig

2agen nad) 2}enebig fam. tiefer ?vinber (Sitten unb ©lau;

ben i)at gortunatuö alle felbfi: in ein S3üd)lein jufammen ge^

fd)rieben, unb alle fürftlidien @efd)enfe aufgel)oben, unD mit

fid) ()eim nad) ßnpern gefül)rt.
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5Bie ^ortunatuö wieber nad) (Sopcrn !am unb ]i&} ein ^ar prac^ti;

geS ^au^ bauen lii^^.

2("(0 er nun ui SSencbicj war freute er firf), unb ^cbac^te :

Jpicr finb \?iel reicf)e ^ciite, ba barfft bu aud) merfcn Icifcw,

ta^ bu @elb bafr, unb frcigte nad) !cfrlid)cn .^Icincbicn, be-

ren man ciu&i genug ocr il)n bra*tc. I)iirunter waren riele,

bte ihm gefielen, unb 5U treld^em *]}reife man fie ihm aud}

bot, fo gieng er feiten ohne ^auf batjcn, troburd) bte 58ene-

biger eine mer!lid)e (Summe baareä @elb Icften, unb Jcrtu;

natu^ hcd) in d^xm hielten. 5'Zun rcufte et n^ohl, wie er fei=

nen SSater Slbecbcruö unb feine 9)?utter ©rattana, als a

t>on ^amagufta gefaf)ren, in großer 2{rmut geladen, unb fieng

an unb lie§ f6ftlid)e ^einwanb mad)en, fd)öneö ^au^gerA'th

faufen, unb faufte öUeö jwiefad) was man in einem ^aufe

braiid)t, bingte ftd) unb fein @ut auf eine ©aleere unb fuhr

alfo gen (^npern, unb !am glücflid) gen gamagufta, nad}bcm

er wchl fünf5el)n S^ihre au^gewefen. Unb als er in bte vBtabt

!am, warb ihm gleid) gefagt, wie fein 33atcr unb feine ^ut-

ter geftorben waren, weld)C6 ihm gar leib war. ^ibod) mie=

tl)cte er al^balb ein grc§e^ ^au5 unb lie^ fein S^ah unb @ut

hineinführen, bingte ncc^ mel)r ^md^U unb 9)?a'gbe unb ncng

an ^errlid) ^u l)aufen, warb aiiö:} üon ;3ebermann gar ehren--

ooU empfangen unb gehalten, wiewol)l (ltlid)e -IBunber nahm,

üon wannen il)m fo grof er 9?eid)t^um fv^me, inbem ber meifre

3:i)eil wol)l wufle, ba§ er in großer 3{rmut Don bannen ge--

jogen war.

Unb alö er in ^amagufla war, faufte er feinet 2}atcr5

^anß unb nod) mehr Käufer baju, lief (ii alle abbred^en,

unb baute fid) einen föfrtidjen '»Pallaft, htn lieB er auf bci^ al=
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tcrjierlidjjic marf)en, tonn er {)atte gar mi !oftlid)er ©cba'ube

gcfcf)en. Unb bei bem ^tillaft lief er eine gar fc{)öne Äird)e

bauen, unh um bk Äird)e brei^ebn ^aufer, ftiftete eine ^rob-

frei 5U 5n:blf Gapla'nen, bie fctiten allezeit fingen unb lefen.

^d^u faufte er Binfen, ©ülten unb Oientcn. £)er ^robft be-

fam brcibunbert £*ucatcn, unb ein Gaplan alle ^ahx i)unbert.

liud) lief er in ber ^ird)e jn^ei ©raber mad)cn, feinen 2}ater

unb 5)?utter ausgraben, unb in \)as eine @rab legen, unb hat

anbere foUte auf ibn unb feine (5rben tt?arten. 2It$ nun ber

^])aUaft unb bie Äird)e gan^ fertig n:ar, unb er großes 3Bol)l=

gefallen baran l)atte, gebacbte er bei fid): einem fcld)en ^aliafr

geziemt tt)ol)l ein el)rfame5 SBefen, unb fe|te iid) üor ein @e=

mal)l 5U nel)men. Unb ta man inne n^arb, ba$ er n^iüens rcar,

ein 5L^eib ^u nehmen, mar 3^bermann frei), unb 9?eid) unb

2(rm, ©bei unb Unebel rid)tete feine 2;öcl)ter mit Kleibern unb

^leincbien ju, fc gut er mcd)te, unb gebad)te, üielleidjt giebt

©Ott meiner ^cd)ter tai ©lue! fo gut al^ einer anbern, unb

|)atte S^ber gern feine 2od)ter bal)in gebrad)t. 2(lfo würben

iiiele ^od}ter fd)on gefleibet, bie fonft ncd) lange of)ne fc

fcbone Kleiber geblieben tt?aren. CRun rear ein ©raf nid)t n?eit

t?cn gamagufta, ber l)atte btei Söd)ter, bie üor anbern fd)ön

tvvuen : bem rietl) ber ^onig, er feile bem ^crtunotuö feine

2öd)ter antragen lafen, unb tt)enn es il)m red)t n?are, fc

wollte er felbfl ha$ ?öcfti ba^u reben. i^et ©raf mar nid)t

reirf), bod) fagte er: Jperr ^enig, wenn er meiner ^cd)ter eine

begel)rte, wolltet il)r mir^ ratben? er l)at ja weber ^anb nod)

Seute: i)at er Diel baar ©elb gehabt ober noch, fo feht i^r

trot)l, er ^at mel ©elb rjerbaut, tat feinen 9^u|en trvigt, fo

mag er baö übrige auct) nod) Ic^ werben unb wie fein )8aUv
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tn "Kxmut fommen, bcnn eö ifr 3efd)n>{nb 3efd)cf)cn, ta^ ^ro^e

S5aarfd)aft t)ertf)an irirb. £)er ^onig fprad) ju bcm ©rafen

:

3d) f)abc t)on Seutcn, bie e^ 9efet)cn ()aben, vernommen, ba§

er üiel !cjTlid)e ^leinobicn bat, man fauftc eine @raffct)aft

bafürj bod) ifl il)m noct) feines feil. 3d) l)öre fo üiel t?on i()m

fiigen, trie er fo mand)e6 Sanb imb ^cni^reicb burd)fnbren

I)abe, balte alfo bafür, n?iifre er nid)t feine Sad)e ju einem

guten ^nbe ju bringen, er f)atte nid?t fo einen !öfrlid)en Ka-

tari gebaut, nod) eine fo !6'ftlid)e ^ird)e madien (apen, bie er

fo ()errlid) begabt t)C[t mit guten unb gen^iffen ^in\in auf

ewige 3«it. (5ö n^are nod) mein 9iat{) (n?enn eö it)m gefiele),

bu gabeft il)m beiner S6'd)ter eine, unb ifl eö bir gefällig, fo

will id) meinen ?^lei^ anwenben in Jpoffnung, ba^ ^old)eö ges

fd)ef)e. I)enn ^^ortunatuö gefa'Üt mir tro^l, id) fel)e lieber, et

^aht ein ebleö @emaf)l, benn eine S5auerin, unb e^ würbe

mid) üerbriepen, wenn ein unabelid)e6 Söeib hm ^allafr be;

fi|en unb barin 2öol)nung haben foUte. ^a nun ber ©raf

^örte, ta^ bem Äönig gortunatuö 5öefen wol)lgeftel, fi'eng er

an unb fprad) : ©näbiger Jperr Äönig, id) t)ernel)me an eu;

rer Oicbe wol)l, ha^ il)r ein ©efaüen baran l)ä'ttet, wenn id)

gortunatuö meiner Soditer eine gäbe : beffen laf id) eud)t}oUe

©ewalt, ju tl)un mc eud) hdkbt. X)a ber ^önigbasi^ernahm,

fprad) er ju bem ©rafen 5Rimian : ^enbe beine 2öd)ter me{=

uer ©ema|)lin, ber .Königin : fo will id) fte gieren la^en, in

Hoffnung, il)m werbe eine gefallen-, bod) will id) if)m bie

SBal)l geben, ba^ er nel)me weld)e er wolle. 2(ud) will id) bir

ju Siebe bie ^eicat fo mad)en, bap bu fein ^eirat^gut ju ges

Un braud)jl; müfte man aber itvoa$ geben, fo will id)$ felb)!

au^uid)ten, weil bu mir freie ©ewalt befehlen i)Ci]i, ©raf 5*^1=



— 122 —

m'um hMiHc feinen HmQ[id)m ©naben, unb faßte: ^aö
feine föntglid^e @nabe befehle, baö woiie er tt)un, unb nahm

Urlaub t»on bem Äö'nig, ritt t)dm ^u feinem @emal)l, unb

fagte il)r 3(Ueö, ira^ fid} 5irifd)en il)m unb bem Äöniij Derlau;

fen I)atte. ^aö gefiel ber ©ra'fm alleö too\)l, nur ha^ fi'e gor-

tunatuö n{d)t cbel genucj beud)te, unb ba$ er bie 5Bahl haben

foüte unter it)ren breien Scd)tern, benn eine unter ben breien

trar ii)i bit Siebfle. Der @raf fragte, n?eld)e e^ n?are? Daö
rocUte fi'e \t)m mit nid)ten fagen. Dod) folgte fte feinem 2öil=

len, unb rid)tete bie Söd)ter ju, gab i^nen eine Jpofmeijlerin,

^ned)te unb 5[)?ägbe, n?ie fold)em '2(bel geziemt, unb famen

alfo an be^ ^onigö üon ^npern ^of. £ia tt?urben alle brei,

unb alle bie mit il)nen gefommen roaren, t)on bem Äönig unb

ber Königin freunblid) empfangen, ^a würben fie unterwies

fen in ^of^u(\)t unb roaö fonj^ jum abeligen SBefen gel)6'rt.

@ie traren fd)ön unb n^urben oon 2^ag 5U 2ag nod) fd)öner,

unb ba e^ ben ^onig 3cit beud)tc, fanbte er eine ftattlid^e

25otfrf)aft §u gcrtunatuö, ba$ er ju il)m fame; bod) n?arb ihm

nid)t gefagt voaxum er nad) ihm gcfd)icft l)atte ^ er n?ufte ba^

er einen gn abigen .^'«'^f" <^n bem ^onig l)atte. ^r rüjTete fid)

eilenbö, ritt frcl)lid) §u feinem ^errn bem .^önig, unb roarb

fef)r n)ot)l empfangen.

SBte ber Äönt^ ^ortunato brei eble ©rdfinnen üorf^eUte, au^ rotU

d)en er btc 3üngfle, (Saffanbra, jum fi:5.emal)l naljm.

£>a fprad) ber .^önig 5U if)m : ^^ortunatuö, bu bifl mein

^interfaf, unb üermeine \d), n^aö id) bir ratl)e, bem fcUtejl

bu feigen, benn id) gönne bir allee &nU. 3d) habe tt?cf)l t>ers

nommen, n?ie bu fo einen föftlid}en '^aUaft unb eine herrlidje
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^ircf)c hafl bauen (vigen, unb nun irillen^ hi]i bir ein ®ema()l

ju net)men j ict) {)abe aber ^or^jc, bu mccbtcfl eine nebmen,

btc mir nicf)t öcfaüi^j trarc, unb ^abt ßebacbt btc ein ©emabt

uon ailcn ß'^ren ju geben^baburd) bu unb beine(5vben cjeel)tt

werben feilen,

gcrtunittus fprnd): C^JUvibi^cr ^önig, eö ijl n?abr, id) bin

tt?illene mir ein ©emabl ju nebmen-, id) üernebme aber, ta^

eure !oni3lici)e @nabe fo f)erabIaHenb ift, unb mir fo gnabiij

unb ö""l^'5 f^j" ^^'ü/ "ii<^ 5" t?erfei)en: fo n?iU iöi) tt?etter feine

^racje ncd) (Sorge nad) (5iner baben, fonbern all mein SSer-

trauen in eure fönicjlid)e ©nabe feftiglic^ fe|en. ^a ber M^
nig bie 3(ntn>ort t»on ^ortunatus ^atte unb ücm @raf 9?i-

mian, unb bie 2!Öd)ter in feiner @en?alt, 3ebad)te er: Jpie i)cib

id) gut eine (5l)e ju mad)en, unb fprad) ju gortunatug : 3^)

t\?ei§ brei fd)öne Sod)ter, alle brei ©rafinnen üon 23ater unb

5}?utter; hk ältejle ift ad)tjef)n 3abf^ alt unb ^eift ©emiana,

W anbre fiebjebn Sabf/ unb l)eipt 9}?arfepia, bie brirte brei=

^e^n, unb bei^t daffanbra. Unter biefen breien irill id) bir bie

5ßal)t lapen, id) irill bir and) julapen, ha^ bu eine nad) ber

anbern fel)en magft j ober «.Mllfr bu fi'e alle brei auf einmal

fe{)en? gortunatuö bebad)tc fid) nid)t lange unb fprad): @ro§j

mad)tigfter ^önig ! ba S^c niir eine fold)e 5Babl geladen t)abt,

fo begebre id), ha^ id) fie alle brei neben einanber fef)en möge

unb reben bore, ^er Äönig fprad) ju ^ortunatuö : 3ßaö tu

begebrft foil bir gefdieben, unb entbot ber Königin, fie foUe

bas Sci^u^njinim^i" ^^^^ '^^^^ 3u"^fr^^uen n?ol)l au^jieren : ec

moUte felber barein fommen unb einen @a|^ mit fid) bringen.

I?aö tf)at bie Königin mit y^lelf, benn ft'e oerfal) ftd) n?ot)l,

n?arum es gefd)al)e.
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Unb ba eö ben ^onig 3^'it bcud}te, m^m er Soctunatuö

allein, unb rcoUte mit if)m 3ct)en. Soctunatuö fprad) : @na-

biijer §crr Äonii;, ifr cö nict)t iribec eud), fo laft biefen mei^

nen alten £)ienec mit mit gel)en. Der ^onig lief eö gefd)ei

^en : fic nahmen alfo ^copolb, hin alten 5)?ann, aud) mit,

unb famen in baö Frauenzimmer. Da flunb bie Königin auf,

unb alle it)re Jungfrauen, unb empfiengen ben .^onig gar

!)errlid), unb bie ®a]le aud). Wo fe^te fid) ber ^o'nig nieber,

unb ^oi'tuniitu^ ftanb neben bem ^cnig.

'^Ifo fpracl) ber Äönig : Sa^t mir fcmmen bie brei Jung-

frauen ©emiana, 2}?arfepia unb Gaffanbra. 2(l6balb llanben

fie auf, giengen burd) ben <Bacii, unb ehe fie jum ^önig fa=

men, thaten ]k bemfelben breimal D^eoeren^, fnieten nieber,

trie fie taQ n)ol)l fcnnten, unb irie eö ihnen aud) anfranb.

Der ^ö'nig l)ief fte auf|lef)en unb fieng an unb fprad) ju ber

altej^en : ©emiana, fage mir an, bifl hu lieber bei ber Köni-

gin ober bd @raf 5^imian, beinem 33ater unb ber ©ra'ft'n, bei;

ner 2)?utter ?
-<Sie fprad): ©nä'biger Jperr unb ilonig, mir ge=

^iemt nid)t, biefe ^rage ^u beantn?orten, unb roenn mir aud)

cinö lieber n)are alö ha^ anbere, fo bürfte id) bod) mein ^o^U

gefallen nid)t anfel)en, fonbern wa$ euer ©naben unb mein

v^err 25ater gebieten, folc^em ©ebot foll id) gel)orfam fein.

7ii\o fprad) er ju ber anbern : 5D?arfepia, fage mir bie

5Bal)r{)eit: tren liebj^ bu am meifien, ben ©rafen, beinen

Jperrn 3}ater, ober bie ©raftn, beine ^tau WlutUi^ ^ie ant^

ttjortete unb fprad): £) gnabiger Jperr Äönig, biefe %u\Qc

jiemt mir nid)t ju beantworten, id) i)abc fie beibe oon ganjem

^erjen lieb; trenn ic^ aber einen lieber l)ätte alö ben anbern,

fo ttjäre mir bod) leib, trenn i$ mein eigen ^erj roifen foUte,
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unb foll baö mein 9)?unb t)er!ünbic5cn,bog müjle id) mid) gar

fcl)r fcl)amcn, ba id) alle ^reu unb Siebe hd if)nen beiben

fi'nbe.

Der ^önig fprad) juc britten unb jüngpen : Gaffanbro,

facje mir, reenn \m ein fd)öner S^anj ttjare auf unferm ^(a^,

Don giirften unb Ferren unb Don \3iel ebeln grauen unb

Jungfrauen, unb eö n?are {)ie ber @raf unb bie ©rcifi'n, euer

SSater unb SJ^utter: baö ^ine fprad)e: 3:od)ter, gebe jum

Zan^, unb baö Rubere fprad)e : ge{)e nid)t, n)e(d)em @ebot

ttJoUtef^ bu folgen ? 2(llergnabicjf!er ^err ^önig , fprad) fie,

^i)t roipt ^a^ id) nod) jung bin, unb SSernunft nid)t ucr ben



— 126 —

3a{)ren !ommt, fo mag eure foniglid^c f)cf)e Vernunft ben

2eicf)tfinn bcc Sucjenb tt)o()l crme^en, unb barum ivciin id)

cinö oor bem anbern cnra'l)ltc, fo iriivb ict) immer dnß ton

beiben crjiirnen, treld^es id;) gar ungern tl)un rcoUte»

^cr ^önig fprad) : 5Benn aber einö ober tci^ anbere fein

miifre? (laffanbra fprad): (So bege()re id) 5af)r unb ^ag mid)

barauf ju bebenfen, unb n?eifer Seute diatb ju folgen, ebe id)

^CntttJort auf biefe ?^rage c^cb^. Dabei lie^ ber ^onig daiJan-

bra bleiben, unb fragte fte nid)t ferner.

2riö nun ber Äönig Urlaub m^m Den ber Königin unb

ben anbern im ^t^auenjimmer, gieng er in feinen ^\tllafr; ha

folgte il)m Sortunatus unb Seopolb nad), unb a(ö ffe in beö

^önigö Sinimer famcn, fprad) ber ilcnig ju gortunatu^: £)u

haft begehrt bie brei 2öd)ter ui fef)en unb reben ju t)ören
j

nun biibe id) bir me^r gctban, benn bu bege()rt t)a\t, benn bu

hafr fte gcfeben fte^en, geben, (onge unb genugfam reben.

9^un ern)age in bir felbjl, treld)e bir ju einem ebelid)cn ®e-

ma()( gefällt. -Jortunatuö fprad): ©nd'biger ^err, fie gefallen

mir alle brei fo ivobl, tci^ id) nid)t tt?eip n?cld)e id) erüefen

foU, unb hitu oon euer !6'niglid)en ©nabe, mir eine fleine

Beit 5U vergönnen, baf id) mid) mit meinem alten Diener

^ccpolb berebe. Der ^önig fprad); Des l)abe Urlaub. 5{lfo

giengen fie miteinanber an einen befonbern unb be{mlid)en

Crt.

gortunatuö fprad) ju Seopolb : ^n i)aft hie brei ZödjUv

gefeben unb gebort fon^obl ali id) : nun n^eift hu wchi, baf

D^icmanb fo ireife ift in feinen (Sad)en, baf; er nid)t allireg

um dlcitb) fragen foiltc, 3{lfo frage id) bid), unb bcgcbre beineö

9iatl)ö in ber ^ad)c, hi\$ bu mir l)ierin trculid) ratben trol=
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(cfr, al6 ob c6 beine eiycne vBccIc betrvife. ^ccpclb crfcf)ra!

fcbV/ ba er fo ()Oci) etmat)nt ivurb, unb fprvid) : Jpcrr, iu bicfer

Sache ift nid)t n?ot)l jU r^ithen, benn einem cjefriüt cjnr oft

ein I^ing irot)I, unb feinem ei^jnen S3rubec miferMUt es •, fo

igt einer gern Sleifd)/ ber anberc gern gifd^e: barum fc !ann

eud) Dliemanb in biefer <B(i^i be^er ratben, benn il)r felbft,

benn if)r feib eö aud), ber bie Würben tragen muf.

gortunatus fprad): ^ae oUeö weif id) ircM, unb baf ich

mir ein ©emabl nehme, unb fonfr ^Ricmünbenj id) n?oüte

aber, \>c4 bu mir bie Jpeimlid)!eit beinee vpcr^ens croffnetej^,

ha bu bcd) fo t>ie[ C[)'?enfd)en !ennen gelernt unb an i^rer ©e-

fralt unb Silbung bemerft f)afl, tt?aö S^reu ober Untreu oor^

bebeute. Seopclb rietb ungern in biefer <Baö:)i, benn er fürd)=

tete, tt?enn er nid^t ju ber rietf)e, bie feinem «^errn am befren

gefiele, tc.^ er baburd) feine ^ulb verlieren möd)te. ^a fieng

er an unb fprad): §err, fie gefallen mir alle brei trcMj id)

habe fi'e aud) mit allem ^Ui^ eine nad) ber anbern betrad)tet,

unb nad) i[)rem 2(u6fe()cn bebünft mid), fte feien Sd)irefrern

ober @efd)n?ifrer^inber, !ann aud) an il:rec ©cfralt uuh

SSilbung feine Untreu merfen.

gortunatuö fprad) : 3« treld)er riet^efr bu mir aber ? Set:-

pclb fprad) : 3d) iriU nid)t juerft ratl)en, unb i^r foUt anö:)

nid)t juerft ratzen, benn \va^ niö:) n?chlgefiele, baren bürft

i(h nid)t fagen, baf es mir weniger gefiele, (^r fprad) : ^arum

nel)mt biefe treibe unb fd)reibt auf ben Sifd) in euerm S^in^

fei-, fo \v\U id) mit biefer im anbern Söinfel fd)reiben. ^a^

gefiel öortunatu^ n?obl, unb fd)rieb alfo jeber feine i!}?einung,

unb ta \k gefc^rieben battcn, unb ein jebes \:^^ anbern ^ci^

nung las, hatten fte bei^^i daffanbra gefd)rtcben. I>o^ irar
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gortuiunuö fro^, ba$ fie bcibc einerlei <Sinneö iraren ; nocl^

fc6'blicl)er trar Seopolb, ba^ ihm @ctt in feinen (Sinn gecje^

ben hatte, bii0 er aud) 511 bcr ^eratbcn, bie feinem «<perrn am

aüerbefren gefallen. Unb ta fi'e mit ber (Sa(i}e einö irurben,

giencj g^ortunatuö tt?ieber ju bem Äonig unb fagte: ©nabiger

^err Jlonig, eure !önig(irf)e ©nabe bat mir eine 5Bal)l t)erlie5

{)en, bie id) billig mit unDergefencm ^anf unb [later £iienfl-

baifeit gegen eure foniglid)e ©naben üerbienen foU, benn ob^

gtetd) id) mid) fold}er 3öal)l unwürbig bebiinfe unb eö gegen

eure f6'niglid)e SO^ajejIat noc^ nic^t t)erbient ^aht, fo jlehtmir

bod) 5U, baf id) eö fünftig tjerbiene. £)emna(^ ifl nun mein

S5egebren, ha^ \t)x mir ßaffanbra gebet. £)ir gefd)el)e nad)

beinem ."öegebren, fprad) ber ^enig, unb fd)ic!te alöbalb nad)

ber Königin, baf fi'e §u ihm fame, unb (^afjanbra mit fid)

brdd)te, «jelc^eö aud) fogteid) gefd)a{).

S55ic Soffanbra gortunato oermQt)lt warb.

2rifo frtm bie Königin unb hxad)tt (5ajjanbra mit fid).

Der ^onig fd)ic!te alöbalb nad) feinem daplan, unb liep \k

5ufammeu geben, dajjanbra war unmutl)ig, hci^ fi'e alfo foUte

t)erma'hlt njerben ol)ne ^i^cn unb in 3{btt)efenl)eit ibreö SSa=

terö unb il)rer 5D?utter-, allein ber .^önig wollte eö bod) alfo

l)aben, fie würben alfo ^ufammen gegeben. Unb al^ fi'e ^ufam-

men gegeben waren, ba famen bk anbern grauen unb Jung-

frauen, unb ber SSraut ®d)wejlern, unb wunfc^ten ber S5raut

©liicf; bie i^vod (Sd)wefrern weinten gar fel)r. goctunatuö

fragte, warum fi'e alfo weinten? ba warb i()m gefagt, bafi fie

ber SSraut red)te <8d)weflcrn waren 'oon SSatec unb SD?utter,

unb alfo gieng er jU i^nen, tröpete fie, unb fprad): Slrauert
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nid)t, ihr fcUt eurer SSetrübnif^ cjetrö'fret trerbcn. Unb fanbte

aläbalb gen gamaijufra nad) bcn ^(elnobien, bie er mit fid)

Den 25enebig 3ebrad)t ()ntte, unb fd)en!te bem Äcnig unb ber

^cnicjin hk jreei bejlen, barniid) ber Sraut unb ihren jtvei

^ct)n'efrern, begabte aud) alle grauen unb Jungfrauen, xvcU

cl)e^ ber Königin grauenjimmer iraren, gar fo'frlid), trelcbeö

fte aud) 5U grcfem ^an! aufnahmen. Unb alfo fd)ic!te ber

.^önig nad) ©raf 5?imianunb nad) ber @räfin. -^ii ^^^^ ^<^^'

tunatuö ^örte, fd)ic!te er Seopclb an$, unb gab {{)m baar taiu

fenb £*ucaten, tci^ er bie feilte ber ©rafi'n in il)ren ^d^cf

fd)ütten, unb ihr fagen, ihr 3;ed)termann fd)icfe fie ihr, tci^

fic fröhlid) auf bie Jpoc^jcit !ame.

9?un war bie ©rafin unmuthig, ha$ gcrtunatuö hk jüngfre

Sod>ter genommen i)atu, benn fie n?ar ihr bk ^kbiic-, ta ihr

aber Seopclb hk taufenb £*ucatcn in \)cn <3d)of fd)üttete, lief

fie hm Unmutl) fal)ren, unb rüftete fid) mit bem ©rafen al^^

halb l)errlid), mit tt?chlbe!leibetem ^pc^fg^l'^nt», mit ^agcn,

unb iraö 5U fcld)en (5l)ren gel)crt, unb fam ^u bem .^cnig

:

ha irurben fte herrlid) empfangen, ha tvat if)ncn bie Verberge

gar fb'lllid) ^ugerid)tet mit ©e^ierben unb mit Willem, waß man

an ^i>]i unb 3:ranf beburfte. ^a fprad) ©raf 5^{mian ui ^cr

©rd'fi'n : gr^'U, wir finb öfter t)ie gettjefcn, aber fcld)e (5hre ift

un^ ncd) nie iriberfahren. «^aben roir einen fo gnabigen ^o-

nic^ befommen unb fo einen mad)tigen 3!od)termann burd)

unfre Sod)ter daffanbra, fo moüen n?ir ©ctt ^an! fagen,

ha^ er unö fold)e ©nabe üerlie{)en l)at. Unb alö fie angefcm-

men ttjaren, fprad) ber .^önig 5U gcrtunatuö: 3d) trill bie

^ocf)§eit 5uruj^en lafen, unb trill, ha^ hk^ ^i]': hier >?cübra*t

trerbe. gcrtunatuö fprad): ©nabiger ^perr ilcnig, laft mid)

Stfd)e ^oiUb. 3r. sßb. 9
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bic 5pcd}5cit 511 gkimac|ufra in meinem neuen (Scf}(c§ halten:

id) i}ab eö nod) nid)t eingeiveil^t unb nod) fein ^efr barin be-

gangen. £^er .^cnig fprad): 5d) njcllte eö barum t()un, baf

bem ©raf 9^imian unb bir befrc rcenigec heften brauf gien=

gen. i5ortunntuö fpract) • 5)?id) fcüen feine .Soften bauecn nod)

reuen, unb bitte eure feniglid)e 50?ajeffüt, ba0 if)r felbft in l)0'

her Werfen, mit ber Königin unb allem SSclf gen gamaguj^a

fommen njoUet: fann id) bann euer ©naben unb benen, fc

mit eud) fcmmen, nid)t (I"i)r erbieten, wie fie e^ njürbig iva=

ren, fo fcUen fie bcd) feinen ^JO^angel fpüven, fo lüenigalö euer

©naben t)ie i)cit.

^a ber Äönig ()6'rte, bap Sortunatu6 fo reid)(id) rebete,

gebad}te er; 3d) möd)te bcd) baö 5öefen gern fe()en,unb fagte;

ju ihm : X^ein SlQiili gefc^ebe, reite f)in unb rufte bid) ju, fo

n.nU id) mit ber .Königin fommen, unb bir beine ©emai)lin

bringen, baju >Sd)tvaher unb ed)n?ieger, unb )Bq[U genug.

£>eö tt?ar ^i^rtun^it"^ fc^^/ banfte bem ^önig unb fprac^

:

5^t foUt nid)t lange ausbleiben, in brei Sagen tt>irb 2(Ueö

eingerid)tet fein, unb ritt eilenbS o^m J^^niagurta, \ab 3U traö

ibm nod) mangelte, unb lie^ baö 2(lle6 faufen. 2(tfo fam ber

.ftonig mit großem SSolf, unb n?arb gar fd)on empfangen von

?5ortunatuö. £)a war fel)r grcpe greube, bie ba t)oUbrad)t

ivurbe mit S^an^en,' fingen unb föfr(id)em ^Saitenfpiel; n?o

einö aufl)6rte, fieng baö anbere an, bis man bie fd)ö'ne Jung-

frau daffanbra goitunatuö SUl^Öte in bem fd)6'nen neuen ^al*

(äff, ber fo nad) alier 2uft gebaut roar, n?er l)inein fam, ben

x\al)\n 3Bunber üon ber [d)cnen ©e^ierbe, fo barin n?ar. ^b

nun »obl bec SSraut CD^utter fah, ta^ alleö föftlid) jugieng,

gefiel eS il)r bcd) nid)t, bieiveil er nid)t eigen Sanb ncd) ^eute
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l)ntte, unb fa^te baö i()rcm .^errn. I^cr ®caf 5^imian fpr^td):

2af bid) baö nid)t flimmern, ici) hoffe, er trirb unfre Sod)ter

nach (Jhren beratf)en. £»eö CD^cr^enö früt) fam ber ^cnlc; unb

gortnuvituö ^d)n?ä'{)cr unb ^d)triec)er, unb fcrberten ber SSraut

bic S^^crßen^nbe. gcrtunvituö filmte: ^d) l)abc n^eber ?anb

ncd) Seute: id) roiU if)r geben fünf taufenb bnare £^ucaten,

bafiir !auft if)r ein <Scl)lof ober eine ^tabt, barauf ftc oer-

forgt fei. ^er .^6'nig fprad} : i^iefen (Sad)en will id) dicitl)

fd)affen: l)ic ift ber @raf t>on Sigorno, ber l)at grofe 5^ott),

unb mu§ @elb l)aben, er l)at ein ^d}lof unb eine <Stabt,

brei 5}?eilen t>on l)ier, fie l)ei0t Sarconube, baö l)ei§t fo ml
ali O^egenbogen : bie ttJoUen von il)m abkaufen, Sanb unb

2eute mit allen @cred)tig!eiten. ®ie fd)ic!ten alfo nad) bem

(trafen, unb fnuften il)m ®tabt unb »Sc^lof ab, für fi'eben

taufenb Ducaten. £)a gab er ßeopolb ben ^c^lüfel ju einer

ilijle, bie in feinem «Edjlafgemad) ftanbj ber jablte fie baar.

2(lfo trarb ber .^auf gefdjlofen, unb ^ab ber öraf »on ^U

gorno feine @ered)tig!eit üor bcm ^onig in (Faffanbraö «^anb

auf, unb fprad) ffc aller feiner 2rnfprüd)e an <Sd)lo§ unb

<Stabt frei unb lebig, £)a ttjarb viel über ben ^auf gerebet:

ber (5ine fprad), eö tioäxc 5cl)n taufenb ^ucaten irertb, ber

'2Inbere fagte: l)a'tte id) fo tiel @e(b, ic^ trollte eö ntd)t bafür

geben. 2(1^ bk$ üollbrad)t tt>ar, fteng ber S3raut WlixtUt erfr

an fr6'l)lid) ju tt?erben, unb fid) jur ^ird)e ju rüj^en. £)ie

^ird)e, bie gortunatuö nid)t tt?eit \)on feinem ^aUafl hatte

bauen lapen, wax überaus föftiid:) hai,u aufgerd)müc!t. Unb

ül6 tci^ 2(mt t)oUbrad)t trar, ^kn^^ ber .^ö'nig, ber SruUtigam

unb bie SSraut, ein ^eber nad; feinem «Stanb, in ben ^allajt

9*
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ju bcr SDZaljelt, bk alfo föftlid) bereitet war, baf t)iel baoon

ju fc^ reiben n?vire,

SSie g^ortunatuö, bem Äcnt^3 unb bcr Äönigin §u ©efaUen, bret

ÄUinobe ausgab, um n)ctd)e bte >^errn, Stifter unb (SbeUeute

brei Sage ftec^cn foUten.

^a man nun frof)lid} war, 5ebad)te ^ortunatuö wie er

eine ^rgö|ung anfleUte, bamit bem ^enig unb ber Königin

bie B^it §u t)ertretben, Qah alfo brei ^(einobien auö. i^aö

erfre war fed)6t)unbert £*ucaten ttjcrtl), barum fodten bie ^er*

ren, Övitter unb (Sbelleute brei Sa^e fted)en, unb ttjer ^a^

S5ef!e t{)ate unb ben ^reiö erwürbe, foUte ha^ ^(eincb haben,

gerner ^ah er ein ^leinob auö, üierf)unbert ^ucaten rcertl)

:

barum foUtcn bie SSürger unb i()re @eno§en and) biei ^a^e

fted)en, unb wer ha^ SSejle tljate, ber foUte baö anbcre ^(ei;

nob gcironnen baben. gerner ^ab er ein ^(einob auö t)on

§tt)cil)unbert ^ucaten an 5öertf) : barum foUten alle reifivjen

^ncd)te fted)en, foroo^l ber Ferren alö bcr ©tabte, and) brei

Sage, unb n)er ha^ SSejIe tl)ate, ber foUte baß Älcincb l)aben.

£)a mag man njol)l benfen, n?ie ffd) 3eber beflif unb gern

baö S3efte getl)an l)dtte, beö 9?ul^mö n?illen uor ben fd}cnen

grauen unb Jungfrauen, tt?ie auc^ um bie Äleinobe ju ge^

tt?innen. 2(lfo n^arb tä^lid) ^njei ober breimal geftcd^en unb

bajtt)ifd)cn balb getankt, balb ^egefen.

£*iep 5ßefen unb greubenfpicl trieb man t)ier5et)n Sage

:

ba wollte bcr ^cnig md)t mehr bleiben, unb al^ er hinroeg

jog, ritt md'nniglid) mit i^m. gcrtunatu^ l)atu gern gefchen,

t>a^ fte langer ba geblieben waren, befonberö fein ^d)tt?df)cr

unb feine (Sd)Wieger : haß wollten fte aber nid)t tl)un, benn
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fte fa{)en bie großen Soften bic baraiif giengen, unb fcrgtcn,

er moct)te baburd) in 3(rniut fcmmcn. Ziß nun ber ^önig

rccg ritt, marf)te ffc^ ^^ortunatu^ aud) auf, unb ^ab bcm .^c-

nig bci^ ©clcit, fern hinauf, roanbte ftd) bann ju bem Äcnig

unb banfte it)m für bie f)of)e ©nabe, baf er auf feine ^cd)=

jeit gefommen war. 2{[fo na{)m er untertf)a'nic| 2rbfd)icb von

bem Äcntg unb ber Königin, aud) ücn ^d)irai)er unb 3d)n?ie-

ger, bem ©rafen unb ber ©rv^fi'n unb ücn allem 2}cl!, banfte

ii)nen, ba§ fte bei feinem %iii geroefen waren, unb ritt wie-

berum 5U feiner fd)6'nen daffanbra.

X)a nun haß frembe 3}cl! hinireg war, fteng er eine neue

^od}5eit an, unb (üb nun erft alle SSür^er unb S3ür^erinnen

ein, unb i)atti ein grofe^ gefl mit if)nen. ^aö trieb er adjt

Slage, wcburd) il)m grofc @unft unb 2ßc()lwoaen ton ber

ganjen <Btabt gümagufla 5U 2l)eil warb, ^a biefeö gefl unb

SKcbUeben auc^ ein (5nbe nahm, wellte er ein rul)ige^ ^eben

anfangen, unb fprad) ju ^ecpolb: ©uter greunb, gieb mir ^u

terftel)en voaß bein 5öille fei : id) will bir jwifd^en brei ^in;

gen bie 5öal)l lafen, unb wie bu Wvil)lj^, fo foU bir gefd)eben.

5öiUft bu beim, fo will id) bir üier .^ned)te geben, bie bid)

l)errlid) heimbegleiten, unb bir baju geben, ba^ bu bein Lebtag

ein 2(u^!ommen l)aft. .Cber tioiii^t bu hie ?.u gamagufta bleiben,

fo will id) Mr ein eigen ^auß faufen, unb biV^n geben, baf bu

brei Äned)te unb 5Wei £!}?agbe l)alten fannft, bie beiner pflegen

unb bir feinen 9)?angel lagen. Tber wiUft bu bei mir in

meinem ^ciiaft fein, fo fcUft bu in aUen :I)ingen beine D^cth--

burft l)aben, fo gut alö id) felbfr: weldjee bu erwahljT, bai feil

bir jugefagt unb rcblid) gel)altcn werben. £eopclbug banfte ihm

ber (Ehrerbietung unb ber t»erfratteten 3Bal}l unb fagte, er
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i:)ütu cö nie um &ott nod) um ii)n Dcrbtcnt, ba§ if)m in feU

nen alten S^agcn fc t)iel Ql)t unb @üte tt)ieberfii()ren foUte,

unb fprad): 50?lr jiemt nid)t f)dm5ureiten/ id) bin alt xmb

fd)tt)ad), unb mod)tc untcrtt?e(jeö jlerbcn •, menn id) aber aud)

f)eimfame, fo ijt Jpibernia ein {)arte6 raui)eö Sanb, wo trebec

5Bcin nod) anbere eble grüd)te tt)ad)fen, an bie id) mid) t)ier

9ett?ö'f)nt |)abe, unb n?ürbe üieUeid)t balb jlerbcn.

i^af iä:) meine 5öo()nun^ bei eud) foKte l)aben, ift mit

aud) nid)t §utrag(id), benn id) bin ait unb ungej^alt, if)t aber

i)abt ein fd)on @emabl unb üie( ()übfd)er Jungfrauen unb

^ned)te, bie tüdo md ^urjweil mad)en fonnen: benen tuürbe

id) allen juttjiber werben, benn alten beuten cjefaUt nid)t aUi-

jeit ba^ 5Befen ber Jungen. 2(Ifo tt?ietro{)l id) an eurer milb*

rcid)en @iite nid)t jweifle, fiefe unb ern>a()(e id) boc^, if)r woUt

mir ein eigene^ .^Jauöwefen beflellen, barin id) mein 2eben

Dollenbe; hitu unb beyel)re jebod), baf idt) bamit nid)t au^

cuerm 9?at() üerpofen werbe, folang unö ©ott l>a^ ßeben

gönnet. 2^aö fagte il)m gortunatuö ju, fauftc \i)m ein eigen

^auö, gab i()m ^ned)te unb 5)?agbe, barju alle CO?onat 100

^ucaten. £)eö freute ftd) ^eopolbuö, ba^ er nid)t mel)r auf

ben ^ienjl ju warten braud)te. (5r fe^te fic^ nieber unb jlanb

auf, af unb trän! frül) ober fpat, wie eö fid) il)m fugte. ^\<i)t^

beftoweniger gieng er alle CD^orgen in bie .^ird)e, in bie auc^

i^ortunatuö gieng unb hmk^ fi'd) alle 3!age gar fleißig, woran

gcrtunatuö feine Sirene fpürte. 9?ad)bem ^eopolbuö in fold)en

ßf)ren ein l)a[b Jabr tjerlebt, warb er fied) unb mit t6'blid)er

Äranf()eit umfangen. £)a warb nad) fielen 2(erjten gefd)icft,

ibm mod)t aber niemanb {)elfen. Unb alfo flarb ber ^nu ^eo?

polbu6: ba^ war ^ortunatuö gar leio, unb liep il)n gar herrs
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lid) begraben in feinet ^ird)c, bic et ^cbauct unb ^efriftct

SBte j^ortunato ein ®o^n geboren, unb 3(mpcbo genannt waxt,

bornad) njteber ein <Sobn ^fnbclofia getjei^en.

"äiß nun gevtunatuö unb fein @emaf)l Gaffanbra bciein--

anber in großen §reuben lebten, unb alle^ hatten, tra5 man

l)abcn fod, unb an dli&it^ 5D?ange(, baten fie @ott, ta^ er

it)nen (Jrben geben n?o(Ite, jumal gortunatuö n^chl ivufte,

ba§ ber ^ecfet feine Äraft Dertieren n;ütbe, fo er nicht eheliche

2eibe6erbcn befamej bod) fogtc er bat)on (Faffanbra nid)tg,

alö baf er gar gern Äinber t>on if)r \:)atu. 5öie aber @ctt alle

ern|rlid)en &thcu ec{)ört, fo erhörte er fie and), dafjanbra

trarb fd)n?anger unb gebar einen ^ohn. i^effen tvar ^oxtu^

natu^ unb manniglich mit ihm, erfreut, ^a^ ^inb n^arb ge-

tauft unb 2(mpebo gcheifen. hierauf rcarb Gaffanbra n?ieber

fd)i\?anger, unb bract}te noc^ einen ®o()n, bec aucf) mit Jreu:

ben getauft unb iMnbolefia geheimen warb, alfe ba^ ^crtunatus

§tt?een tt?ol)lgefcf)affene ()übfche Knaben ()Otte, bie er unb feine

liebe Gajjanbra mit großem §leif unb ^khc erjcgen; jebcd)

war 2(nbo(ofta allejeit fü^ner, benn 2(mpebo, wie er ftd) auct)

l)ernac^ erroieö. 5öien?oht nun ^ortunatuö gerne mel)r ^rben

Don (laffanbra gefe{)en f)ätte, fo gebar fie boci) nid)t mehr,

trelc^eö i()r gar leib war, ben fie ^Sm and) gern eine 3!cd)ter

ober 5wei gehabt.

Unb aiß gortunatuö jwölf 3a(}v bei Gaffanbra geircfen,

unb ftd) feineö (5rben mel)r üerfal), fteng eö ihn an ju ver-

briefen, ju gamagufra ^u fein, trietrohl er alle ^ur^weil hatte

mit Spajterenreiten, mit l)übfdicn -])ferben, mit ^eberfpielen.
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Csvi^*-'"/ '5>e^en unb SScijcn. ^r naf)m fi'd) t»or, bierreit er alle

dHifrlict)e ^öni3reid}e burcbjO^en, ciud) üor feinem Sob tk

5peibenfd)aft, ^riefrcr 3c^annt6 ?nnb, Snbiam, bie grofe,

bie mittlere, unb tk fleir.fte 511 burd)5iel)en, unb fprad) ^u

(lafyflnbra : ^d) t)abi eine Sitte an aid), ha^ il)r mir wollet

erlauben hinn^egjureifcn. ^ie fprad): tcchin ihm hod) fein

©emiitl) frünbe^ ^r fprad) ju il)r: «Sein SSorhaben iräre,

iveit er tv\$ ()albe 2t)eil ber Sßelt gefeben, fo n^cUte er baö an?

bere Sl)eil audb burcbfa^ren, unb fcUte er fein Seben barüber

verlieren. £>a (5af[anbra l)crte, ta$ ihm ^aß S3crl)aben (Jrnft

trar, erfd^ra! fte febr, ften{) nn ju bitten, baf er üon feinem

5Öorl)aben liepe, ee n:iirbe it)n gereuen, unb iraö er juücr

umgebogen n:are, ba^ n?ar alleö in ber dbtiftcn £anb, ta er

ncd) jung unb ftarf getrefen, unb viel l)ätu erbulben mögen,

bat^ nun nid)t met)r n?are, benn baö 'UlUv vermöge nid)t, tt)a^

ber 3«genb leicf)t ju tt)un fei. TTuct) feit i^r nun gen?öl)nt, ein

rubige^ Seben 5U baben: tcciß ti'ciit il)r eud} je|t unterfangen

unter bie falfd)en Reiben ju 5iel)en? 3()t bort bcd) alle 'ilci^^\

bcifi bie Reiben feinem Gl)riften treu ncd) bolb fein mögen,

fonbern fte ftnb barauf von 9^atur bebad)t, n^ie fie bie dbriften

um £eib unb Seben bringen, unb fiel il)m um ben S^alß unb

fprad): £^' hu mein aUerliebfter unb getreuffcr ©emabl, bu

meinet ^erjens 2ßol)lgefaüen, in ben mein Seib unb mtine

(Seele alle ibre 2:reue gefegt bciben, id) bitte tud) um ©otteö

unb ber Jungfrau ^aiia Spillen, tliut eö mir armem 5öeib

unb euern lieben .Wintern 5U (5l)ren unb fd)lagt eure vcrge^

nommene 9\etfe au^ bem Sinne unb bleibet bie bei un^-, hcih

id) eud) in irgenb einem £^inge erzürnet, ober getban, baran

ihr ein 9}?ifefallen l}abt, haß fcüt il^r nur jU verftcben geben
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fo fcti CO l)infort öermicbcn bleiben, unb nid)tmebr (jefcbcbcn.

2(lfö trdnte fte gar inniglich, unb waz fel)t betrübt, gcrtu-

natuö fprad) : T aüerliebfreg ©emnbl, gcbnbt cud) nicbt fc

übel, e^ ijl um eine fleine ^dt ju tl)un, fo fcmmc id) mit

greuben aMeber,unb oert)eip eud) je|t,ba^ id) alöbann nimmer-

mc{)r üon eud) fd)eiben n?ill, fo lang unß &oit baö ^eben

tjerleil)et. ^ajjanbra fprad) : 5Benn id) eureö 5Bicber!ommenö

gewifö tTvue, fo tt)oüt id) eurer ^eim!el)r mit greuben roarten.

Unb a^o il)r aud) immer {)in5iehen wolltet, aufer ju ber unge-

treuen 2(rt, unter bie ungläubigen Seute, bie ba all5eit be^

d^riftenblutö begehren, fo trar eö mir bod) nic^t fo fd)wer.

gortunatuö fprad): ^tefe 9ieife mag niemanb irenben, bcnn

©Ott unb ber ^ob, unb trenn id) Don ()innen fd)eibe, fo tt?iU

id) bir fo üiel ^aarfd)aft lafen, ob id) nid)t njieber fu'me, baf

bu unb tk ^inber, euer Sebenlang in greuben leben moget.

£^a ßaffanbra fal), bap fein S3itten helfen mod)te, ba fieng

fie an unb fprad): £? allerliebfter @emal)l, fo eö nid)t anberö

fein mag, fo fcmmt bod) befto eher n^ieber unb laft bie 2!reu

unb 2iebe, fo tl)r uns bisher enriefen l)aht, au^ eurem iper^en

nid)t fommen, fo aoUen trir ©ctt Sag unb 9?ad)t für cud)

bitten, ta^ er eud) @cfunbl)eit iKvleibe unb gut 5Bettev, unb

^rieben unb 2!3ol)laoÜen t)on allen bcnen, burd) beren ^anb

unb ©ctralt ihr fcmmen n:»erbet.

gortunatuö fagte il)r: Sollte @ctt! ta^ bieg ^cbct an

mir erfüllt trerbc-, fo traue id) @ctt, id) fomme glüc!lid) aieber,

el)e benn id) mir^ vorgenommen l)abe.
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S83iß l^ortunatug wicbcr oon ßnpern wegfubc, mehr ?dnber unb

Äöni9reid}c ^u fe()cn, unb wie er gen ^Cleranbrfa f;im.

gcrtunatus bntte fi'd) eine eigene ©aleere bauen lafen

unb fie mit allen ^Saaten unb Äaufmannögütern belaben,

Don njeld)en ec n^ufte, baf fie in ber v^eibenfc^aft 3ebrancf)t

rperben. Tind) f)atte er ern^cgen, wa^ er bem Sultan ^um @e;

fd)en! bringen foUte, benn alle D^ationen, fo nad) 2(lej:anbrien

famen, pflegten il}m grcfe (gpenbungen ju bringen, befonberö

bie 9}enebiger unb Florentiner, bie if)m fajt golbene <Stiic!e

lammet unb (£eibe t»erel)ren. I>a lief er ftd) ücn ben bejlen

2)?eiftcrn unb @clbfd)mieben eine !cfttic()e (^reben^ niad)en,

mit allen Etüden, bie baju geboren, al^ SScchern, Schalen,

?5lafd)en, (Sd)üßeln, Seilern, platten, SSratfpiefen, 9?oflen

u. f« n?. Unb al^ bie ©aleere fertig unb hdahm ttjar, na{)m er

Urlaub t>on Söeib unb Äinb, beflieg in ®om^ 9?amen bie

©aleere unb al^ er gen ?(leranbrien !am, fchicfte man il)m

ein fleineö ©cbifflcin entgegen unb lief fragen, ücn tt^annen

boö ®cl)iff fame, mcm e^ geboite unb womit eö belaben »rare.

Sortunatu^ gab ?(lleö an unb bat ^a^ man il)m t)or ben Sul-

tan bülfe, er bräd)te il)m eine (Sd)en!ung. ^^aju ttjaren ^cß

<Bultanö :£)iener beflifen, ^a fte hörten, ^a^ er nic^t mit leeren

v^vUiben !äme, benn ttjer bringt trirb eingelafen, trie nod) an

vieler .^erren v&cfen gefd)iel)t; it?cr aber baben will, mu^ lange

vor ber Sbüre flehn, Unb al^ er in beö (Sultanö ^aUcift !am,

lief er gar balb einen großen fd)onen drebenj-'S^ifd) aufrid)ten,

unb hk .^leincbien auffegen, tk gar föjllid) unb fcl)ön anju^

fehen waren unb fd)ic!te barauf nad) bem Sultan. £^a ber

(Sultan bieÄlcinobten fal)e, verwunberte er fid) über bie50?enge

unb Bd)'6nt)dt ber Äleinobe unb meinte, er hätte fic barum
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babingcbrvirf^t, bvi§ er fie iJim abfaufen feilte unb lie§ ihn fici:

gen, trie hoch er bie (Ireben^ fct}v;^e? gortunatu^ licp ben Sultan

trieberfragen, ob ihm bie Älcincbien trol)[ gefielen? (^rfvigte:

@vU \vci){. ^a gcrtunatuö f)örte, bap fit' ihm gefielen, n?ar

er frc{), liep ben vgultan bitten, baf er eg nid)t yerfd}maben,

unb fie ju einer >^d)en!ung t)on ihm annehmen n?oUte. ^c\

ber .^cnig \>a$ hörte, nahm eö ihn 5öunber, ba^ ein einziger

Kaufmann ihm eine fo grc§e 'ert)enfung thun foUte, fd}viöte

fie n?ohl auf fünf taufenb £^ucaten unb i^ermeinte, e^ n:^v;re

einer grofen ©emeinbe, al^ 3}enebig, gieren;, ober ©enua,

t)iel ]n tjiel, bcd) nahm er e^ an für eine 'Sd}on!ung, gebad}te

jebcd): cö n?are 5U üiel, foüt ic'nj ihm nid}t rpieber vergelten,

unb lief if)m l}unbert Darren ^]}fcffer geben, irelche tt?chl {0

mi roerth waren al6 bie ^leinobien, bie er ihm gefchenft

i)attc. £>a bie SSenebiger, gierender, ©enuefer unb anberc

.^erren, fo bauimal in 3(leranbria lagen, t)ciUn, tci^ ber

Äönig Sortunato eine fo !öftlid)e ^d)en!ung gemacf)t ^ättc,

ber nie 5ut)or ba gewefen njvU, ba fie il)m bod} alle ^cibt ein=

mal ober gar ^ireimal be^ S^^^rö nne grc§e ^d)en!ung mad)^

ten, jl^atö in feinem 5anbe lagen, ihm unb bem ganjen ?anb

großen 5^ufeen fd)afften, unb norf) nie etroae Don ihm ju @e=

fd)en! befommen l)atten, treber roenig ncdi üiel, hatten fie

einen SSerbruf an ^ortunati 53efen, jumal ba er irohlfeiler

rerfaufte unb tl}eurer einkaufte alö fte. ^ie beforgten er njürbe

i{)nen an ihrer ÄQufmannfd)aft gropen @rf)aben t()un, unb

bie (5{)riftenlanbe überfüllen, tici^ fie ihre Söaaren beflo rvo^U

feiler geben müften. 2^a gebadeten fie, fönnten tt?ir il)m bcd)

bei bem (Sultan einen SSerbruf anuid}ten. i^^arauf maditen

fie bem 2(bmiralbo, bem Cberfrcn nad) bem ^cntg im ^.\nty
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grofe <Srf)cn!ungen, bamit er gcrtunato unb bcn deinen

nid)t fo giinfrig trvTrc. Das merfte Sortunatug, unb fd)cn!te

aüema( nod) fo t?iel. I^aö irar bcm ^Tbrniialbo ein gute^^Spiel,

er ncit}m ücn beiben Parteien ta^ ®e[b, unb tt)at, ttjaö it)nen

billig n>ar, ^ortunato aber wae er nur it)unfd)te, benn er tiatte

getvoüt, ba§ feiner t>iel unb oft gen 2(leFanbria gefcmmen

traren. 2(l6 nun j^ortunatue einige 3fif ju^Tlernnbria gewefen,

unb fi'd) gar {)errlid) ^ie(t, (üb i()n ber ^önig ju @aft unb

etlid)e ^aufleute auö bcr ®a(eere mit it)m unb ern?ieö ii)nen

grcfere dbu a(ö er anbern ^atrcnen je get()an f)atte; eben

fo mad)tc e^ aud) ber 2(bmira[bc. 2^aö oerbvof erft bie brei

^'^ationen, bcnn nun faben fie, baf il)re <Sd)en!ung übel an:

gelegt n?ar. Unb alö nun bic ^m fam, ba^ bie ©aleere t)on

2(leranbria l)inn?eg fahren mulle, bcnn hk ^d)iffe, bie mit

Äaufmann^tt?aaren gen2riej:anbriafömen,burften nidit länger

als fcd)ö ©cd}cn bleiben, ta n\c,d)ti ^crtunatue einen anbern

^utrcn an feine «^tatt unb befahl il)m, mit ber ©aleere gen

Spanien, Portugal, (Jnglanb unb glanbern ju fahren, ha

ju faufen unb ju üerfaufcn unb ben @en?inn ju mehren,

voa^ er trol)l tl)un mod}te, ha er betract}tlid)e @üter führte.

^r befal)l aud) bem Patron, über jroei ^al)xc mit ber ©aleere

trieber in 2(lej;anbria ju fein, benn aisbann gebäd)te er feine

9?eife t}olIbrad)t ^u l)aben unb n^ieber in 2t[cpanbria ju fein

;

wenn ffe if)n aber alöbann nict)t ba fänben, foUten fie feine

9ied)nung auf H)n madjen, ba§ er hd Sehen mä're unb bie

©aleere feinem ©emal)l Gaffanbra unb feinen ^ol)nen in

gamagufta überantn^orten.
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SBie öortunatug 3nbien unb fonfl ctcte frembe Sänber burd)iranj

berte unb jule^t trieber nad) (Saixo !am.

Da gortunatuö allein voav, gefeilte er ffd) ju bcm ^bmi=

talbo unb bat il)n, baf er if)m bei bem «Sultan frei ©clcit

burd) fein ?anb ern^irftc, unb einen ^ccbernifsbrlef an bie gür-

j^cn bec Sanber, bie er ju fel)en begel}rte, alö bas ?anb bcä

Äaifer^ t?on Werften, beg grcfen (5f)an^ üon (Fatai, be6 ^xk-

fter 3ol)anneö unb anbre benad)barte Svinber. I>aö t)erfd)afftc

i{)m bcr 2(bmiralbo unb Qüh il)m and) ?eute ^u, bie ^Sege

unb «Stege unb bie Spcadie ber ^vinber fanntcn. Da rüfrete

fiel) gortunatuö mit feinen SSegleitern auf baß ^cftlicbfte unb

lief alle^ waß man ju ber 9?eife beburfte gegen baareö ©elb

anfchaffen. Darauf 50g er auö unb fam ^uerfr in beö Äaiferö

t)on Werften ^anb, barauf in bc^ grofcn (5l}an6 ücn data!,

barauf burd) bie 5ßüf!e gen Snbiam in ^riefter Sol}anne§

2anb, tt)eld)e^ tbeil^ auö Snft'ln, ti)Cilß auß fefrem 2anbe be?

f!el)t unb 72 ^6'nigreid)e begreift, beren jcbeö t)iel ?anb unb

^eute, unb mvTd)tige 3d)lcfer unb Stabte unter ]i&) l)at.

Dem ^riejler Sol)anneö fd^enfte gcrtunatu^ fd)one ^Icincbc,

bie in bem Sanbe feiten n^avcn, gab anö:) ben Jämmerlingen

unb bat, ihm Jcrbernifs ^u geben mit beuten unb SSricfen, ba^

er !ame gen ßalecut in baß ?anb, voo ber Pfeffer tvädjii. ^a
\]i ein mad)tiger Jenig unb 'oon übergrcfer ^i&e gebet 5D?ann

unb 5Öeib naft; ba voädjft ber allerbefte Pfeffer in gan^ 3n-

bia, in ber ©eflalt fleiner grüner SBeintrvVubleir. Zis nun

Scrtunatuö bag alleö g^f^^cn, aud) nid)t n?eiter fcmmcn

mod)te, gebad)te er an fein liebet @emal)l (laffanbra, unb

feine beibe Sof)ne, unb f)atte ein ber5l{d)e^ SSerlangen v.ad)

^aufe, n?anbte fid) and) wlc^c: bcimmvUts unb ritt burd) frcmbc
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Sanber, baburd) et juoor nid)t gefommen irar. 3unäd)ft !am

er nuf beni f^ccr gefahren gen 2amcd)0 : ha faufte er ein

Gamee(tt)ier unb ritt turcl) bit 5ßüfle gen 3erufalem, bie i)iU

llge «Stvibt I)eim5ufud)en, CRun n?ar bie beftimmtc B^it, tro

er mit feiner ©aleerc sufammentreffen fcUte, biö auf jnjei

SO^cnate {)erum, barum eilte er auf 2((eranbrien 5U, bem (Sul-

tan £^an! ^u fagen, für feine ^^örbernifebriefe, bie if)m gute

£*ienfte geleiffet l)atten. (5r fam alfo roieber jum .iperrn 2i'b-

miralbo : ber toav frei), unb t^at il)m grofe (^l)re, ba er l)örte,

ta^ er fid) fo ritterlid) gen^agt, unb fo ferne ^anbe burd)5ogen

\;)attc,

%[^ aber gortunatuö ju 2(le)canbria tt)of)l ad)t ^age gele;

gen unb geii)artet l)atte, fiel)e, ba !ommt feine gute ©aleere

gefal)ren, unb l)atte unterwegö fo t>iel gen?onnen, unb fo üiel

f6'ftlid)e ©liter gelaben, ha^ fie breimal be^er mar, alö ba fie

gortunatue l)inn)eggefanbt. Steffen mar et fel)r frol), fonbet-

lid), ba er alle feine ^eutc frifd) unb gefunb fal), bie il)m aud)

S3riefc Don feinet aüerliebfren @emal)l Gaffaubta brad)ten.

«fpierauf fagte gortunatu^ ju feiner ^aufleute einem, fic

foUten balb oerfaufen, tamit fie befto ef)er l)eim famen. 2^aö

tf)aten fie unb gaben 2(lleö billig, unb mer n?ol)lfeil giebt, bem

{)ilft <£anct D^^icolaus üerfaufen, unb tret fauft, roie man

i^m ein £)ing beut, bet ij^ aud) balb fertig. 5öal}J^<Jnb nun

nnbre ©aleecen fed)ö 2Bod}en ju ^lepanbria lagen, fo brad)ten

fi'c 2(Ueö in brei 2öod}en an ben 9)?ann. i^a fte nun alfo ge*

eilt l)atten unb ha^ ber «Sultan t)ernal)m, trollte er nid)t, ta^

gortunatu^ l)inttjcgfül)re, er müfte bcnn ^uücr mit il)m fpei-

fcn, unb lub i^n am 2{bcnb, alö er S)?orgenö binmeg fahren

rooUte. ^as fcnnte ihm Jottunatus nid}t tjerfagen, unb be*
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fnbl, ba^ fid) jebermann in bic ©uiccrc fcfete unb bic ©alecre

au5 bem ^afen in bas C!??ccr führe : fcbalb bic 5??al>ei{

C5efchct)en tr^üe, trollte er 5U ihnen fcmmen. 5Üfo !am b^:r

^Tbmiralbo, t)Olte gcrtunatum ab unb führte ihn ju beö

^cni^6 ^l\ilKirr. 2(15 fie nun nad) ^cf famen, ti\ut gcrtuna-

tu^ ocn bem ^önig njchl cmpfanijen, benn gcrtunatuö wciv

bem ^cnig befannt; ba fragte ber ^cnig, rcie e^ ihm in frem-

ben 2anben ergangen rcare? ^'a fagteer ihm aüe^, unb banftc

für bie öC'fbetungsbviefe, fo er ihm gegeben huttc, benn

baburd) a\'>re er bei anbern ^errn fehr gefcibert ivcrben unb

hatte er bie ©riefe nicht gehabt, fc ijcittc er bie Oveife nid)t

Dollbringen mögen. ^a$ gefiel bem 'S'ultan gar irchl; ich mu§

aber (Jine tai,n fügen: ^ortunati <8ec!el trar aud) gut neben

ben ©riefen, ^nbem fie alfo miteinanber rebeten, fihU man

fid) ni ber fojtlid)en ilafel, bei ber fie ücn fünf5e|)nl)unbert

5)?ame[ufen bebient anirben.

SGSie gortunatuo bem (Sultan bai Sßünfd){)ütle{n entfül;rte.

2(10 fie nun gegeben hiittenunb bie 9)?amelufen, bieabgx-^

fallenen dhriften, ncd) bii jirölfhunbert in bem^^aal ftanben^

unbaufbenl^ienfr n:arteten, begehrte gcrtunatu6 bes Sultans

Ä)ofgefinbc ju begaben: bc^^ vergönnte il)m ber "Sultan. 2>a

cffnete er ben (^ecfel unter bem 2;ifd), bap \i)n niemanb fehcn

mcrf)te unb bie .^raft be^ <Sec!elö üctborgcn bliebe. Unb ba er

allen ben 5)?amelucfen unb aud) bem ^cd) unb brm Kellner

gegeben ijatu, nahm es tcn Sultan SÖunber, n?ie er fc fiel

(5)elb hatte mögen bei fid) tragen, unb hielt es für eine grc§e

(5hre, bk er ihm gethan, ba^ er feine 2>iener \q herrlid} U^^y

bct, unb fprad}: 3^r feib ein (Sl}renmann, unb gcjiemt fid)
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trchl, bap man cud) (Jbrc anthuc: fcmmt mit mir, id) wiil

euct) nroas fcben (ancn, tvMg ict) habe, ^a führte er ihn in

einen S^urm, bei* ganj fleincrn, unb flar! geroölbt war. Unb

in einem @en?olbe a\uen fef)r t?iel ^leinobien tjcn Silber,

and) lagen ba c;rc§e Jpaufen ticn ^ilbermünjen, n?ie man

.Äcrn auffcl)üttet. Darnad) fül)rte er i{)n in ein anber ©eirölb,

ba^ trar ücU gülbener ^(eincbien, barin franben t}ie( cjro^e

2;rut)en, bie alle üoU cjemünjter ©clbgulben n?aren. £^arnad)

in ein britteö @en?ölbe, ba^ gar n?chl i^ertt>al)rt irar, barin

jtanben grcfe Giften, tk alle t>cll fcfrlic^er ^leincbien n>aren

unb großer ©ejierbe, fo ju feinem l^eib gehörte, trenn er ffd)

woUt fe^en lafen in feiner !cniglid)en S}?ajefra't. i^a waren

(5belfleine ol)ne ^a\)i, unb befonbers l)attc er jn^ei gülbene

2eud)ter, unb auf jebem ftanben jmei grcfe daifunfel, bie fo

fd)5'n unb hell traren, ta$ \k bei ber CRac^t fd)ienen alö ob cö

Äerjenlid)ter »raren, i^ortunatuö roar barübec fef)r rern^unbert

unb lebte bem Sultan bie .^leinobien gar fel)r. i^a ber 'Sultan

borte, baf fie il)m irol)l gefielen, fprad) er: 3d) ^^be nod) ein

Äleinob in meiner «Sc^laffammer, ba^ ij^ mir lieber benn alleg,

ba^ il)r gcfcl)en habt, g^crtunatu^ fprad): 5Baö mag baö fein,

baö fc fcftlid) ift^ ^aß m\l id) hid) fel)en lafen, fprad) ber

Sultan unb fül)rte ihn in feine ^d)laffammer, bie grof, fc^on

unb luftig a\ir, unb bie Jenfter fal)en alle in haß ireite ?!)?eer.

2flfo gieng ber (Sultan über einen haften, unb brad)te einen

gar unfd)einbaren l)aarlofen Siljljut l)ert)or unb fprac^ ju

Sortunato : i^iefer .*put ijl mir lieber benn alle .^leinobien,

bie bu gefel)en l)a^, au6 ber Urfarfje: l)atte ic^ feine .^leino=

bien, fo irüfte id) fie bod) ju befommen; aber einen fold)en

.^ut trüjlte ic^ nid}t jUirege ju bringen, gcrtunatu^ fprad):
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©Uutivjcr §err, a\üc cö nid)t trieber (J. 3)? a j efta t, fo trollt id)

^ern trifen, trag bcd) baö ^pütUin fcnnte, ^a^ ii)x fo {)cd)

ad)tet. X)a «Sultan fpcad): Das trill id) bic fagen: cö hat bie

^u^enb, trenn id)ö auffege, ober ein anberer, n?o er bann be-

gehrt 5U fein, ha ift er: bamit ^ab id) üicl ^ur^n^eil, nic()r

benn mit meinem ^d)a^t. 5öenn id) meine Diener auf bie

^ci^h fenbe, unb mic^ t^erlancjet, ha^ id) gern bei if)nen fein

trollte, fo fe^e id) mein Jpütlein auf, trünfd)e mid) ju if)nen,

fo bin id) bei ii)nen. Unb tt)o ein Sbier im 5ßalb ift, iriU id),

fo bin id) bei it)m unb fann eö ben 3as^rn in bie ipvinbe lie-

fern. 2öenn id:) bann 5einbfd)aft l)abe, unb meine Solbaten

im Selb finb, ttjenn id) tt?ill, fo bin id) bei i{)nen, unb trenn

i(b iriü, fo bin id) tt?ieber in meinem '>])allaft, \>ci mid) alle

meine ^leinobe nidit mb'd)tcn l)inbrtn9en. ^t'rtunatug fprad)

:

^iht ber ?[)?eifter nod), bcr eö 5emad)t l)at? Der ©ultan anu

tt?ortet: Dag weiß id) nid)t. ^ortunatuö gebac^te: £) mod)te

mir ber ^ut trerben ! er fd)ic!tc ftd) tt?cl)l ju meinem <Sec!eL

Unb fprad) ju bem «Sultan : Scf) ^alte bafür, fo bcc Jput fo

grofc .^raft i)at, ha^ er and) jiemlid) fd)trer fein unb einen

übet brücfen trerbe, wenn man il)n auf i)at Der Sultan

anttt?ortete: (5r ift nid)t fd)n)erer benn ein anberer ^ut; bic§

ihn fein ^c5aret abtf)un, unb fe|te il)m baö .^ütlein felbfr

auf, unb fprad) : 3ft eö nid)t tt?a()r, ba^ er nid)t fd)n?erer ijr,

benn ün anberer Jput? gortunatug anttrortete: ©eroifö, id)

()atte nic^t gemeint, baf er fo leid)t trare, noc^ i{)r fo tl)öti(^t,

baf il)r mir ben $ut ^a'ttet aufgefegt, ^nbem munfd)te er ftd)

in feine ©aleere, unb fogleid) tt?ar er barinnen, unb fobalb er

in bie ©aleerc !am, f)ief er bit Segel auf5iel)en, benn fie hat-

ten gar einen jlarfen 5^ad)n3inb, ba^ fie gar fd)nel( l)inircg

atfc^e SSoiaib. 3r. 58b. 10
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t'uhrcn. 2(Iö nun bcr «Sultan fal), ba^ gcrtunatuö fein allere

befiel Äleinob l^inroeg l)CitU, ftanb er nm ??enfter, föf) bie

(Baleere abfahren, njujie nidjt traö er tf)un foüte unb gebot

allem feinem SSol!, gortunato nad)5ueilen, «nb ii)n gefangen

^u bringen, benn er mujte fein 2ibcn t>erlieren, baf er \t)n

(lifo baauht f)atte. 2(lfo fui)un fie if)m nacf) ; aber ct)t fie ftrf?

rujrcten, mar hk ©aleece fd)on fo fern, ba^ fie niemanb fe^en

mod)te. Unb alö fie ber ©aleere etlidje S^age nad)gefaf)ren

R\ucn, !am \l)mn hk Surcf)t, tk (^atalonifd)cn fO^eerrduber
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mod)ten an fte fommen

5
jum «Streiten traten fk and) md)t

^erüftet unb wollten ben Sud)ö nid)t bcifen, !ef)rten alfo nm
ber um, unb fagten bem «Sultan, fie f)ätun bie ©aleere nid)t

ereilen fönnen. 2)a njarb ber Sultan traurig.

^a nun bk 33enebiger, Florentiner unb ©enuefer erful):?

ren, hci^ gortunatuö mit beö Sultan^ beftem ^leinob baöon

gefahren, waren fte frol) unb fagten : er i)cit il)m hm recl)ten

2oi)tt gegeben, jc^t fi'nb wir bodj fidjer t)or il)m, baf er nic^t

mel)r l)erfommt, unb unö fo großen Sd)aben jufügen mag

mit kaufen unb SSerfaufen, alö er unß getl)an l)at.

SGSic ber (Sultan ^^ortunatuö eine aSotfc^aft um fein Jpütlein ^djidti,

welcbe unöerric^teter ©ac^e lieber ab5iet)en mujle.

^a nun ber Sultan um baß Äleinob fommen war, l)ätu

erö gern wieber gel)abt, wufte aber nid)t, wie erö angreifen

foUte, unb gebad)te: ob id) fcl)on ben 2{bmiralbo ober meiner

gürfren einen ju il)m fd)ic!te, fo finb fie ben Gl)rij!en nic^t

angencl)m, unb mo'd)ten unterwegs gefangen werben. I)od)

entfcbloB er fid), eine l)c'flid)e 23otfd)aft ju «^ortunato gen

(Inpern ju fd)icfen, unb bat ben Hauptmann ber Gljriflen ju

2(le^anbria (benn jebe 5f?ation l)ot il)ren ^onful ba, unb biefe

pflegen unter fid) einen ^bern ju wal)len), baf er if)m eine

9?eife biente, unb fagte il)m bk Urfad)e unb warum eö ii)m

5U tl)un wa're. 2^iefer erflarte fid) bereit, in feinem £)ienfie

SU fal)ren, wol)in er woüte. 2(lfo liep er i^m alöbalb dn

Sct)iff ouöriiften, bemannte eö mit rf)rijllid)en Sd)iff(euten

unb befal)l il)m gen g^niagufla ju ?5ortunato ju fal)ren unb

il)m ju fagen,ba§ er il)m fein Jpütlein wiebec fd)i(fte, benn er

|)atte e^ iljn in freuen fcben lagen, unb rtoUt cö ju Dan!
10*
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njicber i^on \t)m annehmen unb tafür feine ©alcere ücU ^u;

ten ©enjürjeö fenben. 5Benn bas aber gcrtunatus nicht t^un

rocUte, fo foUt e^ ber Hauptmann bcm ^öni^ in drpecn !la=

gen, ber fein Cbcr{)erc n?ü're, unb i^n bitten, ^^ortunatum am
juhalten, ba^ er it)m fein ^leincb, voddjiß er it)m unreblid)

entnibrt, tt?ieber fd)ic!te. £»er Hauptmann, ber ein ä^enebiger

trac unb 5!}?ard}cIanbo I)iep, fagte bem Sultan ju, er werbe

bic S3otfd}aft t>etri(^ten, unb allen gleip habü anroenbcn.

£)er Sultan ^ah ihm grcf @ut, rüfiete i5n föftlid) auö unb

üecfprad) ihn reid)(id) ^u befd)en!en, n^enn er ba6 ^leinob

anebecbräd)te. 2)em (Sultan rt?ar fo leib um ben v^put, baf er

feine 9?ul)e l)aben mcd}te 5 alle feine 9)?amelucfen muftcn aud)

traurig fein. <Sie i)atun ^crtunatum juüor gelebt, ha \k ta^

®elb t}on il)m empfangen 5 als er aber il)ren Sultan betrübt

hatte, fagten fie, er trare ber gröfte Söfetric^t, bcc auf 6r;

ben lebe.

^Ifo ful)r Cl}?ard)olanbo gen (5ppern,unb !am gen gama;

gufta in ben ,^afen; eö ttjar aber Sortunatuö tt)of)l jel)n Slöge

üor il)m baf)in gefcmmen. 5^un mögt il)r tt)ol)l gebenden, n?ic

hoc^ unb fd)bn gcrtunatu^ empfangen warb Pen feinem allers

liebften ©ema^l daffanbra unb mt er felbjl fi'd) freute, ta^

er fo glücflic^ l)eimge!ommen n?ar. £)ie ganje '^taht freute

fid) mit il)m, benn Piel Slolfö an^ ber (Stabt, baö mit goftu-

nato auegen^efen, njar nun mit ihm heimgekommen unb hatte

unternjegö Piel gewonnen, ^a nun C0?ard)Olanbo mit feiner

©aleere lanbetc, perwunbertc er fi'd^ fel)r, ta^ man fo frbhlid)

in ber ^tabt n?ar. 2(16 nun '(5«^rtunatu5 inne irarb, irie bcö

©ropfultanö S5otfd)aft gen gamagujta gefommcn, \3erfal) er

ftd) tt)ol)l, n?a^ bie Urfadje n.\üe, lief il)m eine fd)öne .^er^
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bcr^ bejleden unb fi'e auf feine Sofien mit 3(({em ^^öthigen

uerfe{)en. 7ii^ nun 5)iarci)olanbo tt)o{)l brei Sciije ju gama-

gujTa Cjele^cn, ba fd){cfte er §u ^ortunato unb liep tbm fagen,

er l)atte eine S5otfd}aft an \i)n au0^urict}ten. ^aö öer^onnte

i{)m gcrtunatuöj a(fo fam er in feinen fd)oncn ^aiiaft unb

fprac^: 2)er @u(tan tjon SSabplon, ^err gu 2(lfairo unb

3(lerönbria, entbeut bir gortunato feinen @ru^, burd) mid)

S)?acd)o(anbo, bn troUefi mid) al8 feinen treuen SSoten ec!cn=

nen unb it)m fein ^leinob burd) mid) 5uriicffd)ic!en,

i^ortunatuö anttt?ortete unb fpzad) : 9??id) nimmt 2öun=

ber, ha^ ber ®ultan nid)t flüger njar, ba er mir fagte, trcld)e

SJugenb haß ^ütlein l)ätu, unb mir baöfelbe Quf6 §aupt

fe^te, troburd) id) in gro^e ^Ingfl unb ^oti) fam, bie id) mein

ßebtag nimmer üerge^en roerbe-, benn meine @aleere flanb in

bem ttjciten 9}?eere, ba tt)ünfd)te id) mid) hinein, unb n^enn

id) bie @a(eerc t>erfcl)lt t)atte, tt)är id) um mein Seben fom=

men, ba$ id) föfllid)er fd)a^e, benn beö ®u(tan^ Mni^uld),

n)e8l)alb id) benn gefonnen bin, boö ^(einob nimmer üon mir

§u lafen, fo lang id) Übt, £)a S!}?ard)olanbo baö l)6'rte, ge^

bad)te er il)n mit ^I^erl)eifung großen @utö ju Überreben unb

fi'eng an unb fprad): ^ortunate, lafet tud) ratl)en: voaß foll

eud) baö .?)ütlein ? id) tuiü eud) bafür fd)affen waö eud) unb

cuern Äinbern üiel befer unb nü^er ifl benn baß aho^^fdjabtt

^ütlein^ unb l)atte id) fold)er ^ütlein einen (Sacf üoU, fo

wollte id) fte alle geben um ben britten Sf)eil beffen, ttjaö id)

eud) bafür oerfd)affen irill. ^arum fo lafet mein 2fnbringen

jlattftnben, fo mit id) md) üerfpred^en, baf eud) ber (Sultan

eure ©aleere htiabit mit gutem ©ettjürj, al^ ^fejfer, 3ngtt)er,

S^Zägelein, ^ußfatnü^, ^itmri^trinben unb anbere^ mel)r.
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ba^ ftd) auf hunbert i^ucafen belaufen würbe, unb bar^u foUt

i()u taß ^ütkin nidjt auö bec ^anb ßeben bt^ ihr 3en).;{)ct

unb bejn()lt feib unb iud) bie ©aleere mitfammt bem &ut

ju euern ftd)ern ^an"ben überantwortet wirb. 5Tt eud) bag

9enef)m, fo will id) fc(ber auf eurer ©aleere gen 2(leranbrien

faf)ren unb fie cud) gelaben I)ie{)er bringen, in bem SSertrauen,

wenn id) wieberfomme unb bringe, )Ma^ irf) üerl)ei§en f)abc,

baf i^c mir meinet gnabigen ^ultan^ Äleinob wiebergebt.

Zud) weif id) wol)l, baf ba^ .^leincb in ber ganzen weiten

5ßelt nirgenb baö hxitu Sheil fo üiel gilt aia ber »Sultan ha-

für giebt, unb wäre es nid)t juüor fein gewefen, it)m wäre

fo wef) nid)t barnac^.

darauf antwortete i^ortunatu^ fur^: 3d) witf beö <BuU

tanö unb eure greunbfd}aft gern {)aben5bod) gebenfe niemanb

ba^ Jpütlein auö meiner ©ewolt ju bringen, 3d) i^abi nod)

ein anbereö Äleinob, ba^ mir fef)r lieb ijl: bk beiben müfett

bei mir bleiben, fo lange id) lebe.

2(uf biefe 9?ebe oerfügte ftd) 2)^ard)olanbo jum .^onig üon

(Ippern, ber gortunati ^berf)err war, flagte if)m baö t?on

gortunato unb hat, ba^ er bod) bem «Sultan baö .Kleinob, bag

er il)m entfrembet, wieber 5urüc!fd)affte, unb fo baz nid)t ge=

f(^af)e, fo l)atu er @orge, e^ würbe tin grofec Ärteg barau^

entftef)en. £^er Äönig antwortete ?9?ard)olanbo: Sd) f)abe dür-

ften unb Ferren unter mir, unb fo id) gebiete, tl)un fie waä fie

foUen. SQat nun ber Sultan etwaö an gortunato ju forbern,

fo 5iel)e er ilin üor @erid)t, fo will id) i{)m 9?ed)t folgen lafen

wie billig i]t. ^a gebad)te CO?ard)olanbo: ^ier werben bie

Reiben nid)t Diel fKiö:)tß gewinnen, rüftete alfo feine ©aleerc

wieber ju unb wollte baüon.
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^Ci trar ^ortunntus fo o^iitic^ unb (üb ihn ju @afr, erbet

ihm große ^brc, befchenfte ihn mit t>ie(en fd)önen Äleincbicn,

lic§ ihm feine @ii(eere mit ^^peis unb 2^rnn! trohl üerfehcn

unb fprnch: 56 ^'^ ^tr nid)t feinb, bnp tu bem (Sultan biei'e

^otfci)aft getrcrben i:)a\t) boch hoffe id), bu fei)l mir nurf)

nid)t feinb, bnf xd) if}m fein S^ütW'm nid)t triebe: fd}icfe.

Sßenn bet (Sultan t>a€ «Öütlein von mir l>atte, er fchicfte es^

mir auch nicht n?ieber; auch trürbe e^ ihm 9?iemanb rathen,

rcie mir aucf} üon 5^iemanben gerathen irirb, ba^ id} C5 ihm

fd)ic!en foU.

2)?ard)olanbo banftc gortunato für bie ^l)re unb (Scf)en;

fung, fo er ihm 9et[)an, unb fa^U: Scld)eö wollte er bcm

Sultan (jinterbringen
;
fuf)r alfo unterrichteter @ac^e ()inttje^,

2öie ^ortunatug ftarb unb feinen ®öl)nen bk Sugenb beg ©ecEelä

unb beä Jpütlein6 fa^te.

2{lö nun ^^crtunatuö hk gan^e 5öelt burci)reifet unb \id)

ein Dolles ©eniigen ^uivegen 3cbrad)t, fieng er an unb f)itlt

einen föfilid)en Stanb, lie§ feine ;tt)een Sohne auö:) hert)cr=

5ief)en, l}ieit fie herrlid) unb fcftlid) unb bin^te il)nen ^eute,

bie ftc alle ritterlidjen Spiele lehrten, Sted}en, 2^urnieren unb

9?ennen, njo^u ber jüngfte Sol)n gar geneigt ttjar, unb fich

gar mannlid) in bie Sad^e fd)ic!te. ;I)arum gab ^^^ortunatu^

^icl ^leinobe ciuß, um n^eld)e ^u t^amagufra geftod)en tt^art,

n?obei fein jüngfler Sohn allezeit baö S3efte tijiit unb ben

^])rei^ gewann, baf Scbermann fprad), 2(nbalcfia mad)c bcm

ganzen Sanbe dhr^- darüber hatte j^ortunatu^ grcfe J'^^^i^t^»^/

ber alfo ein rtcrjüngteö Sehen führte unb t>iel Äur^n^eil hatte

mit feinem ^ütlein, mit Jpunbcn unb galfen, mit feinem
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®of)n 2rnbo(cfia unb mit feinem allerliebften @emah( daf-

fanbra. 2(lö fic nun mit ^cil)u in allen gceuben gelebt, \iu

ba roarb bie fdjöne Gaffanbra fcanf, einer [d)meren töbtlid^en

Äran!heit, baran fi'e frerben mujte tro^ aller av^tlidjen Jpülfe.

^eö bekümmerte fid) gcrtunatu^ fo fehr, baf er and) in eine

bofe ^ran!l)e{t ftel, bie (Sd)n)inbfud)t, unb nal)m »on Stag ju

^ag an feinem Selbe ab, bulbete grcf e^ 'Sled)tl)um, unb ttjurbe

je langer je fd)lcd)ter mit ihm. (5r fcbicfte ju ben allerbeften

2(er5ten, bie man nur bcfcmmen fcnnte, unb Qab unb t?erl)ief

ihnen grcfe^ @ut. ^ie n?cllten il)m aber gar feinen Sroft

geben, ba$ ft'e i^n gefunb mad)en würben ; bod) seilten fte

baö SSefte tl)un, fein Seben §u friflen, fo lange ft'e fönnten,

unb tt?anbten barauf ihren gleif, nal)men and) (Selb bafür

genug, gcrtunatuö aber empfanb feine S5e§erung, er fonnte

gar ttjohl merfen, bci^ er bem Zoh nid)t entrinne.

Ziß er nun auf bem 2!obbette lag, fanbte er nac^ feinen

jweien 'Scl)nen, 2(mpebo unb 2(nbolofia, unb fprad) : <Sel)et,

lieben <Schne, eure ?[)?utter, bie eud) mit grofem gleite erjo-

gen hat, ift nun mit Sob abgegangen. 'Bo ijl nun bie $dt

gekommen, ba^ id) and) cin^ biefer 5ßelt fdjeiben mup, unb

alfo n:lll \d) n\d) fagen, mc ihr eud) t)crhalten feilt nad) mei--

nem 3^cbe, bamit Ihr bii ßhren bleibet, n?ie id) biö an mein

(^nbe geblieben bin, unb fagte il)nen, n?ie er §n?ei .^leinobien

l}a'tte, ben (Secfel, unb n^ae S^ugenb er l)atte, nid)t langer

benn fo lange fk lebten; aud) njaö Sugcnb baö ^ütlein f)atte,

ivie gro^ @ut ihm ber (Sultan bafür vcoUu gegeben haben,

unb befal)l il)nen, fi'e foUten ^\t .Eleinobien nid)t üon einanber

fdieiben, foUten aud) 5^iemanb fagen üon bem <Secfel, benn

alfo [)aU id) ben (Secfel fedjjig Sa()re gehabt, unb l)abe es
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feinem C!}?enfd)en gefvigt, unb ihr fcib je^t bk erften, bie eö

aus meinem CO?unbe l)oren. Unb nod) ein^ will id) eud) befel);

len, lieben @öt)ne, baf i()c ju (5f)ren ber S^ingfrau, \?cn bec

id) bin begabt n?orben mit biefem ©lücf^fecFcl, t}infort alle

Svibr ben eciren beö S3rarf)mcnat^ feiern tt^oUet, auf ben Sag

fein e^elid) 5öerf tJoUbcincjen, ttjeber in ber (5l)e nod) nufer

ber Gbe, unb eine arme Scditer, n?eld}er 33atcr unb 9}?utter

§um et)elid)en ^Staube nid)t i^erl)elfen können, baf i^r bie mit

t)unbert @c(bftiic!en, nad) bes ^anbeö Söa'brung, wo i\)v eud)

mit bcm (Sec!el befinbet, üerfe()en trollt ; hci^ l)ab id) gctban,

fo lang id) ben (Seifel gcfjabt. Damit enbete er fein Scben,

unb feine jttjcen ®6'f)ne liefen it)n t)err(i(^ begraben in bie

fd)öne ^ird)e, bie gortunatu^ felbft hatu bauen lafen.

2(1^ nun \l)t SSater gcftorben, ba trugen fte £eib um if)n

unb l)ielten il)m bie 3al)r^-Beit tt?ie cö billig n^ar, £)ietrcil

nun 2Inbolofta beiß 3^^)^ f^iUe gelegen unb nid)t ftedjen burfte,

nod) anbere »^ofroeife treiben, ba tcax er über feinet ä>aterö

S5üd)ern gefefen unb l)atte gelefen, njic er fo üiele d)riftl.id)e

Äö'n{greid)e burc^jogen, burd) fo tjielc ^anber ber .^peiben ge=

faf)ren trar, meld)eg ihm tt?ol)l gefiel unb ibm fold)e Suft

n]ad)te, baf er fi'd) ernjllid) vornahm aud) ju tt?anbern. ^r

f|)rad) ju feinem S3ruber TTmpebo : 9)?ein liebfrer SSruber,

roaö trollen triranfaben? 2aft unö tt)anbern unb nad) ^l)ren

ftrebcn tx)ie unfer Jperr SSater getf)an l)at. ipaft bu nid)t gcle=

fen n^ie er fo njeite £anbe burd)fal)ren ijl, fo li:ö eö noc^.

2(mpebo anttt)ortete feinem SSruber gar giitlid), unb fprad)

:

5Ber njanbern will, ber reanbere, eö gelüjlet mir gar nid)t,

id) fönnte leid)t l)in!cmmen, tt?o eg mir nid)t fo vool)l tt?are

irie l)ier: id) n^ili alll)ie ju gamagufta bleiben, unb mein
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Scbcn in bcm fd)öncn ^iiüajlüer[d)(ci^cn. ^Inbolofta ober fprncb

:

(Sc hu bcö (Sinneö bifl, fo (a^ unö bie ^(eincbc tl)cilen. '^(m^

pcbo vintwortcte: 5öiUfl bu bcnn baö ©ebot beine^ 3}atcvö

übertreten ? 3Beift bu nid)t, haf C6 fein (e|ter 5ßiüe gctt>efen

if}, baf wir bic ^(cinobc nid)t Don einanber fdiciben foUten?

2fnbc(ofia fpracl) : 3d) ^chre mirf) nid)t an bie Oiebe, er ij!

tobt, id) aber lebe noc^, imb will tl)eilen. 2(mpebo fpracl): @o
nimm ha^ .^ütleln unb 5iel)e tt)of)in bu n>iUft. 2(nbo(ofta

fprad) : ^^^imm bu eö felbjl, unb bleibe hier. «Sie fcnnten nirf)t

einig treiben, bcnn jeber tt^oUte ben Secfel f)aben. ^(nbolcfia

fprac^: Sieber SSruber, id) tt)eif n^ie tt)ir es t)a(ten: roir n?cUen

nad^ unferö SSaterö fKati) niemanb ju unferer Sheiluncj nef);

men. So (ap unö auö bem Sec!e( iwo ^ruf)en mit ©clbftiicfe

füllen, hit behalte bu t)ier unb lebe tüoi)i, t)M magft fi'c bein

2cbta^ nicf)t t)erjef)rcn, unb bef)alte aud) baö Jpütlein ^ier bei

bir, bamit bu Äur.^tt>eil l;'aben ma^j^ : unb la^ mir ben Secfel,

fo n?ill id) njanbern unb nad) (5l)ren flreben. 3rf) ii^tll fcd)ö

3al)r auö fein, imb n?cnn id) UMeber fomme, fo n?iU id) bic

ben Secfel auc^ fed)ö 3^^r^ la^en, unb aljo n^cllen trir ibn

gemeinfam ^abenunbnu|en. 2(mpebo n?ar ein gütiger 9)^ enfdj,

tie^ eö (lifo gefc^e^en wie e^ fein S5ruber txbad)t l)atu,

Sßiß 2Cnbotofia mit feinem ©cctcl an beö Äönigä ^of üon granfcs

reid) !am.

^a nun 2(nbolofia ben Secfel l)atu, voav er ron ganzem

^erjen frol) unb mol}lgemut^, rüftete fid) mit guten ^ned)ten

unb ^ferben, nal)m Urlaub Don feinem SSruber, unb fu\)t

mit V)ier5ig tt)c{)lgerüfteten O^eiftgen auf feiner eigenen ©alecre

t)on§amaguflabiöanbcn^afen2(giuesmcrteö. ^a ftieg er an
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ba^ ?anb, unb ritt juerjl an bcn »^of be6 ^enijjö i>cn ?^ran!;

reid), gefeilte ftd> ju bcn (Jbcln, @rafen unb freien, benn er

mad)te cjropen ^Tufwanb unb lieg gar troM mit ff* umgehen:

barum trarb er »cn 5et>ermnnn bcd) gel)a(tcn. (^r bicntc and)

bem Äönig a(ö ob er fein t)erflid)teter £*iener trare. Sßenn

e^ fict) begab, ba^ man j^ed^en fcUte, fct^arf rennen, ringen

unb fpringen, fo tl}iit er eö allen anbern uivor. Unb nad) bem

^tec^en l)idt man gen)6'f)n(id) großen ^an, mit ebeln grauen,

n?C5U er aud) berufen unb hert^orge^cgen tt?arb. £)ie grauen

fragten wer er wäre? ^a warb i{)nen gefagt, er heife 3(nbc::

lofta t)on ?^amagufia in (^npern unb war auö ebelm ®efd)led)t.

^er ^cnig (üb it)n ^u (^aff, unb ben (5beln war feine ©efcU--

fd)aft angcne!)m. darauf lub er bie ^beln unb ihre grauen

ju @afl, unb ^ab il)nm gar ein föjllid) 9}?al. ^arum warb

er ben ebeln j^rauen wol)lgefäUig, bie nun um fo lieber glaub=

ten, baf er t>on ebelm (Stamm geboren fei.

SDSie 3rnbolofia um eine eble j^rau bul)lt, bcr er taufcnb Äronen

f4)en!te, unb n?ie fie ii)n betrog, unb ii)m eine anbere julegte.

2(lö fie nun in grieben lebten, ba war ein ^belmann an

be^ Äönigö Jpof, bcffcn ^eib war ein 2(u6bunb t)on (Sc^ön*

t)eit, unb übertraf wtit aüi anbern g^rauen. ^er ©beimann

war oft bei 9?itterfpielen 2(nbclcfia6 ©efell unb biefe beiben

t)idun fid) gern jufammen. 2(nbclofta warb aber ber grau

oI)ne ?))cafen bolb unb begann ernftlid) um ffe 5U werben unb

bot Vt)v taufenb ©ulben, wenn fie ihm eine ^ad)t vergönnte.

£)ie§rau gebadete taufenb ©ulben wären balb tjerbient, jebod)

war fte ju el)rbar il)m ju wiüfal)ren unb fa^tt e$ il)rem 9)?ann.

£)er ^ann fprac^: grau, taufenb ©ulben fonnten wir wol)I
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brinid)cn;cö ijl ober nid)t 511 t{)un, bcnn ^f)re Qt[)t über

Dicld)tbum. 9iun {)nben mt eine fd)6'ne 5^acl)barin, bie ein

mitletbigeö S6'd)tevd)en ift unb für ®elb unb gute 3ßorte

9'Jicmanb \va^ ücrfagt : trie geftcr c^ bir, roenn bu ffe bcrcbetejl,

bcm Diittcr an beiner «Statt gefällig §u iverben ? 3)?id) bünft,

fie t()at e^ um ein gciiiigcreei @clb. ^te grau t()at nad) 2(ns

«Reifung i[)vcg 9)?anneö unb fprad) ju ber 9^ad)barin, ffe foUt

in ii)rcm $auö bei bemOvttter liegen, alö ob f:e eö njare: bafür

wolle ]k ihr l)unbect fronen fd)enfen. Sie mitleibige Sod)ter

fprac^: Ttix liegt nid)t üiel baran, n)enn irf) aud) umfonft

bei einem fold)en 9)?anne läge, 33enn id^ aber tl)dte roie il)r

verlangt, fo fürd}te id), ii)r gabt mir bie ^unbert fronen

nid}t, unb trolltet mid) üielleid)t mit einer ober jn?ei ^Äronen

abfpeifcn, njeil id) ein foldje^ Sc)d)terd)en bin. :^a fprad) bk

grau: 3d) n)ill bir bie ^unbert .fronen "ootauß geben el) bu

fie oerbient ^aft. 2(ls fie ba^ l)b'rte war fie ju 2rilem bereit.

2riö nun 2(nbolofia tt)ieber ju ber grauen fam, unb feine S5e=

trerbung anbrad)te, fprad) fte ^u il)m: 31^ eud) bie @ad)e

(5rnft,fo fommt morgen 5^ad)t, benn mein ^ann tuirb bann

in beö .^önigö Dienj^ n^eggeritten fein. £)aö mar ^Tnbolofia

n)ol)l jufcieben unb beö anbern Sageö fam er ju 5^ad)t ge^

fd)lid)en unb hxciä:)U bie taufenb .Kronen mit. I)ie grau em«

fteng il)n freunblid), nal)m bie taufenb ©ulben' ungejal)lt hin,

führte ihn in bie .Kammer unb fagte, er foUe fid) nieberlegen

unb fein itill fein, fie ttjerbe gleid) fommen. Sa fd)ic!te fte

eilenbö 5U ber 5^ad)barin, gab if)r l)unbert .Kronen baar unb

fd)idte fie in bie .Kammer ju bem Diitter. Sie gute 2;od)tec

l)atu ftd) gar f)übfd) gejiert unb mit tt)o{)lried)enben ^clen

gefalbt, ha fie vodI)[ wiiflc tvüß 5U folc^en Singen gehört»
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2{iö fic nun mit grcuben bcieinanbcr a\n-cn nnb ^(nbolcfia

nid)t anbcrs irufrc, aiß baf er hd bcr grau feinet ^urnicr^

gcfellen läge, ba merfte ble ^nu Socbter, ba§ fi'e bem 9\ittec

troblijefiele unb 9ebad}tc bei \id), iß Yoäx ein un3Uid)er ^anbel,

ba§ W ß'belfrau neunl)unbect fronen befamc unb fic nur

i)unbert, unb fieng an unb fci^U 2rnbclcfia, n?ie feinet ©efellen

grau i()n betregen unb fie an if)rer »Statt beftellt hatte bei

il)m 5U liegen, n?cfür ]U il)r bunbert fronen gegeben ^ättc.

Tiiß 21nbolofia t)6rte wie er betrogen [ei, wav c$ il)m nid)t um

baö @elb, taß er auegegeben hatte, fcnbern um \iaß ©efpctt,

beffen er fid) Derfal), trenn eö in ber Stabt auöfäme, \>a^ ihn

5n?ei 5öeiber fo betrogen hatten. (5r ftanb auf, gab ber 2od}ter

nc6 hunbert fronen, gieng in feine 5pcrbcigc unb tvecfte all

fein 23olf unb befahl ihm aufjuftehen, inbem er hinn^egreiten

n?oUe. (5r gebad)te, fünftig njoUe erftrf) f)üten Dor ber untreuen

5Beiber ?ijl unb ritt alfoungefegnct unb ol)ne Urlaub in einem

Unmut^ l)inaH'g. 2(lö er aber einen }la^ i^on ^^ariö geritten

war, lag i^m bie 'Badit nod) im <Sinn unb fd)ic!te einen feinet

£»iener 5U ber, bei welcher er gelegen, übermad)te il)r nod)

jttjeihunbert fronen, unb lief ihr fagen, fie follte beö (SbcU

mannö grau t)or bem Äönig ober feinem ^^\ulament t)er!la=

gen, weil fie neunl)unbert fronen eingenommen, bie ihr nid)t

jufamen, benn fie war e^, bie taß ©elb tjerbient hatte, eä

war il)r ^ieblohn. ^ie mitleibigc ^od}ter fagte bem .^ned)t

gu, fte wolle haß nid)t unterlagen, unb fein ^err werbe fe^cn,

bnf fte allen gleif anwenbe. 2{lfo l)e|te 3{nbolofia bie beiben

5Beiber aneinanber, bci^ fie t)or @erid)t famen, unb fo t)iel

unb mel)r i3erred)teten al6 fie eingenommen Ratten, nid}tu: gc-

bcnfen, ta^ beö ß'belmannö grau 5U großen <Sd}anben !am.
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SBit 2(nbcIofi'a au^ ^rcinfrcid) xu bem Äöntg »ort (Snglanb fam,

bcr il)n ebvcnüolt cmpfieng.

Zlß nun TTnbolofia ben Jpof beö Äonigö Don granfreid)

terlafcn hatte, 3ebad)te et : Qß ijl nur gut, ha^ mid) bie faU

fd)en 3Beibec nid}t um ben «Sccfel betrogen i)aben, fd)lu3 ftd?

bie <Sac{)e auö bem @inn unb fe^te fid) üor wie er nun erj^

an{)eben ivoUte, fröf)l{ct) ju fein unb guten !D?ut() ju {)aben,

unb ritt ^ineö Diittö an ben^of be^Äönigö üon 2(rragonien.

2)avnad) ju bem ^önig t>on 9^aoarra, ju bem ^onig üon

daftilicn, 5U bem ^önig t)on Portugal, jule^t ju bem Äönig

t)on .5)iöpanien. ^a gefiel i{)m ba6 SSol! unb i()re ©iftcn fo

fel)r, \>a^ er fid) unb all fein SSolf nad) i{)rem Sanbögebraud)

fleibete. £^er ^cniii gea^ann ii)n gar lieb, unb ba er in allen

©trciten an ber (Spi|e n^ar unb Diel mannlid)e 2;i)aten

t)errid)tete, fd)lug il)n ber ^önig jum övitter. 5^un ipar ein

alter @raf an beö Äonigö .^of, bcr eine einzige 2od)tcr l)atte:

ba tt?oUtc ber Äönig, 2(nbolofia feilte ]k jur (^l)e nel)men, fo

rcerbe er i^n jum @rafcn madicn an beö ©rafcn <Btatu

Zha 2(nbolofta gefiel bcs ©rafen 2cd)ter nid}t, aud) achtete

er ber reid)ften @raffd)aft nid)t, benn er l)atte genug in feinem

Secfel. £)arum nal}m er Urlaub öcn bem ^ö'nig, bingte fid)

mit all feinem 3}ol! auf ein (Sd)iff unb ful)r gen ^nglanb.

2(16 er nun gen Bonbon !am, n)o ber ^ö'nig ba^umal ^of

^ielt, bquliti er ein gro^cö fd)6neö ^au^, lie§ 2(lle5 borin

9iötl)ige überflü^iglid) faufen unb fieng an, ipof ju I)alten,

alö ob er ein iperjog «jare. 2(lö \)a^ ber ^onig erfal), lie§ er

\i)n fragen, ob er an feinen ^of !ommen njoUtc, 2(nbolofia

antnjortete: %\, er wellte il)m gern "bienen, mit £cib unb
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©ut. 3nbem U^ah cö fid:), bii§ ber ^onig üon (5ncj(nnb einen

^vie^ fü()rte tt?ibec bcn ^onl^ t>cn (Bd)ottlanb. I^a jcjj TTn^

bclcffa mit großem 33ol! auf ciijnc heften mit ihm unb that

fo mand)C ritterliche 2;i)at, bap ,er üor allen anbern gelobt

traub, njiea^ol)l er fein (^nglanber tvar. 2{lö aber ber Ärieg

auö ttjar. unb Scbermann lieim^cg, fam 2(nbclcfia aud) tvic=

ber gen Scnbon unb trarb rocl)l empfangen ocn bcm ilonig,

oon ben Stauen unb \?on allem 2}clf.

Ziß fid-) nun ba6 ^riegöüol! »erlaufen l)atte, lub bec

^cnig ^Inbotoftam ju ©afte, unb führte il)n an bie Slafel ju

ber Königin unb feiner einzigen Slcdjter 2(grippina: bie vcaz

tci§ allerfd)ö'nfle grauenbilb, fo man in berSöeltfinben mod)te,

fc \vei§ unb ^art, ba§ fie ber fd)önen 2(malei (bie aiiö:) einfl

Königin von (Jnglanb geirefen) üerglid)en roarb. ^iefe fd)öne

Jungfrau marb 2(nbclcfta gegenüber ju Stifci) gefegt, unb al5

fii 2(nbclcfia anfab, trarb er öcn inbrunfriger Siebe entjünbet

unb fein ^er^ üon folrfjcr SßcUuft umfangen, ba^ er n?eber

efen ncd) trinfen mccbte. 2(1^ nun bie fDlal^eit tcllbrad)t

tvav unb ^Tnbolcft'a trieber l)cim fam, gebacl)te er: £) iDoUt^

(Sottl ba^ idt) üon fö'niglid)em (Stamm geboren irv'i'rc, fo

trollte id) bem Äönig getrculict) bienen mit feftem 23ertrauen,

er müjte mir bie fcbcne 3(grippina t)ermvil)len : \va^ trollt irf)

mcbr alö ein fo fd}öneö ©emabl ? ^a id) aber nid)t t)od)ger

boren bin, fo fann id) bcd) nid)t lafen, i^r l)olb ju fein unb

um \i)xi Siebe ju »erben, was mir aud) gefd)el)e. ^a fieng

er an ju fted)en, ber Königin unb ibrer Scd)ter ju Sieb unb

(5"l)ren. IDarnad) lub er auf einmal tk Königin, il)re 2;od)tec

unb baß g^rauen^immer^fo an bcm Jpof tt»arcn unb gab il)nen

ein fbftlid) 2}?al, \>a^ fid) 3*^bcrmann barüber rerwunberte.
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barju fd)cnftc er bor ^ctii^ln ein !öftlid)ci^ ^Iclnob, bcjjijlcichen

bcc jungen Königin 2(grippinn unb machte ciivä:) bcc il^immerj

meifrcrin unb ben ?Ju\c)ben ber i^cnii^iu grcpe ©c'dH'nfe,

bamit er befro an3ene{)mcr t-oarc, luenn er jum grauenjimmer

fv;me. ^aö erfuf)r ber Mni^ unb ai^ 2(nbo(ofta dnßmaiß gen

^of fam, fprcic^ ber Mni^ ju i[)m : mir fachen bie Königin

unb meine 2ed)ter, wie hu it)nen fo ein i)errlic^ dTaü geges

ben: tt?arum lubej! bu mirf) nicl)t aud) baju? ^rnbolofia fagte:

2rilergnabigfter ^err unb ^6'nig, trenn (Juer f6'niglid)c 9)?a=

jefrat mid) euern £»iener nicl)t t)erfcf)ma[)en ivcUte, n?ie eine

grof e greube foUte mir ha9 fein I Der ^ö'nig fprad) : 3d) mü
morgen fommen, unb i^t^n mit mir bringen. £)e|Tcn war

2rnbclcfta gar froh, gieng eilenbö l)dm, unb ricf)tete alle Dinge

gar Ufiiid) 5U. Unb alö all^^ bereit mar, fam ber ^önig mit

©rafen unb Ferren, unb n?arD bie ^.aii^dt fo herrlich üoU=

hvadjt, baf ber ^önig 5Bunber barob i)atte, n?ie aud) alle

anbcvn, fo mit bem ^önig gefommen waren. Der .^önig

bacf)te : id) muf bem 2{'nbolona ein wenig bie ^rad)t legen unb ju

^dianben mad)en, lief l)eimlid) gebieten, man foUte ben deinen

^"cin Spei] üevfaufen, bamit er nic^t !od)en fcnnte, wenn er

mit :?inboIofta ju ^itta^ efen foUte. Darauf fagte er 2{nbo--

Icfia, er werbe morgen fein @af^ fein. 5öiewol)l 2{nbolofia

beffen frol) war unb gleid) feine Diener außfanhu, aUc$ ^u

faufen toa^ ffd) ©uteö fanb, bod) erfdjraf er beö CO^angetö

am ^olje, wufte erft nid)t wa$ ba^ für eine Sewanbtnifö l)aht

nod} wobei er !od)en foUt^; alö er aber merfte, baf eö auf

beö ^onig^ ©ebot gefd)e^e, fd)tdte er eilenbö ju ben S5enebi=

gern in Sonbon unb lief il)nen abkaufen DIagelein, f!}?u6caten,

@anbell)cl5 unb^inimetrinben: bas fdjüttete man an bie(5rbe.
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^tünbete eg an, fod)tc unb bereitete bic ^pcife babd a(ö cb eö

Spclij n)are.

^a eö nun ^dt ^ur C[)?al5eit trar, gebac^te ber ^önig,

fie würbe nicf)t bereit fein,nid}tg bef!o weniger faf er auf mit

feinem ©efolge unb ritt gen 2(nbc(ofia .^^erberge.

Unb aiß fte fd)icr jum ^nufe famen, ha gieng i{)nen ein

cbler föftlid)er @erud) entgegen, baf fte 5ßunber barob hatten,

unb je na()er fte bem famen, je ftärfer ber @erud) n^arb. ,^er

^önig Ue^ fragen, ob baö ©fen bereit n?a're ? 5D?an fagte ihm

:

3a unb bei eitel (Spe5erei 9e!od)t: ba^ t)ertt)unberte ben ^cnig

fe^r» Zl^ nun bie 5D?a(5eit t)OÜbrad)t tt?ar, famen be6 Äcnigö

Diener woi)i mit fünf{)unbert ^ferben ben ^6'nig ju {)olen.

.Da fprad) 2(nbo(ofia ju bem ^6'nig : ©nabiger Jperr, ijt eö

n{d)t ttjiber eucf), fo ttJoUt id) eurer Diener 3eg(id)em jchn

Äronen geben. Der .Konig fprad): Sc!) laf eö gefd)e{)en. Da
rourben fte Tille in einen «Saal gerufen. 2(nbolofta ftanb unter

ber Zl)üxt unb gab einem nac^ bem anbern je()n .Kronen,

Deg trurben bk Diener fef)r frof) unb ftengen allerlei an ^u

fagen üon 2(nbolofia.

SBie biz junge .S:ömgin Zqvippina 2rnbolofia mit falfc^er Siebe um
feinen ©edel brachte.

Zl$ nun ber .König in feinen ^aüa^ fam, fagte er feiner

@emal)lin, roie il)m ^Inbolofta fo eine l)errltd)e 5)?oljeit gc=

g«ben l)ätU, bk mit eitel ©eirürj ^att beö Jpoljeö ge!ocf)t

tiporben, unb baf er feiner Diener 5eglid)em 5el)n .Kronen

gegeben, ^a^ nal)m il)n Söunber, üon n?annen il)m fo t?{el

©elbö fd'me, benn ba roav fein Sparen, fonbern je länger je

l)errlic^er.

Stfc^e SSoieib. 3r. 581). 1

1



— 162 —
^ic ^oni^in fprad): 3^) »riifle nicmanb, ber bci^ cbet

unb bcper erfaf)rcn fonntc, benn ^{gnppinn, iinfere Sod)ter,

er ift it)t l)clb unb fagt if)r geirifö 2(Üeö, ttjnö ]k it)n frngt.

,I>cr Äönig fprad) : 5ct) nicd)t ee gern erfahren. ©^ ift alg

fdicpfte er auö einem S3runnen, unb njiijte id) einen S5tun=

neu, barau^ ©e(b ju fd)6'pfen trare, fo molit id) felber aud)

fd^cpfen. £)ie Königin fprad): Sd) roiU fef}en, ob id) eö erfahre.

2i'l5 nun bie Äoniijin ju it)rem ^i'iiusnj^ttinier fam, rief fie

2(grippiöa jU fid) allein unb fieng an mit ihr t)cn bem föjt-

lidunt Scben ^u fpred)en, baö ^Inbotcfta führte, unb fprad):

.^aö i^envunbert ben .^cnig unb aud) mid), M er bod) treber

l'anb nod) Seute I)at, tjon trannen ii)m fo gro^ @ut fommen

feilte. 5lun ift er bir gar l)c(b, baö fann id) an allen feinen

©ebarben fpüren unb n?enn er irieber in bir fommt, fo mil

iö:) bir befto mef)r ^dt ta^en mit ihm ju rcbcn : fiehe ju, ob

Du i>on il}m erfahren magjl a^oher ihm ber 0?eid)thum fcmmt.

^Igrippina fjßxaö:): Sd) m\i eö üerfud}en.

Unb al0 2(nbolofta nad) ^of !am, irarb er gar fd)ön

empfangen unb halb in baß graucnjimmer gelafen, trorüber

er grof e ^reube l)atte. 5^un n?ar ^füe^ fo befteüt, t)a$ er allein

^u reben fam mit ber fd)cnen 2lgrippina. ^a ficng 3lgrippina

an unb fprad) : 2inboloffa, man fagt grof e (5l)r t)on eud), n^ie

ihr bem .^onig eine fo !öftlid)e S^Zaljeit gegeben, unb barju

alle feine iMcner tvohl begabt i)abt: nun fagt mir, t)abt il)r

nid)t «Sorge, ha^ mö;) baö @elb gebred)en möge? (5r fprad):

®nabige ^^rau, mir !ann fein @elb jerrinncn bienjeil id)

lebe. 2(grippina fprad) : ^o hiUt ihr billig für euern 23ater,

ber md) fo oiel l)interla^en f)au 2(nbolofia fpröd) : 3d? bin fo

xdd) alß mein SSater, unb er irar nie reid)er, benn id) je^t
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bin; bei) trac er einer anbcrn dcmplcrion: i()U freute nur

bie fremben £anber ju fet)en •, mi* erfreuet nid)t6 bcnn fd)b'ne

grauen unb S^ngfrauen, unb trie ich beren Siebe unb @unfr

ertt>erben möd)te. ?(grippina fprad): 9]un Ijab id) bcd) yer-

ncmmen, ba^ ibr an t)ieler Wenige ^öfen getrefen, ba fcbone

grauen unb Jungfrauen finb : babt ibr nichts gcfunben, ta^

(iuöo gefallen l)Cit< 2(nbolcffa fpracb: 3d) bab an fcd)6 fcnlg-

lld)cn ^öfen gebient unb üiel fcböne Jrauen unb Jungfrauen

gefeben, aber t^r übertrefft fit alle bei 5Beitem burd) (Sd?6n=

heit, '^(nftanb unb ebleg Sl^efen, recniit ibr mein Jperj alfo in

Sieb entjünbet, bap tdi c^ nid^t lapen fann, cud) bie grope,

unfaglid)C Siebe ^u eröffnen, bie id) ju eud) trage. Jd) rceif

jwar npobl/ bap id) oon 2(bel nid)t bod) genug geboren bin,

aber bie ^icU, hie ZUcß überaMubet, ^iringt mid) fo i)iUt, ba$

id)6 nid)t Ux^in fann, eud) um eure Siebe jU bitten. Die »roUct

mir nid)t t}erfagen, fo n:iU id) eud) aud) '2(l(e6 gea\Ibren

ivarum ibr mid) bittet. ^Tgrippina fprad); 2(nbclofia, fagt

mir bie red)te ^abrbeit, bo§ id) erfennen möge, ijon wannen

bir fo üiel baar @elb unb 9^eid)tl)um !ommt, fo n?ili ic^ auö:)

nad) beinem -IBillen leben. Deö n?ar 3{nbolofia frei), unb an^

unbcbart)tem 5)?utb unb freubenrcid)em iperjen fprad) er ju

ibr: 2(Uerliebfte ^Igrippina, luas ibr ju m^cn begebrt mU.

id) eud) in ganzer .2reue unb 5öabrbeit fagen-, aber gelobt

mir ciuö:) eure Siebe bei guter ^reue. ^ie fprad) : £) bu aüers

liebftcr TTnbolofia, bu foUft nid)t jrceifeln an meiner Siebe,

ncd) an meinem S}erbeipen : tt?u5 id) bir mit bem C92unb

verbeipe, beiß foll bir adeö in ber ^b^^t gehalten werben. 2(uf

tiefe gute ©orte fpradi 2(nboiofta :.u ber \d)önen Jungfrau:

5^un l)ebt euern Sd)OCp auf. dr 50g feinen ©lücf^fecrcl bcuuiö,

11*
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fici^tc \i)\\ ^(grippina unb fprad) : £)iett)eil icf) bicfcn ^cdd

):}a\>i, fc gebrid)t mir feineö @e(beö, jaf)(te i^r taufenb fronen

in i()rcn (Sd)oc^ unb fprad) : £)ie feien eud) ^i\^znH, unb

moUt it)r me()r bnben, id) 5af)(e eud) mel)r. ©laubet it)c nun,

ba§ id) eud) bie red)te 5Ba{)r^eit gefaxt \:)aWi Sie nntn?crtete:

^d) fe{)e unb crfenne bie 2Bnbrt)eit, unb nimmt mid) nic^t

me()r 5Bunber eures 2(ufnjanbe^. ^r fprad): (So ^ewä'^rt mir

nun, mi id) eud) gen^ahrt i)ah^. Da fprac^ fie: X)aö n?iU id)

tbun, mein lieber 3(nbcIcfTa. £>ie Königin roirb biefe 5^ad)t

bei bem ^onig liegen: fo roill id)^ mit meiner Äd'mmrerin

einrid)ten, baf il)r hd mir lieget. £)l)ne bie fann id)ö nid)t

^unjege bringen •, i^r müfr i^r gute (Sd)en!ung tbun, bamit

eö t)erfd)rciegen bleibe, i^ae fngte er ibr ju. (£obalb 2{nbolofia

binnjeg gieng, lief 2(grippina mit ben taufenb .fronen im

<Sd)Oüf §u ber .Königin unb fagte ibr mit grofen greuben,

tt?ie fie erfabren batte i^on it>annen 2(nbolofia baB ©elb !ame

unb ttjie f:e ibm üerbeipen b^itte bie 5^acbt bei ibm ^u liegen.

Daö gefiel ber Königin tvoi}i unb fprad) 5U 2(grippina: 5öeift

bu ttjobl n?eld)e ©eftalt ber <Sec!el l)Cit unb it)eld)e ^axhc unb

®rö§e? (Sie fpradi: 5^1/ unb fd)icfte balb nac^ einem 3ec!ler

unb liep fi'd) einen (gecfel mad)en nad) ber gorm üon 2(n=

bolofiaö ©ecfel; ben machten fte linb, als ob er alt njur, unb

fd)i^ten ^u ib«^^^ ^^^5^ i^"^ liefen ibn ein ftar! ©etranf

mad)en, bat^cn man balb unb fo \)axt entfd)lief, ba^ man für

tobt ha lag. 2(15 ber Srunf gemad^t n^ar, trugen fie ibn in

'2(grippina6 (id)laffammer, unb unterliefen bie oberfte .^am-

mermeiftcrin, roenn ju 5flad)t 2(nbolofia fam, ba^ fie ibn fd)on

empfienge unb in ^Tgrippinas <Sd)laf!ammer fübrte : bann

wollte bie Königin 2(grippina ^u i^r fenben unb n?enn fie alfo
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jufömmcn famcn, feilte fie allerlei dcnfect iinb Sucfertrer!

vortragen, unb il)nen ]ü trinfen leidien, unb ircl)I aufmcrfen,

bap fi'e bem ^Tnbolofia ben 2runf in ben S5ecf)er fd)üttete.

Unb wie TTlIeö georbnct trar, alfo gefdia^ eö. 2(nbo(ofta !iim

gar l)eim(id) unb irarb in 2{c}rtppinaö Äammer geführt^ fie

!am unb fe|te [ic^ ju ihm. <Bk rebeten gar jartlid) miteinan=

ber^ bie alte ^ammermeiflerin brad}te Gcnfect unb bot il)nen

ju trinken. ^Tgrippina crebcnjte ihm unb fprad): ^Tnboloffa,

id) bring eud) einen freunblid)en 2!run!. (5r l)ub auf unb

tranf, barum, baf er il)r ju 52ilien rcürbe. 2{lfo brad)te H^

il)m ber freunblid)en 2rün!e einen nad) bem anbern, bi^ er

ben ganjen 3!run! genommen l)atte. Unb alebalb fanf er t)in

unb entfd)lief fo l)art, baf er feine (fmpfmbung mel)r l)atte,

wie man aud) mit il)m umgienge. i^a bae 2(grippina fal},

war fie balb über il)n, ri§ ihm fein 5ßamme6 auf, trennte

feinen ©lücfsfedcl ab, unb ndl)te il)m einen anbern an beffen

@tatt. ^ ^Tnbolofia, n?ie rcar bag ein ungleicher 2aufd)!

2{grippina hiciö:)U beö 9)?orgenö ber Königin ben (Secfel;

fic t)erfud)ten il)n, ob er gut wd'rc unb jdljlten üiel ©ulben

barau^ : ta tcax fein ^Tufhoren ! ^ie Königin hvadjU bem

.König ben ^Sc^oof üoüer ©ulben, unb erja'hlte il)m, rok fie

mit 2(nbolofia umgegangen rodren. £>er .König bat bie .Königin,

fte feilte mit ^Tgrippina reben, baf ftc il^m ben <Secfel gebe,

fic möd)te fonll barum fommen : ba^ tl)at bie .Königin.

2Cgrippina moUte eö aber nid)t tf)un. ^o bat fie, \)a$ fie ibr

il)n gdbe: baö tt)olIte fie aud) nid)t tl)un, unb fagte, fie l)dtte

il)r 2eben baran gemagt, benn wenn er tivoaäot n?dre, bien?eil

fie fo mit il)m umgegangen n?dre, fo l)dtte er fie erfdjlagen,

unb baö mit 9ffed)t.
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T)a ?lnboIofia aii6gefd)(afcn i)attc unb cnrad)te, blicfte er

um fid), unb faf) niemnnb ülö bic alte Äammermeiftciin

:

biefe fracjte er, wo ^{cjrtppina t)ingc!onimen traue? @ie fprad)

:

«Sic ifr eben aufgejianben, bte gnäbi,(5e grau ilönigin t)atna(^

ihr c|efcf)ic!t. 9)?etn «^err, ttie ^abt i^r fo hart 3efd)Iafeu ? id)

bab fancj an eud) cjetuecft, fonnte cud) aber nid)t erirecfen,

baf if)r ?^reube unb Jlurjreeil mit 2fgripplna gehabt f)ä'ttet.

3^r {)abt f)art gefdjlafen, ()atte id) nid)t empfunben, baf eud)

ber 2(tf)em ö'^"Ö^/ '<^ ^'^'ff^ gemeint, \i)t tvaxt tobt gewefen.

£>a ^(nbotofia f)6rte, ba§ er bie 2icbe ber fd)önen ^fgrippina

oerfd)lafen, fteng er an ju |Tud)en unb fid) felbfl ju oenx)ün=

fd)cn. £»{c alte Äammermeiflerin trollte it)n füllen unb fprad)

5U if)m : ^err, gef)abt eud) nid)t fo übel, traö nicht Cjefd)ef)cn

ijlt, baö !ann nod) gefd)el)en. 2(nbolofta fprad): I)ap bid)

©Ott fd)dnbe, bu alte Kupplerin, trarum l)aj^ bu mid) nic^t

gett)ec!t? id) l)ab all mein iihta^ nid)t fo batt gefc^lafen, wer

mid) nur ein wenig angerührt b^^'tt^/ ici) trare ern)ad)t. ©ie

fd)wur bocl) unb treuer, ffe ):)ätu il)n gerüttelt unb gab i^m

gute 5öorte, benn er i)attc il)r am TIbenb jwei tiunbert ^ro=

nen gefd)en!t, unb mit ben guten ^Berten fül)rte fte il)n au^

"2(grippinaö <Sd)(affammer unb auö beö ^önigö ^allaj!.

2(nbolofia !am b^im ju feinen beuten unb war nid)t fröl)ltd)

wie er fonft ju fein pflegte. (5ö lag ibm an, ta^ er bie 9}?et=

ten t)erfd)(afen unb wufte ntd)t, bap er ©lud unb ^eil rer--

fd)lafen l)atte.

2iBie 2(nbolofia beii« gen ©Dpern fam unb feinem SSrubev liaqU,

ba^ er ben ©edel eingebüßt b<5tte»

5^un l)atte ber Äönig fold)er ©ecfel and) gern einen ge«
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i:)aht, bcnn cv meinte, 2i'tibc[cu>i hatte teeren mehr, et \\\\x \ci

fcnjl «in 5^arr getrcfen, bap er ben (fincn fe licbcrlich Dcr--

umf)rt hatte. Um nun ^clcl^eö 5II erfahren, ivollte er iricber

mit '2{nbc(ofia eßen. IIU 'ilnbcloua öernahm, ba§ Der ^cnii\

abermals mit ihm epen n>cüte, rief er feinem X^'iener, ^cm

er aüemal brei ober oicr hunbert .Irenen c^ab, \^a$ er ba?

Jpauö Derfät)e unb '2lUeÖ O^öthi^e anfct)affte : bem fachte et,

baf er ein fcfllid) SO^al jubereite, ber Äönig a^cUte abermal?

mit ihm efen. <^ein Wiener fagre: S^ixx, id) t)ab nid)t @eib

genu^, benn eö fof!et t)ie(. 2(nbolcfia, ber nid)t guteö 5)?uthg

war, ri^ fein 5Bammeö auf, 505 feinen <Se(fel l)erauö, unb

rpoUte feinem 2>iener t>ier hunbert Arenen cjeben. Unb ba er

in ben <£ecfel g ri ff n ad) feiner alten @en?o!)n()eit, fanb erniditi".

^r fat) auf gen Jpimmel, üon einer -ZBanb jur anbern. dr

fehrte bem ^ecfel baö innere nad) au§en; aber bairar fein

@elb mel)r. ^a merfte er erjt, t>a^ er Don 2(grippina betregen

fei unb gebadite ber ^ehre, bie fein Jöater ?5ertunatuö ihm

unb feinem Sruber fo treulid) auf feinem ^obbette gegeben

()atte, ba^ fie, fo lange ffe lebten, niemanb t)en bem *Secfe[

fagen foUten. ^iber eö n>ar üerfvi'umt, unb aüe feine »Öeffart

nun auö. X>a rief er alle feine ^ned)te, ^ah ihnen Urlaub,

unb fprad^: ^6 if^ nun halb ^ehn .3ahr, baf, iö:) euer ^err

binrid) i)abc eud) anftanbig gebalten, unb feinen CD?angel cc--

la^en, id) bin auc^ feinem roaö fd)u(big, ihr feib alle befahlt.

O^un ijl bie ä^it femmen, baf id) nid)t mel)r ^of haften fann,

mt id)ö bisher getrau, id) fag eud) alfo ber ©elubbe, fe ihr

mir gethan, ganj quitt, lebig unb Ic^, unb oerfebe fid) nun

ein jeber, n?ic e^ il)n am S^efren bünft, benn langer fann id)

nid}t bleiben, unb hab aud) nid)t mehr ©elbes alö hunbert
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unb fcrf)ji3 fronen, baoon fdjen! id) einem Sebcn jtro, aud)

mag er 9^ofö unb ^arnifd) ju eigen be{)aUen. £)ec JKebe er;

fd)ra!en bie Wiener fe{)r unb faf) einer ben anbern an unb

na(}m fi'c grof 5Sunber, njo bie ^rad)t über 9?ad)t l)in rod're.

T)ci bub (Jiner an unb fprad) . ©etreuer lieber ^err, i:)i\t eud)

lemanb SSerbrup gethan, ba^ gebt unö 5U t)erfre()en: er mu§

frerben, unb n^d're e^ ber ^önig felbfr, unb foütcn njtr all unfcr

Seben barum verlieren. 2(nbolofia fprad): S5on meinetwegen

foll niemanb fed)ten. <Sie fprad)en: 5öir reellen alfo nid)t

V)on euc^ fd)eiben, fonbern 9^of6,^arntf(^,unb voa^ mx l)aben,

uerfaufen, unb euch nid)t uerta^en, 3(nbolofia fprad): 3d)

banf eud) allen, liebe fromme Diener, ber (5l)rerbietung: fo

fic^ baß @lücf trieber ju mir febrt, voill id) ba6 allcß lieber

vergelten. 3(ber rcie id) gefagt ()abe, alfo tf)ut, unb fattdt mir

alebalb mein ^])ferb •, id) reili baf feiner mit mir reite ober

gebe. Die .^nec^te maren traurig um ibren frommen »^errn,

hd bem fte fo gute 2^age gel)abt l)atten-, bod) btad)ten fie ihm

fein ^ferb. Da nal)m er Urlaub von ihnen allen, \a^ auf,

unb ritt unb fuhr ju SBafer unb £anb ben ncid)fun 2Beg

gen ^amagufra ju feinem S3ruber ^Tmpebo.

Unb al6 er fam Dor ben fd)önen ^alla)l, flopfte er an,

unb roarb alsbalb eingeladen. Unb al6 2(mpebo t)ernal)m,

ba^ fein Sruber ^Tbolofia gefommen trar, warb er froh unb

meinte, er ttJoUe nun and) greub mit bem ^Sedel haben, unb

fortl)in nid)t mehr fparen, mc er jehn ^ahre getl)an Isäm.

(5r gieng bem S5ruber entgegen, empfteng il)n mit großen

^Ireuben unb fagte, warum er allein Mme, unb wo er fein

S$olf gelafen hatte? Da fagte er: 5d) habe fit alle oerlafen,

unb banfe @ott, baf id) heimgefommen bin. 2(mpebo fprad):
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hiebet S5ruber, trie ift^ bod) ergangen < bnö fage mir, benn es

gefallt mir übel, bnf bu fo aüein gefommen bift. Q.X. nnttror^

tete: ^af un6 erft efcn, unb ha ffc bie CDZaljeit öollbradit

l)atten, giengen fie miteinanber in eine Kammer, ba begann

2(nbolofta mit trauriger ©ebarbe unb bemütl)iger @timmc

unb fprad) : ,D aüerliebfter S3ruber, id) muf bir leiber böfe

Beitung üerfiinben, ha^ id) fo übel gefahren unb um unfern

@lücf6fecfel gefommen bin. !{&) ®ctt! eö ill mir ein ber§=

lid)eö Seib, weip aber nid)t ^u belfen.

3(mpebo erfd)ra! Don ©runb feineö Jperjenö, alfo baf er

fd)ier in £)l)nmad)t gefallen n?are unb mit großem S^^mmcr

fprad) er: 31^ «r bit mit ©eroalt genommen roorben, ober ^a\t

bu il)n verloren? (5r antwortete: 3d) l)abe baö ©ebot, baö

unö unfer getreuer SSater auf bem 3^obbette gab, übertretet},

unb einem lieben 9)'?enfd)en t>on bem (Secfel gcfagt, unb fo«

balb id) eö il)m geoffenbart, t)at er mid) barum gebrad)t, beffen

\&) mid) nid)t 5U il)m t)erfet)en hatte. 3{mpebo fprad) : Ratten

ttjir baö @ebot unferö SSaterö gebalten unb bie ^leinobe nid)t

ton einanber fommen lafen! lihtx bu rooUtejlt nur frembe

2anbe erfal)ren : nun fd)au, rote n)ol)l bu e6 gefd)afft l)aft.

2(nbolofta fprad): £) lieber S3ruber, eö ifl mir ein fo grofeei

^erjeleib, baf id) meinet ßebenö nic^t mel)r ad)te.

3Ste 2fnbotofia bag SBünfc^büttein üon feinem SSruber entlel)nte

unb 2(grtppinQm mit bem «SecEel l)inn?eg führte.

2(16 3(mpebo biefe 5ßorfe f)orte, wollte er i^n troflen, unb

fprad) : Sieber S3ruber, laf bir e6 nid)t fo fd)n?er ju ^erjen

gel)en, wir I)aben nod) 5W0 Srul)cn üoUer I^ucaten, aud)

bleibt unö baö Äütlein : wir wollen bem ®ultan fd)reiben.
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bcr c^kbt un^ gre^ Qont bafür: fc bnben wiv bennod) peinig,

unb tonnen einen ehrlid)en (£tanb fül)ien unfer ^ebenlang:

la^ ben <Sec!el fahren. 3(nbo[ofia fa^te: ©en^cnnen @ut ijl

fd)trer nufjUgeben: mein 53ccjebren träre, bu gabeft mir baö

^ütlein, fo bin id) ber Jpcffnun^, ben «Secfel bnmit n?iebcc

^u be!cmmen.

2(mpebo fprad) : ^an fa^t, n?ct fein @ut oecliert, bec ücr=

liert aud) tk @inne : baö fpür ich aurf) an bir tt)ot)(. ^a bu iin^

um baö @elb ^ebrad^t h^if^/ fo tt?cUtefl bu un6 aud) gern um
baö ^ütlein bringen. 2Iber fürnjahr mit meinem 5ßillen foUjl

tu cö nid}t {)inrt)egführen; id) will bir ttjchl tiergönnen, .^urjs

ireil bamit ju ()aben. ^((ö ^nbolofta uernahm, baf ihm fein

S3ruber nid)t t>erg6'nnen trollte, ha^ .pütlein l)intt)eg ju füt)rcn,

gebad}te er, fo mit id) ol)ne feine @unjt baüon. £)a fprad) er

ju 2(mpebo : ^f^un mein getreuer, lieber SSruber, l)ab id) übel

get^an, fo mü id) l)infort nad) beinern 5öiüen leben, darauf

fd)icfte er bie .Äned)te in ben ^oi\i, eine 3<^gb anjujlellcn:

er wollte nad)!omnien. 2(lö fi'e rceg maren, fprad) 2(nbolcfia:

lieber S5ruber, leih mir ha5 ^ütlein, id) will in ben ?5or|I.

^er SSruber war willig unb brad)te ba^ »^litlein, unb fobalb

er bas l)atte, lief er bie Sager im gorfl il)r £)ing fd)affen,

unb !am mit bem ^ütlein gen ©cnua, unb fragte nad) bm
befien unb !ölllid)ften .^(einobicn, hk man t)ätu, unb liep

ftd) bie in feine v^erberge bringen. £)a man if)m nun oiele

brad)te, marftete er lange barum unb legte fie in ein 2;üd)lein

5ufammen, alö wollte er unterfud)en, wie fd)wer fie wären,

unb fuhr alfo bamit l)inweg unbezahlt, unb mt er in @enua

gethan h^^tte, alfo tha't er ju S'lorenj unb 23enebig aud), unb

brad)te bie föftlid)fren .Kleinobien, fo in ben breien ^täbten
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ttvircn, jufiimmcn ebne @elD. 2i(5 er bic ^Icincbe hatte, \c^

er gen Sonbcn in ^nglanb. 9?un irufre er wohl, voo bic jinicjc

ilöniain ^(grippina ^iv Äird)cn gieng, an ber Strafe beffcUte

er fi'd) einen 2ata\ unb legte feine ^(eincbe ba ciuß. Ohm
gieng eineö ^ageö '2(grippina jur ilird^e unb bvUte 5J?ugbc

iinb unechte üor unb l){ntec fid), aud) bie alte ^ammetmei=

jlerin, bic ihm ben SoUtran! gegeben hatte. 2(nbolcfta fanntc

fte 2(llc ncd)-, aber ffe ihn nicht, ba6 mad)te, er hatte eine an^

bere ^aU über bcr feinen, bie fo abenteuerlid) gemacht n?ar,

ta^ ihn niemanb ernennen fcnnte.

^(16 aber 2fgriprina üciüber n?ar, nahm er ^treen fd)enc

Dringe unb fct)cnfte fie ben jirei alten ^ammermeiftcrinnen,

bic ftatö bei 2(grippina n^aren, unb if)r 35ertraucn hatten, unb

bat fi'e, bic .Königin ju öcrmcgen, ha^ fit ihn in ihren ^]}aUaft

holen liefe: fo moUt er fo fbfllid)e Äleincbe mit fidi bringen,

ta^ fte nie bergleid)en gefehen hatte, ^k fagten ihm 5U, fte

TOoUtens beroirfen, unb als 2(grippina Pon ber ^ird)en heim

fam, jcigtcn fte ber Königin bie jnjeen hübfdjen 9^t:ige unb

fogten i()r, ber 3nn?elier, fo ücr ber .^ird)en geftanben, l)a'ttc

fte ihnen gefd)en!t, barum ba$ fte fd}afften, ba^ nac^ il)m

gefenbet roürbe, benn er ()atte gar !öjtlid)e ^leinobien. !^ie

Königin fprad): ^d) glaube tvohl, t>ci^ er !ö'jllid)e .^leinobc

hat, n?eil er eud) fo jreei fd)öne 9?ingc gefd)en!t hat: hei§t ihn

hetfommen, benn mid) perlangt bk ^Icinobien ju fet)en. (5r

fam halb, unb warb In ben ^alaft, in einen ^aai oor ber 2(grip=

pina Kammer geführt: tci legte er feine ^leinobien aug, bie

2{grippinen fehr mohl gefielen. <Sie feilfd)te um bie, n)eld)e i{)t

am beften gefielen. 5^un n^aren .Äleincbien barunter, bic tau:

fenb .fronen wertf) waren, unb nod) oiel mehr, bafür bot fie
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ihm nicht baQ i)cilhi ®elb. iDer 5un?ßHer iptad) : ©nvibigc

Äcnigin, icf) t)ah oft Cjebort, baf ii)r hk reic^fte Königin feib,

fo auf bcm ganzen (Erbretd) iff, barum hah irf) bie oUerfchön^

ften Äleinobien, fc man nur ftnben mag, au0yefud)t, um fi'e

^uer föniglichen @naben ^u bringen; aber it)r bietet mir gor 5U

roenig, fte foften mid) ücber me^r. Scgebret meiner Übeln B^it

nid)t umfonft,id) bin euch fo lang nachgereifet mit großen ^or^

gen, böp ich ermorbct «werben möchte um bie Äleinobien. ©na*

bige Königin, legt jufammen roas euch ö^f^^Üt; mag id) bann

erleiben mag, haQ mill ich niir abziehen lafen. 2(lfo laö fie auö^

roas ihr am bejten geftel, flein unb grof, ttjohl jehen <Stücf.

X^a rechnete ber i^uttJ^licr eins ju bem anbern, ^a^ eö fich auf

fünf taufenb ^.ronen belief: ba§ wellte fie ihm nicht bafür ge-

ben. 3(nbalofia gebachte: Seh tt)il^ mich tti<^t n^if i()r barum

fchlagen •, brachte fie nur Un ^ecfel. ^och njurben fte beg

Äaufö ein^ um oier taufenb fronen. 2{lfo nahm bie Königin

hk ^(eincbien in ihren <Schoof, gieng in bie Kammer über

ihren haften, barin ber @lüc!ö-®ecfel tvav, ftüdu ihn an

ihren ©ürtel feft unb !am ^ixau5, unb n^oUte ben 5un?elier

befahlen. £)a fchicfte [ich ber ^uroelier, ba^ ]U neben ihn !am

unb alß fie anhub §u §ahlen, ba umfieng er fk, fafte fie gar

jlar! unb münfchte fich mit ihr in eine voiibt '^ü[u, ba feine

5Bohnung rod're.

<Sobalb et baß getrünfcht, n?aren fk in einer furzen 5Beile

burch bk 2uft fommen auf eine gar eUnbe Snfel, bie jlöft

an vöibernia, unb fafen mit einanbcr unter einen SSaum, bar-

auf roaren oiet fchöner 2(epfel. Unb alö bk Königin unter bem

SSaum faf, unb b>ant bk ^(einobien, fo fie faufcn wollte, in

il)rem <Sd}oop unb ben ©lücfefecfel an ihrem ©ürtel, fo fiehet
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ftc über fid), unb fic^t mi fc^o'ner 2repfet über i{)r f)angcn:

ta fprad) fie jU bem Juwelier. Zd) ©Ott, fage mir, iro [tnb

wir, unb wie finb trir ta^^i gefommen? 3<i) bin fo fd)n?ad):

gabft bu mir ber 3{epfe( einen, ba^ id) mid) erlaben möd)tc-?

iinb irufte nict)t, ba^ eö 2(nbcloria n?ar. ^a legte er bie ÄleK-

nobe, fo er nod) ()atte, in il)ren (Sd)00§, unb fe|te ha^ Söünfd)-

l)Utlein, baö er trug, il)r auf baö ^aupt, bamit eö il)n am

klettern nid)t ^inberte. Unb alö er auf hm SSaum fam, unb

fel)en trollte, wo bie beften 2(epfel f)iengen, faf 2(grippina un=

ter bem S5aum, unb wufte nid)t, tt)o fie war, ncd) wie il>x

gefd)eben: ^a fi'eng fie an unb fprad): Zd) wollte &ütt, bap

i<^ wiebec in meiner @d}laf!ammer war, unb fobalb fie ha^
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^crt fpvad), fuf)r fie burd) bic 2uft, unb Um olin allen <Sc^as

bcn In ihre (Sd)(affammcr. £)er Äonig unb bie Königin unb

alles .^pcf^Öcfinb n^aren frei), unb fragten, tro fie geroefen,

unb tt^c ber 5un:elier roare, ber fie binnjeg gefü{)rt ^d'tteV (Bit

fprad): 3cl) n?ei§ eö nid)t, id) t)ab it)n auf einem S5aum gcs

lapen, fragt mid) nid)t mcl)r, id) mu§ ruhen, benn id) bin

o^anj blöb unb mübe irorben. 2{lö nun 2(nbolofia auf bem

S3aum fap, unb fah, ba§ 2(grippina binnjeg tt)ar mit bem

^cdel, mit bem Jpütlein, bar^u mit allen ^leinobien, fo er in

breien großen unb mäd)tigen «Stabten 5ufammengebrad)t I)atte,

crfd)raf er, frieg l)erab, fal) ben S5aum an unb fprad): SSer^

flud)t fei ber S5aum unb hie Sr"rf)t/ iJ"^ ber i\)n gepflanjt l)at,

dx fal) {)in unb her, rcujTe nid}t, n>o er roar, nod) mohin er

fid) n?enben foüte unb fi'eng lieber an ju flud)en unb fprad):

S3crflud)t fei bie «Stunbe, barin id) geboren, unb jeber ^ta^,

ben id) verlebt b^^be. ©rimmer Sob, warum I)afl bu mid) nid)t

crirürgt, e()e id) in biefe ^rngil unb 5^otf) fcmmen bin V SSer-

flucht am meiften ber ^ag, wo id) 2(grippinam ^um erftenmal

fah. 5ßoIIte nur ©ott, ha^ mein Sruber in btefer SBilbnif^ hü

mir irure, fo wollt id) ibn ertt)ürgen, unb mid) felber mit mei^

nem ©ürtel an einen Saum hangen: fo n?ir bann tobt unb

gcftovben traren, hätte bod) ber «Sedel feine ^raft mehr, unb

mbd}te bie alte Königin, bic Unl)olbin, unb tiCiB fa[fd)e unge^

treue ^er^ ?{grippina feine ?^reubc mef)r l)aben mit bem föj^;

lid)en «Secfel unb theuern ^leinobien.

Unb ba er alfo {}in unb l)er gieng, warb eö finfler, td^ er

nic^t mel)r faf), ha legte er fid) nieber unter einen S3aum, unb

ru()te eine fleine Söeilcj er fonnte aber nid)t fd)lafen öor3lngfr^

er Dcrfah fid) aud) nidus anberö, benn in ber SBilbnife ju ftcr^
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bcn, lag nlfc ha \vU ein JÖerjtveifeltcr, unb n?vu llcbci* tcbt

gctvcfcn, benn bcif, er langer foüte gelebt ()aben.

2(l6 eö nun Sag irarb, ftanb er auf, unb gieng umber,

fcnnte aber niemanb fel)en ncd) l)cren, !am alfo ju einem

S5aum, borauf franbcn fd)L'ne rotl)e 2(epfel, unb weil i()n gar

febr bunkerte, n?arf er in ben Saum, bap ^wt^n grcf e 2(epfcl

herab fielen, ^k af er be^enb, unb alö er bie 3(epfel gegeben

hatte, td trucbfen i^m ^wd lange Jpörner, ivie eine ®eip l)<\t.

2(löbalb lief er mit ben fernem tt)iber bie Saume, unb meinte

]k l)erab ^u ftcpen-, aber es irar alleö üergebenö.

2)a fd)ric er mit lauter Stimme: ^ id) armer clenber

9}?enfd) ! £^ id) armer unglüc!li*eu CÖ^enfd) 1 UMe fommtö, ba^

fo r?iel 9}?enfct)en auf ber (5rben finb, nni' Oliemanb l)icr ift,

bei mir hülfe, baf id) ju ben beuten !ommen m6d)te ^ £^ all-

niv'id)tiger ©Ott! fomme mir ju ipülf in biefen meinen grcfen

SßSie 2Cnbclcfien ein alter SBatbbvuber ju .Söülfe !am,

Unb ba er fo jammerlid) fd)rie, hörte i()n ein (Sinnebier,

ber n?o^l breif ig ^ai)v in ber ©ilbnif^ geirohnt unb nie einen

SJ^enfc^en gefel)en i)atu : ber gieng bem ®efd)rei nad), !am 5U

^Tnbolofta unb fprad) : £) bu armer 5}?enfd), n?er hat bid) {)er--

gebrad)t, ober njas fud)efr bu in bie^T Ssilbnifs^ (Sr anttror-

tete: Sieber Sruber, mir ift leib, ta^ id) hergefommen bin.

^a SSruber fprad;: ^d^ ^ah in breipig ^^ibren nie einen 5)?en-

fd)en gefel)en nod) gehört; id) ivcUte, bu ivarefr aud) nicbt

hieher gekommen. ^Cnbclofia gan, ohnmad)tig fragte ben Sru^

ber, ob er nid)tö ju epen hvitte? Der ^infiebler fiil)rte ihn in

feine .^laufe, barin rcar rceber Srct ncd) 533ein: er hatte gar
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nid)t6 benn ^bft unb SBafcr, baüon (ebte bcc 93ruber-, bai

trat feine »Speifc für 2(nbc(cfi\i. (5r fprad) 511 i()m: ^d) iriU

bir roeifen, n?o bu (Speife unb Siun! (jenug fmbej!. :t)arauf

fragte 3(nbolofia: lieber SScuber, wie foU id) t{)un mit ben

Römern, fo id) {)abe? man roirb mid) für ein 5D?eecn)unber

anfe{)en. ^ec SSruber füf)rte i()n einen fleinen 5Beg Don feinet

^(aufe, brad) t>on einem anbern S5aum jn^en ^Tepfet ab unb

fprac^: lieber 8o()n, nimm l)in, unb ip bie. ^0 balb 2(nb05

lofi'a bie 2(epfel gegeben, traten it)m bie Jpörner ganj t)er*

fd)ttjunben. T)a er baö fa^, fragte er \i)n, tt)ie eö jugienge, baf

er fo balb .^örner bekommen, unb fo balb «lieber bacon ge-

fommen n?are? £)er trüber fptad): ^er <8(^öpfer, ber ^im^

mel unb (5rben erfd)affen ^at unb alleö, fo barinnen ijT, bat

aud) biefe Saume erfd)affcn^ unb il)nen bie 5^atur gegeben,

bc,^ ffe fold)e grud)t bringen, unb ift aud) il)reö gleichen auf

allem ^rbrcid) nid)t benn allein in biefer 5ßilbnifö. 2(nbolofta

fprad): ^ lieber Sruber, erlaubet mir, ta^ id) t)on biefen 2{ep*

fein etlid)e nehmen unb mit mir l)intt?eg tta^en möge. Ser

5ßalbbruber fprad) : lieber (Bcl)n, nimm tt^aö bir gefällig ifl,

frage mid) nid)t, fie finb nid)t mein, id) l)abe gar nid)tö eige=

neö benn eine arme (Seele, unb fann id) fi'e bem <8d)öpfer,

ber fie mir gegeben \:)at, lieber überantirorten, fo \:)ah id) n?of)l

geftritten in biefer 5Belt. Srf) fann an bir trol)l merfen, ba§

tein «Sinn unb @emüt^ fd^ttjer belaben unb umfangen ijt

megen seitlid)cr unb t)erganglid)er <Ba(i)tn: fd)(age fie auö bem

«Sinn unb fehre bid) ju @ott, eö ifl fein grofer S3erlufl um
eine fleine SßoUujI, fo einer i)at in biefem üerganglid)en Se^

ben. £)iefe 5ßorte giengen "änboiofia gar nid)t §u ^er^en, er

gebad)te allezeit an feinen großen ^(i)atcn unb fammelte mau*
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d)cn ^Tpfcl, baüon ble Spövna trud)fen, unb nci^m md) ctlid)c

bcr '^Tcpfcl, tt)eld)c bie Jpörnec vertrieben, unb [prac^ ju bem

SSrubcr: 5^un weife mid) auf bcn Söeg ju ben beuten. I>er

S3ruber führte i()n auf einen 5öe^ unb fprad): 9^un 9et)e bcn

SBe^ grab für hid), fc fommft bu an ein breitet 5Safer, ba^

ijl ein 9)ieercöarm, unb trenn bu baran fcmmft, i|! bann

glut, fo roarte biö bie (5bbe fommt, unb fobalb eö trcifen ij^,

fo t)ebe bid) auf unb ge^) auf einen boben 2;()urm ju, fo fommft

bu ju einem 2>crf: bo finbejl bu ^u e^en unb ^u trinfen. ^r

banfte bem SSruber fleifig, nai)m ücn ihm Urlaub, unb !am

ju Gräften. 2(lö er nun ju fid) felber !am, fragte er, reo ber

nad)jle 5Beg gen Bonbon in (Inglanb njare? 2)a roarb i|)m

gefagt, er tt?are ncd) in ipibernia, er müfe burd) ba^ Honigs

reid) (gd)ott(anb, bernad) ftenge erfr (^nglanb an. 211^ '2{nbo--

lofia i)6'rte, baf er fo fern 'oon Bonbon tt)are, njarb er unmu-

thig, auc^ wai t[)m leib um bie 2(epfel, fo er trug, benn er

beforgte, foUte er fo lange untenregce fein, bie 2{epfel ttjürbcn

®d)aben nehmen. Unb alö bie ^eute merften, baf er gern gen

Sonbon trar geroefen, ta roiefen fi'e ihm eine grof e <Stabt, bie

war ein ^Seehafen, wo ®d)iffe üon (Jnglanb, glanbern unb

@d)0ttlanb lagen: bafzihft fanb er ein <Sd)iff, bag ihn gen

Bonbon führte. 2(1^ er ha^in fam, lie^ er ftd) ba6 eine '}ino,i

tjerbecfen, unb fc|tc eine ^errücfe auf, bie ihn unfenntlid)

mad)te, unb nahm ein Sifd)lein, fe|te ftd) oor bie Äird)enthür,

wo er wohl tt)uj!e, ha$ 2(grippina, hk junge .Königin, hinein;

gehen würbe, legte tk 2(epfel auf ein fd)on wei§ Sud), unb

tief 2{epfel \3on Damafco, unb fo man ihn fragte, wie er einen

^ahi'^ fo fagte er: für biei itronen. Sa gieng jebermann ba=

t>on5 ihm war aud) leib gewefen, h^'itte fie jebermann laufen

Stfc^e SBolf^b. 3r. S3b. 1
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ivollen. 3nbem fommt bk ^oni^in mit tl)ren Sungfröucn unb

IMenern, trie aud) i^re ^ammermeiftcrin mit ii)t: ba rief er

abermii(ö : ^Tcpfel ücn ^amafcc. £^ie Königin fprad) : 5Sic

^k'oft bu einen? (5c fagte: für brci fronen, ^ie fprad): 5ße(d)e

3:ugenb ()abcn fte, baf bu fie fo tbeuer giebjl? (5r fprad): ^ie

geben einem S)?enfd)en ^d)c'ne, bar^u fd)arfe SSernunft. i^a

ba5 bie jun^e Königin 2(5ripp{na f)6'tte, befahl fte if)rer Äam=

mecmcijlerin, baf fie ^n^een faufte, trie fie aud) ti)at. 2Inbo(ofia

freute feinen ^ram n^ieber ein, benn ihm n^cllte niemanb mcl)r

abfaufen. Zi^ nun bk ^enitjin ()eim !am, ttjartete fie nid)t

lange, unb af bk jn?een 2(epfel, unb fo halb fie bic gegeben

l)atu, fogleid) n?ud)fen il)r jn^ei grcfe «ferner unter fo grofen

Äopffd)mer5en, ha^ fie fic^ auf il)r SSett U^U. ^a aber bic

.^6'rner f)erPor gefd)ofen roaren, unb bas ^opfn^el) nad)lief,

ftanb fie auf, gieng yor ben Spiegel, unb ba fie faf), ba^ fie

^avi fo ungeftalter l)ol)er Jpörner l)atte, griff fie alsbalb mit

bciben ^anben baran unb meinte ]k ab ju reiben ; alö eö aber

nid)t fein konnte, rief fie ^trei il)rer ebeln Jungfrauen f)erbei.

lii^ fie bie Königin alfo fal)en, erfd)ra!en fie fe^r, unb fegncten

fic^ al^ ob fie ber bofe &d]i voävi. ^k Königin war fo fel)r

erfd)roc!cn, bay; ]u ntd)t reben fonnte. <£ie fprad)en : £) gn.T-

bi^c Königin, roie ift ba^ zugegangen, baf eure l)ol)e ^erfon

eine fold}e Ungcftalt empfangen l)at< ^ie antwortete ihnen:

3d) treif felbcr ntd)t: eö ift üicUeid)t eine ^lage, bie mir ®ott

fd)i(ftj ober fommt eö mir pon ben ^Tepfcln Pon Damafcc,

bk mir ber ungetreue Gramer perfauft f)at. 9Zun ratl)et, ob

if)r mir Pon ben Jpörnern ()elfen mögt? £)ie SD?agbe jogen

()art baran, tag litt fie gebulbig ; eg l)alf aber nid)tö. £)e^

tt?arb fie je langer je mel)r be!ümmert, unb fprad): ^ id) elenbeö
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@efd)opf! tt?aö f){Ift mir nun, bap id) ei'neö Äönigö Rechter

bin, unb bie reicf)jle ^rinceffin, bie auf (^rben (ebt, unb bcn

^rei6 ber (Sd)öne oor allen 5öcibcrn hatte, ba id) je^t einem

unüernünftigen S^^ier gleid) fe()e ? ^ ba^ id) nie geboren ttja're!

Äann man mir nid)t ücn biefer Unge|!a(t {)e(fen, fo will id)

mic^felbfl in ber3:{)emfeertrvinfen. 5l}ft'r cberften Sunsfr^uen

eine fieng an fi'e ju tröjlen, unb fprad): ©nabige Königin, il)c

follt nid)t »erjagen, l)abt \i)x bie ^6'rner befommen fönnen,

fo mögen fie vooi)i aud) n?ieber {)inn?eg 9e{)en. iSarum fd)ic!t

nad) ()od)gclebrten ^(erjten: >?ieUeid)t reifen fie, ober finben

gefd)rieben, worauf fold) @en?äd)ö cntfpringt, unb womit eö

mag t>ertrieben tt?erben. ^ic Diebe gefiel i{)r tTOol)L ^Sie fprad):

<So fagt nicmanb baoon, unb wenn jemanb nad) mir frvigt,

fo fagt, id) fei nid)t wof)l unb laft 5^iemanb ju mir. ;^ie alte

^ammermciflerin fd)icfte nad) allen STerjten unb legte ihnen

ben ^all üor, einer ^erfon, ihrer nahen SSerwanbten, waren

gwci v^örner gewad)fen: ob bie ju vertreiben waren ober nidjti

2)a bie ^(erjte bae i)ö'rten, ttal)m eö fie grof 5Bunber, ta^ ei-

nem ?D?enfd)en foUten jwei^örner wad)fen. (5in jeber begehrte

mit grofem (5ifer bie ^erfon 5U fehen. £)ie 5)?agb fprad): Shc

mögt fie nic^t fe()en, if)r wüjlet il)r benn ju l)elfen, unb wer

ba^ fönnte, bem würbe wot)l gelol)nt. Dod) feiner war fo

be()erjt, ber fid) unterjlanb bie ^örner ju \?ertreiben : fie l)atten

eö nie gel)ört, gclefen nod) gefcl)en. Unb ba hk 3(erjte ber

5J?agb bie <ead)e alfo gar abfd)lugen, warb ffe traurig, benn

fte l)<itH gern gute 3^itung f)eimgebrad)t; ba i()r aber bie ^(erjtc

feinen ^roj! gaben, wollte fic wieber l)eimge()en.

12
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2Bte 2rnbolüfia fic^ aU einen 2Ci'jt öerHeibetc, ber Königin tit\

Zt)zii ^övner t)inn)eg trieb, unb baburc^ fein K&ütlcin unb

©ecfet n?{eber eroberte.

£)a begegnete i{)r 3{nbo(ofta : ber l)atU fiel) burd) eine grof

e

CRafe entftellt unb alö ein ^octor angctf)an, mit rot()em

(Sd}ar(acl)rcc! unb großem rotl)en Saret. £)a fprad) er ju if)r:

IMcbe (Sd)affnecin, id) fei)e, ba^ if)r in brei Käufer t)on 2Cerjten

gegangen [cib : i)nbt it)r 9?att) gefunben nad) euerm S3ege()ren?

Bürnet nid)t, baf id) frage, benn id) bin oud) ein £>octor bet

3(rjnei, unb liegt md) etttjaö an, baö mögt il)r mir ju erfem

nen geben : eö muf gar ein frembeö, grofeö ®ebred)cn fein,

t>a^ id) mit ber ipülfe ©otteö nid)t voü\ti ju vertreiben. Die

^cfmeifterin gebad)te, @ott i)Cibi il)r ben Doctor jugcroiefen,

unb fieng an unb fagtc i^m, mt einer namljaften ^\rfon ein

feltfamer <Sd)aben jugejlofen Ware, unb jtrei ^orner auö bcm

^cpf gefd)ofen, ©eifbo'rnern gleid) : unb tt^ifet il)r ber ^crfon

ju l)elfcn, fo tt?irb eud) tt)ol)l gelol)nt werben, benn fie hat

feinen S!)?angel an @elb nod) an @ut, Der I^octor ft'eng an

gar giitlid) ju lad)en, unb fprad): Die (Sad)e weip id) unb

fann bie ^unfl/ bie Jpörner ju vertreiben ol)n alleö 5ßel)e-, bod)

wirb eö @clb foften. Sd) weif aud) bie Urfad)c, Don wannen

fcld)e «^örner entfpringen. <Eie fragte: Sieber ^crr Doctor,

wovon fommt bief wunberbarl{d)e @cwa'd)ö? Der Doctoc

antwortete ber alten ^a'mmrerin: d^ fommt bavon, wenn ein

9?ienfc^ bem anbern grofe Untreue ti)Ut unb barüber viel

(£d)abenfrcube empfinbet unb bod) biefe g'reube nid)t öffentlid)

auslasen barf, benn ik mu§ auf irgenb einem SBege l)crvor-

bred)en. Dem (5inen ober bcm 'anbern gercitl) e6 wol)l, ba^ er

fte nad) oben l)inauöjlöpt3 wo aber ba^ nid)t gefd)iel)t, ha mu^
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ber 5)?enfd) ffcrben, bcnn bie ferner jlcfen ihm haß Äerj ab.

Unb nccf) ift es ni6t 5trei ^abv, ta ich an beä ^öni^g «öcf

t)on ^ifpnnien irar, ba l)atu ein mad)ti9er @rnf eine fd)cne

3^od)ter, gar t)on fd)6'ner domplerion, ber rt>aren ^reci gro^e

ferner berüor gefd)ofen, bie id) ihr gan^ i?ertricbcn habe. X)a

bie ^ofmetflerin bie 9fJebe t)on bem I)cctor üernahm, fragte

fi'e ihn, reo er ^u ^au6 trd're : ne recüte balb ui ihm fcmmen.

(^r fprad): 5d) f)abe ncd) fein ipaus gemiotbct, id) bin erft

t3cr brei Sagen herfcmmen, unb bin in ber ipcrberge ^um

(Schreanen: ta mbget ihr nach mir fragen. 2)?an nennt mich

ben I^cUov mit ber grofen D^ifen-, rcierechl id) einen anbern

5f^amen fjnbe, fo fennt man mic^ boch öm aUerbejlen tahd.

^ie ^cfmeijlerin gieng balb mit grcgen greuben jU ber be^

trübten .Königin unb fprad): ©nä'bige Königin, feit fro()licf)

unb gehabt eucf) tt)of)(, eure ^ci<i)z n?irb balb gut werben, unb

fagte ihr, wie fic brei £)octoreö ungetrcjlet t)atten gehen la§en5

barnoch t)atte fie einen gefunben, ber fie rechl getrcftet. Sie

iv^äi)iti it)r 2(üeö, reie ber Doctor mit ihr gerebet hv^tte, unb

Wie er i()r ju I)elfen reüfle, unb tt?ie er auch einer ©rann ge^

helfen, dv hat mir auch gcfagt ( fprach fte; auß irelchcr Urrad)e

fclche iporner entfpringen, fc ta^ ich ihm gerne glauben mag.

^ie traurige Königin, bie auf bem fSitu tag, fprach \n ber

5)cfmeifrerin: 5ßarum hafr bu ben X^octcr nicht mit bir l)er-

gebracht ? ba bu n?eif!, ba^ id) ber 5)c'rner fo gerne lc6 red're.

@et) gleich unb bringe ihn, fag ihm, ta^ er 3(Ueö mitbringe,

voaß jur Sache bienlich fei unb nichts fpare; bringe ihm auch

bie hunbert .fronen mit, unb bebarf er mel)r, fo gieb ihm fo

Diel er pcn bir begel)rt.

£)ie ^ofmeijlerin gieng f)in, ba fte ben I^cctor fanb, unb
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gob i^m bunbcrt fronen unb fprad) : 9^un ftit i-^cifid)ti^, bcnn

ju bcr Werfen, bat)in id) eud) fii()rcn tt)tll, büift ihc nur jur

9?acf}t5eit fcmmen, unb eö niemanb fagen, bcnn ihr eigen

$Bater unb 9)?uttec njipcnö nid)t. £)er ^octor fprad) : 2^ec

<Baö:)t t)albet feib i{)r fid)er, e^ foU burd) mid) nid)t ausfom*

men, id) trill mit cnd) gc^cu. ^od> mu§ id) ^uoor in bic 2(pos

t()e!e, unb faufen, reaö mir notf) fein n)irb ju braud)en. 2(lfo

mögt tf)r t)ier {)arren ober noc^ §«)ci «Stunben n>ieber fommcn.

(Sie fagte: fic fDcUte auf i{)n n^nrtcn,. benn fie bürftc c^ne \i)n

nid}t {)eimfcmmen. ^{(fo gicnij bcr Doctcr mit ber grcfen un=

geflatten 5^afen in eine 2(pot^efe unb faufte ein irenig 9i^as

barber, lief fid) einen ()albcn 2{pfe{ mit 3uiftr unb 9?()abars

ber über§ie()en, t()at barju fel)r n)cl)[f(^meifcnbe £)inge, bie

gar liebüd) ju foflen unb ju efen n?aren^ laufte auc^ in eine

S5üd)fe ein roenig ttjc^lriec^enber halben, unb nöbm ^uun

SSifam 5U fid) unb fam lieber §u ber ^ofmeijlerin. £^ie füf}rte

\i)n bei ber 5f^ac^t ;U bei Königin, ^ie lag auf ihrem ^itt

I)inter ben Um^vingcn unb empfteng il)n gor ol)nmad)tig unb

fd)tt?ad). ^er ^octor fprad) : ©nabige %<:aii, feit gutc^ )3lmhß^

mit ber ^ülfe ©ottcö unb meiner ^unft foU eure (Ba&ji halb

gut rüerben. ^un rid)tet eud) auf, unb laft mic^ fel)en unb

greifen euer ©ebred)en: fo fann id) eud) befto be^er l)elfen.

2(grippina fd)amte fid) fel)r, baf fte bie ferner fcüte fel)en

lafenj bod) fe^tc fte ftc^ auf in bem S5ctte. £^er £)cctor griff

bie Jpörner tapfer an, unb fprad): 2)?an mu§ haben an jebeö

5porn ein 'BädUin t)on 2(ffenl)aut, bie voiii id) falben, unb

man muf fte rearm galten, ^ie .ipofmeiftcrin befteüte alsbalb,

bap ein alter 3(ff am Spof gctcbtet, abgeJOgen unb tie Jpaut

gebrad)t n?arb. ^araug würben ^mei <Bädkin Qimad[)t nad)
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bcö üviU^ 9vatf). £>arauf fi'eng bec Tixt^t an unb falbtc if)r bic

^orncu mit bem 3(ffenfd)mol3, jog il)v bie 2(ffenpel5-®ac!leiu

barüber, unb fprac^ : ©nJbige g^rou ! voa^ id) je^t ben ^'^orncrn

3ett)an l)abc, bas trirb fie balb (inb macl)en; bcd} mügcn fie

burd) 'Stut)(3an3e vertrieben n?erben. £)arum ):)ahc ic^ donfect

mit mir 9ebrad)t, baö müf et i()r cfen, unb barauf (in <Scl)Kif=

lein t()un: fo a^evbet i{)r 5en)al)r n:)erben, ha^ fid) bie @arf}c

^ar balb jur Se^erung fc^icft. ?{grippina tl}at alö eine ^ranü.%

bie gerne genefen wäre, unb n^ ben l)alben ^fpfel, beu il)r ber

£>octor gab, t)on benen, tt)eld)e bie >!pörner vertrieben, unb alö

fic bcn gegcpen l)atte, fieng bie ^raft ber 9?l)abarbara in il)rcm

?eibe ju roirfen an unb trieb fie ju @tul)le. £»a fie nun irie=

ber an il)r 25ett !am, fprac^ ber i^cctor: ^ci^tt unö fcl)cn, ob

bie ^Irjnei t)ielleid)t gut 3etl)an l)abe, unb griff oben an hk

^eljfacflein : ta tt?aren bie Jpörner um bin vierten Xt)di ver-

fd)trunben. 2(grippina ivar ben Jpörnern fo feinb, ta^ fie gar

fie nic^t angreifen modjte; al5 man ibr aber fagte, fie i)ätUn

abgenommen, griff fie baran unb ful)lte njo()l, ba^ fie fleinec

gen^orben. Neffen freute fie fid) fel)r unb hat ben i^octor, ^ki^

anjutrenben. dv fprarf) : Jpeute ^^^ac^t fomme id) «lieber unb

bringe ttjaö notl) ift. ^r gieng in bie 2{potf)efe unb ließ fid)

ivieber einen l)alben 2rpfel über5ie{)en, unb il)m einen anbern

©efc^mad mad)en. £)arauf warb er lieber bti ^ad)t ju ber

Königin gefül)ret, falbte if)r bie ^orner, unb lief bk <Sacflein

fleiner mad)en, ba^ fie ben .^pörnern fefl anlagen, gab il)r aud)

donfect, ba^ fie fd)lief. Unb alö fie il}re ®tuf)lgänge ge()abt,

befal)en fie bie «^örner: ba waren fi'e wieber gcfd)wunben, unb

l)alb l)inweg gegangen, ^atte fie fid) juüor gefreut, fo freute

fie fic^ je^t nod) mel)r, unb bat bin £)octor, bap er nidjt cib^
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liepc, unb flei^i^ fortarbcitetc, fte trollte ihm feine Wlüi)t xool)i

belot)ncn. dt fprad), xvk er bie ^wo 9^ärf)te 3et{)an l)ä'tte, alfo

trürb et aud) bie britte tf)un. £)a er aber bei i^r faf, unb fte

fd)lief, gebadjte er: ^\)dü ober brei taufenb fronen trären ii-

nem anbern Tiii^t ein großer 2of)n: unb borf) ij^ eö Cjar nichts

5U fd)a^en gegen baö, tt)a6 fte üon mir t)at. ^be id) i{)r bie

^örner vertreibe, rciU id) anberö mit i{)r reben unb il)r meine

9)?einung fogen. SSill fie eg nid}t tf)un 5 njenn fte bann mei=

nct, id) ttjürbe i{)r bie Jpörner vertreiben, tt?ill id) i()r ein (5on-

fect mad)en, \>a^ fie i^r trieber fo lang n^erben njie juDor.

<Sobalb ik je^t ern)ad)t, mit! id) ^u ibr fpred)en, id) fei aud)

ein ^octor in ber fc^war^en ^unfr unb i)ahi einen @eij^ be-

fd)ivoren, baf er mit riet()e, roaö id) üon ibr forbern fcUtc.

£)er habe mir gefagt, fie hatte jreei Äleinobe, ben (Secfel unb

baö ^ütletn, ha^ lefete mü§e fie mir geben unb baju alle 3<Jhr

fo t)iel, ba^ id) gleid) einem ^erren leben möge. Unb bien?eil

er \)a^ bei fid) gebad)te, fam bie Jpofmeifterin mit einem ^ic^t,

unb wollte fel)en wa^ bie Königin mad)tc: ba fc^lief ]ü,

S55te 3(nbclcfia Scdel unb Sßünfdbljütletn »teber gemann.

£)er X)cctor hatte fein SSatet abgezogen, hai entfiel ihm,

unb al^ er fid) biidte, es tweber aufzuheben, fo ftehet er t)orn

unter ber SSettftatt baö 5Biinfd) = $ütlein auf ber (Jrben.lie--

gen. Sf^iemanb h^tte barauf 2rd)t gehabt, tt?eil beö v^ütleinö

Sugenb 2(Uen unbefannt trat. £)ie Königin n)u|!e aud) nid)t,

ba§ fie burd) bie ^raft beö 5pütlein6 lieber h^imgefcmmen

roar, benn hatte ]k bie ^raft beS ipütleinS geiDuft, fü irürbe

es an einen anbern klaget gebangt haben. Wo fenbet ber

2)octot bie .^ammevmeiftertn nad) einer S3iid)fen, barin 2(r5nei
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TOiir, unb ttJvibrcnb fi'c bic S5üct)fc holte, t)ub er b^i^ ^ütlcln

eilcnbe auf, unb öcrbav^ ee unter feinem 9vocf, unb gebvidjtc:

fonnte mir ber (Secfel aud) trerben ! Snbem ern)act}te bic Kö-

nigin, unb !(eibete fid) fd}on an. ^er ^cctor 503 ihr bic ^ad^

lein üon ben fernem, ba n?aren fie gan^ !lcin, ba§ fid) bic

Königin fehr barüber freute, ^'ie §cfmeiflerin fprad) ^u ihr:

(5ö ift ncd) um eine 9?ad)t ^u thun, fc fcib ihr gencfen: bann

trcrben tt)ir aud) beö ungeftaltcn ^cctorö Ic^, mit bcr trüfren

D^afcn, er möd)te einem alle 2)?anner t^erlcibcn. £^a er hci$

Jpütlein hatte, fprad) er: ©na'bige Jrau, i^r fel)et n:ch[, n^ic

C6 fid) mit eud) gebefert f}at. [Run fcmmt e^ nur nod) barauf

an, bic ^örnec auö ber ^irnfd)a(e ^u treiben, baju 3ef)6ren

!oftlid)e ^ad)en, unb trenn id) fi'e hier nid)t fi'nbe, fc mu§ id)

felbfl reifen, ober einen anbern £)octor barnad) fenben, ber

jtd) auf bie ^adji üerjlehet, wk id) ihn benn befd)eiben roerbe,

tDobei Diel @elbö aufgeht-, aud) tt?olIt id) gerne n?i§en, n?aS

il)r mir 5U Sotm geben ttJoUt, tt?enn i^r ber ^örner loö trerbet

unb euer .^opf fo glatt n?irb olö er je gewefen ijl. X)ie .^cni=

gin fagtc: 3cb befinbe mobl, baf eure .Kunfl ©runb l)at:

barum bitte id) eud), l)elft mir unb fpart fein ©clb. Der

^octor fprad): 3t)r f^^t, id) foU fein @elb fparen, aMn id)

f:)ahi feinö. 2(grippina trar farg, n?ictt)ol)l fie ben «Secfel {)atte,

ben man nid)t erfd)opfen mod)te, unb gieng gemad)fam nad)

ber Gruben, bie bei ber Settftatt ]tanb, barin il)rc allerlicbften

^Icinobien unb aud) ber «Secfel n^ar an einen ftarfen (>mxul

gebunben : ben gürtete fie um, unb gieng ane ^td)t ju bem

Slifd), ber bd einem fd)öncn i5cnrter ftanb, unb fieng an ju

jablen, unb al^ fie bei brei hunbert .Irenen ge^ablt l)CitU,

fud)te ber ^octor unter feinem 9\cc!, ciiß ob er einen ^e(fel
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fud)tc, barcin er bvis ®clb t^un iroUtc, jleüte fid) nlö trcllt er

ba^ @elb fa§en, roarf bnö S3aret l)intt)c^, unb fc^te baö S^ixU

lein auf/ fafte bie ^öni^jin, irünfcf)te ftd) in einen irilben

SBcilb, ba feine Seute wären, unb n?te er 5ett?ünfd)t l)atU, [o

5efcf)af) eö alfobalb burd) bie .^raft beö Jpütleinö.

2((ö ^Tcjrippina ()inn?eg5efii^rt mar, ba lief bie Hammers

meifterin ju ber alten ilönigin, ihrer £!)^utter, unb fagte it)r,

txjie ^(^rippina abermals l)innjeßgefü!)rt «jorben, unb roie e^

if)r t)or()er ergangen n?vue mit ben v^örncrn unb mit bem Tivit,

^eö erfcf)rac! bie alte Königin; bod) gebad)te fie, ivie fie ta^

erjtemal balb triebergcrcmmen fei, fo werbe eö \>ieUeid)t t>wp

mal aud) gefd)cl)en: auc^ l)Cit fk ben ^ecfel bei fid), bap fte

@elbö genug i)at, unb bie 2eute n?o()[ belohnen mag, tt?eld)C

it)c lieber t)eim l)elfen. 2(1^ fte aber ben ^a^ unb bie D^ac^t

gewartet unb 2(gripp;na nid)t tvieber fam, gieng eö ber Äö'nis

gin, alö einer Cl^^utter, ^cd) 5U .^er^en, bap fi'e um i()re fd)öne

2od)ter alfo femmen feilte unb gieng mit traurigem viperjen

§u bem ^onig, fagtc il)m eitles, wie e^ ergangen Wvue, unb

wie fie ber ll^t l)iuweg gefül)rt ^vitte.

£>er ilcnig fprad) : £) ba^ ift ein weifer X)octcr, ber fann

mel)r benn anbere ^Tevjte: es ift niemanb benn Tlnbolofta, Un
ii)t falfd^erwcife betrogen i)abt. 3d) !ann wchl erfennen, ba§

ber, we(d)er il)m fold)eg ©lücf üerliel)en ^at, il)m aud) ^eis-

t)dt werbe üerlief)en l)aben, wenn er um hm 'Secfel fame, haf

er ;l)m wicber ju St)eil werben m.üfe. Daö ©lue! will, hci^

er ben Secfel habe, unb fonft niemanb; wenn ba$ ©lue! wollte,

fo l)atte id) ober ein anberer aud) einen fold)en Secfet. 3}iel

£D?änner ftnb in ßnglanb, bod) ifl nur ein ^6'nig barunter,

baß bin id), wie mir uon @ott unb bem ©liicf Soldjeö oer-
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liehen ift, dbcn aud) alfc ift cö 21'nbi.icffa tjerlichcn, ta$ et

aiidn bcn ^cc!e( f)ciben foU, unb fcnfr nicmanb. ^pattcn irir

nur unfcre 2cd)tec njicber.

I?ie Königin \Ti)xciö:): ^err, tt)ut fo irchl, unb fcnbct ^O:

ten auö, cb man ir^enb erfcrfd)cn mcge, wo fie fcl, bamit fie

nid)t in ^Trmut unb ^lenb cjerathc. ^cr ^o'ni^ fprad): 3d)

fenbe feine S5oten nu^, benn eö a\ü unö eine (^cbanbe, bvi^

ivir fic nicf)t be§er üerfcrgt l}atten.

2((^ nun 3(nbclcfia in bem irilben n^üften Söalb mit

^Tgrippina viUein war, irarf er ^m ,^cctcr-9iccf gan, cffen=

barlid) ücn fid) nieber^ t^at auö:) bie ijrcpe trüfre O^ifen ücn

fid), unb trat freocntlid) üor bie fd)cne 2(grippina. 2{[6ba[b er?

kannte fie, ba§ er TTnbcfofta irar, unb evfd^ra! üen ganzem

^er^en, tci$ fü nidjt reben Ccnnte, benn feine 2rugen glühten

\i)m im ^cpf oor ^ci'n, bap fie nid)t anberg badite alö er

rcürbe fie fcg(eid) tobten.

2(lebalb nal)m er ein £9^eper, unb fd)nitt i()r ben ©ürtel

t)om Seib, rif fein 5Bamm6 auf, unb jted'te ben Secfel n?iebcr

an bm £^rt, wo er iljn immer getragen halte; ben ©ürtet aber

fd)leuberte er gar unfanft hinweg. X^a^ fal) bie arme ^(grip^

pina, unb t>or 2{ng|t gitterte ii)r fd)cner 2eib n?ie ein Sinbens

laub im 5Binbc. 2{nbolofta fteng an aus großem 3orn ju

reben, unb fprac^ : ^^ falfd)e^ ungetreue^ 5Beib, je&t bij^ bn

mir 5U 2i)eil werben, je^unb will ic^ bir fold)e Sreue i)a(ten,

wie bn mir gef)a(ten ^afl, ba bu mir bin «Sedel abtrenntejt,

unb einen falfd)en an bie Stelle nc:t)tift. I^ix fiehft nun, ba^

er wieber an feine aUe (Statt gekommen i[t: je|t lap bir beine

2)?utter unb bie alte .^ammermeifterin ratzen unb helfen unb

laß bir ein ©etränf brauen, bamit bu mid) betriegefr. Tiber fürs
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tra{)r, trauen bie Unf)olbtnnen beibe bei bir, alle {{)re Äunjl

l)ü(fe ihnen nid)t, baf fie ben ^ecfet triebet ücn mit btv\'d)ten.

2f(jrippina, trie mcd}tert bu eö übet bein ^etj btingen, mit fo

gtcfe Untteue ^u be^eicjcn, bet id) bit fo tteu trat, unb ^eib^

<See(e unb &ut mit bit getheilt i)iitU^ 5ßie mcd)tejt bu einen

niann[icf}en Oiittet, ber alle Sacj um beinetreiUen f!ad), fd)atf

rannte unb turnierte, fo in 2Itmut unb ölenb ftütjen ? Unb

feinet(ei ß'tbatmen ()ajl bu mit mir Q^i)abt, unb butd) bie

Untteue, bie hu an mit begiengfl, trvU iö:) fd)ier Det^reeifelt

unb tt)oUte mid) etbvingt ^aben, unb roenn id) eö getban ^d'ttc,

fo roävft bu Utfad)e gen^efcn, baf id) in endige S3etbammnifö

getatben rcäu. "Kit bu ben <Sec!e[ in beiner @en?alt ^ottefi

unb bit gefaxt rearb, ta^ id) nid)t§ me^t hatte, alle ^nedjte

entlafen unb allein i)inrce^vdten müfte, ba ift bit nid)t in

ben <Sinn gefommen, mit ein Bebrgelb ju fd)icfen, ba§ id) an^

jtanbig l)dm fcmmen mod)te ^u meinen S3etn?antten. 5^un

uttbeilc U^bft, ifr e^ nid)t billig, baf id) mit bit (^tbarmen l)abe

trie bu es mit mit Qi):)aht bajt ? 2(gtippina, bie alleö (5tf*recfen$

t)oU trat, unb nidjt vouftt traö fie fagen foüte, fa):) auf gen

.^immel, unb mit etfdjtcdnemvipet^en fteng fie an ju tebenunb

fptad): £) tapfeter jtrcnger 9?itter 2(nbolofia, id) befenne, baf

id) etbatmlic^ unb fd)änblid) reibet eud) getban babe: id) bitte

cud), febet an bie SSlöbigfeit, Unetfabtenbeit unb ?eid)tfettig:

feit, bie tjon OZatur gtc§et in ben SBeibern ijt, jungen unb

alten; benn im mannlid)en @ef(^led)t, unb trollet mir t>ii

(£ad)e nid)t ^um ^fetgften febten, unb euetn Bctn gegen mid)

atmeö CD?a'bd)en ablegen-, rielmcbt tjetgeltet Sc'fcö mit ©utem,

ttjie einem ebeln Oiittet reohl geziemt. (5r nntroortete ibr unb

fprad): I^ct 3otn ühix bie ^d)mad), bie ibr mit jUgefügt habt.
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l|! ncd) fo grcf in meinem ^ec^en, ta^ \d) md) nicht unüers

le^t lafen fann. ^ie fprad): £) 2(nbc(ofia, bcbcnft cud) bc^er:

n?eld)c Unef)re wäre eö eud), trenn man fag^U, ba§ it)i: ein

armeö 5öeib, eure (Befangene, allein in einer Sßilbnif^, ücr[e|t

I)attet! gürn?at)r, e^ roar eurer 9?itterfd)aft eine ^d)anbe.

2(nbo(ofia fprad) : SBof)(an, id) will meinem 3orn wiberjle^en,

unb üer{)eifc bir bei meiner ritterlid)cn 2!reue, baf iö:) bid) nid)t

t)er(e|en iriü, n^eber an beiner (5t)re nod) an beinem hibc. ^u
l)afl aber nod) ein 3cid)en üon mir, ba$ muft bu biö in bein

©rab t)on mir behalten, bamit bu mein eingeben! feift. ^{grip-

pina tt)ar in fo cjro^cr CRott) unb ^eben^angj^, ta^ fie bie ^ör^

ner, bie ihr nod) auf bcm »^aupt jlanben, ganj Derge^en hatte.

£)a aber ^(grippina beö ^eibeö unb ber dhu 9efid)ert war, fam

fte nod) befer ju fid) felbff unb fieng an unb fprad) : £> wollte

(Sott, bap id) meiner .5>ö'rner lebig unb in meinet 23arer ^al-

lafl Ware. £)a 2(nbolofia hörte, \ici^ fte anfieng ju wünfd)en,

lag baö Jpütlein nid)t fern t)on ihr, ba lief er alöbalb unb höh

eö auf, benn h*.^'tte fie eö aufgehabt, fo wäre fic abermals heim-

gefommen. ©r nahm ta^ Jpütlein unb ]Tec!te eg fefJ an feinen

Gürtel, i^aran fonnte ^grippina wchl merfcn, baf ihm ^n$

^ütlein lieb war, unb ta^ fie burd) feine ^raft zweimal hi"'

n)eggefül)rt werben, ^a gricsgramte fte in fid) felhjl unb gc-

t>ad)te: 5^un hci^ bu bie ^leincbien beibe in beiner ©ewalt

gehabt, unb l)ajl jic nid)t fcnnen bel)alten. i^od) burfte fi<

^nbolofia x\)un Born nid)t merfen lafen, fonbern fieng an

unb hat xi)n freunblid), baf er fie ber Jpörner lebig mad)te,

unb fte if)rem Später wieber heimführte. (5r fprad) : iSu mujl

bie ^örner behalten fo lange hu lebejl. ^Tber ic^ will bid) gerne

SU beineö SSatcr^ ^aliajl führen, fo nal)e, bci^ bu il)n fel}en
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magfl, aber f)lne{n cjebe irf) nid)t mehr. <Bk hat il)n ^um am
bern- unb brittenmal, cö f)alf aber nid)tä.

SGBie 2Cnbolofia bis junge Königin 2(grtppi'na in ein grauenflos

fler ti)at.

2nö ^^rlppina \al) unb merfte, bap fein S5itten mef)r bei

i{)m f)a(f, fprad) ftc : 9}?uf id) benn bic .^otner be{)alten, unb

fo ungcftalt fein, fo begcl)re id) nld}t n?ieber nad) (Snglanb,

fein SD^enfd) foU mid) me{)r fef)en nod) !ennen, aud) nid)t

SSatcr unb ^ntUt: barum fo füi)ret mid) an einen fremben

^rt, reo mid) niemanb erfennt. 2(nbo(ofia fprac^ : £)u irarfl

nirgenb be^er, alö bei SSatcr unb »Oiutter. I5aö rooUte fte nid)t,

unb fprad): S"^i^^ mi^f) in ein ^Icfler, baf id) üon ber 3Belt

3efd)teben fei. (5r fprad): S3egef)rrt bu baö im (Jrnfle? <Sie

fprad) : 3^. 2(lfo rüflete er ftd) unb füi)rte fie burd) bie 2uft

gen Jpibernia, naf) anö (5nbe ber 5Be(t, nid)t njeit oon <Bt.

^atricii ge^efeuer. 3n ber 5^a()e ift ein ^rcf eö, fd)önc6 grauem

flofter, barin nur (Jbelfrauen finb. X)a lief er fte auf bem S^lb

allein, gienc; in ba$ ^lofm ju ber 2(ebtifftn, unb fagte il)r, wie

er ein e{)rfameö ablid)e^ gra'ulein mlt5e6rad)t l)atte, bie fd)on

unb ^efunb fei, nur ba$ il)r nvoa^ an^ il)rem .^cpf ^eroac^fen

n?arc, bcffcn fie fid) fd)amte unb nic^t bei ibren greunben blei^

ben n^olltc, fcnbern an einem £)rt «^u fein bei)el)rtc, n)o fie nid)t

befannt ivarc. SöoUt i^r fie aufnel)men, fo rcill ic^ eud) bie

^frünbc breifad) be5al)len. Die 3(ebtirf[n fprad): 2ßer f)ier eine

^frünbe baten n>iU,ber muf jmei l)unbert .Kronen bafür cjeben,

benn id) l)alte einer je5(id)en eine ^a^b, unb ßeb ihnen n)a^

ftc bebürfen, unb fo i^r bie ^frünbe breifad) bcjablen wollt, fo

bringt fie nur l)er. Tlnbclefia gicng l)tn unb brad)te ^f^rippinam
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5« bcr 3(ebtiffin : bie bctrillfcmmte fi'e. ^(^rippina ban!te \f)v

gar 5Üd)ti5lid), unb neigte ftd) fc fd)cn, baf bie ^Tebtiffin tro()I

fal), baf fie üon t)o^cm ^tamm geboren fei; aud) gefiel fie i|}r

t)on ^cftait trof)l, nur erbarmte fie, baf ble trcblgefratte ^er;

fcn tk rcrflud)ten Jpcrner foUt auf bem Spauipt ()aben, unb

fprad): ^Tgrippina, beget)reft bu l)ier in biefem Älcfler teinc

5Q]cbnung 5U haben? <8ie anttt^crtete bcmütbig: S^^/ gnabige

grau 2{cbt{ffin. Sie fprad) : <Bo trirf! bu mir gchorfam fein

unb tä'giid) 5ur SD^effen unb in ben (0)0^ gef)en, unb tras tu

nid)t fannft, baö n?irrr bu lernen mü^en. £^a^u ift biefer ^r*

bcn nid}t i)art, unb n^eldie in einen anbern treten, ober einen

(5{)emann nehmen n^iU, bie mag eö t^un-, allein ha^ @elb,

hüB man für bie ^frünbe gicbt, wirb deiner lieber i)trauß:

gegeben. ^Tgrippina fprad) : 2Ba6 be^ ehrreürbigen .KloflerS

®cn)of)nl)eit unb alteö «öerfcmmen ift, baß fcU um meinet*

tregen nid)t üeränbert werben. 2(lfo 5af)fte 3{nbclofia ber 3{eb;

tifffn fed)^ {)unbert .fronen, unb hat fie, baf fte fid) ^Tgrippis

nam befof)(en fein liefe. ^a€ fagte fte il)m gerne ju, benn fie

n?ar frol), ba§ fie fo Diel baar ©elb empfangen f)atte. ^Tlfo

nal)m ^Tnbolofia Urlaub üon ber 2febtiffin. i^a fprad) fie ju

2(grippina: @el)e, gieb beinem gr^^mb ba^ ©eleit. Unb alfo

gieng er f){ntreg, unb ba fie ju ber Pforten famen, fagte cc ju

ibr: 5f?un gefcgne tld) ®ott, unb gebe, ba§ hu lange gefunb

bleibefr, unb in biefem .^(cfter bie croigen greuben erwerbefj.

(Sic fprad): 2(men, fieng aber jämmerlich an 5U »einen unb

fprad) : ^ tapferer frrcnger 9^itter, id) hab ein feftee 23ertrauen

ju ©Ott, baf er ni<^ ncd) eine glüc!iid)e (Stunbe fd)icft, bvUtn

euer ebleö ^erj jur 5!)?ilbe unb S3arml)er5ig!eit ben?egt mirb;

alöbann gebenft an mid) arme befangene unb crlebigt mid).
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benn Id) mag tveber ©ctt nocf) ber 5öe(t biencn, fo gram bin

ic^ bcn Römern. 2(nbclcfia gicngen bie SBcrte ju ^erjen, bod)

^ah er ihr !cine ^Tntnjort aiß ba^ er fagte: 5ßaö @ott irid,

baö öefd)ef)e, £>amit gieng er feiner (Strafe. £)ie betrübte

2rc)ripptna fd)(of bie Pforte ju, unb gieng ju ber 2(ebtiffin,

^ie gab i()r eine ^a^b §u, bie i{)r biente, unb räumte i{)r eine

Äammer ein, barin fie iiät§ allein ttjar unb @ott biente, fo

gut fte mod)te, müvol)[ \t)x ©emi'itl) nid^t bei bem ©ebet

tt>ar.

SÖte 2fnbo(ofia 2(grippinam »ieber gen Sonbon brachte.

2f(6 nun 2(nbolofta t)on 3(grippina fd)ieb, n:ar er gar ein

fiö\)Ü(i)c\: 9)?ann, fe^^te fein ^ütlein auf, unb tT)ünfd)te fid)

\3on einem l^anb jum anbern, big er !am gen SSriigge in ^(an-

bern, n)o alle ^ur§tt)eil ifl Don fd)onen grauen, unb üon an^

bem ^^ingen. £)a erf)olte er fid) oon bem gel)abten Unmutf),

ciiftcte fid;) trieber gar ()errlid) ju, faufte üierjig fc^öner Q}ferbe,

bingte ftd) Diel gute ^ned)te, fleibete fie alle in feine färben,

unb fieng ttjieber an 9?itterfd)aft ^u treiben. (5r ritt burc^

^eutfd)lanb unb befal) bie fd}Önen Stätte be6 beutfrf)en 9?eid)ö,

§og bann gen ^enebig, S^i^rens unb @enua, fc^icfte nad) Un
Juwelieren, tt)eld)en er bie Äleinobe abgefauft l)atu, unb be^

§al)lte fie alle baar, fe|te fid) bann mit ^ferben unb itned)ten

in ein ©c^iff unb ful)r mit greuben l)eim gen gamagufla ju

feinem S3ruber. i^er empfieng i^n gar fd)6n unb freute ftd),

baf er fo l)errlid) geritten !am. Unb alö fie gegeben l)atten,

nal)m 2(mpebo feinen SSruber 2(nbolofia, fül)rte il)n in feine

Äammer, unb fragte, tt)ie eö tl)m ergangen njd're? 2!)a erja^lte

it i()m, tt?ie er aud) um baö ^ütlein gefommen war ^u bem
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^ccfel. 2(mpebo erfcbra! fo [ehr, ba§ er niebcrfan!, benn ec

}:)atu it)n md)t au^rcben lapen. 2{nbolcfta labte feinen SSru-

ber, unb aH er trieber ju fi'c^ fnm, fagte er i()m, er fei 5n?ar

einmal barum gefommcn, ba'tte fk aber beibe burd) ?ijl trieber

in feine ©ewalt ^ebrad)t^ barum feile er nid)t traurig fein.

£>arauf na\)m er hm <Scc!el auö bem 5öammö, 509 baö vipüt-

lein aiiö bem 9}?antelfac!, legte fie ihm beiDe Der unb fprad)

:

lieber SSruber, nun nimm beibe ^leinobe unb laB bir njohl

bamit fein nacf) beine^ ^erjenö ^uft, haß will id) bir t>on

^erjen gönnen, unb will bir nict)t6 barein reben. TTmpebo

fprad) : 3d) begel)re bes <Sec!el6 nid)t, benn tt)er il)n {)at, ber

muf 5U aller ^^^it 2(ngjlt unb 9'Zctl) barum leiben, haß bab id)

n?o^l gelefen, tt)ie unferm S}ater I6'blid)er @ebad)tnifö gefd)el)en.

£)a 2{nbolofia bie Söorte ^örte, tt?ar er hiß »Secfelö frei) unb

gebad)te: 3d) trill it)m t»on bem anbern Unglück nid)t nod)

fagen, er mochte fonjl §u Sob erfd)recfen. Unb fi'eng an ein

frol)eö Seben ^u fu()ren mit <Sted)en, O^eiten, Sanjen unb ber--

gleid)en. Unb al^ er nun eine Sßeil ju gamagufta gewefen,

ritt er mit feinem 3eug an beö ^6'nigö Jpof, ^ur^weil ^u ha-

ben, unh aiß er bal)in fam, n?arb er ocn bem Äönig unb ben

«Seinen gar tt)ol)l empfangen, ^er ^cnig fragte il)n, wo er fc

lange gcwefen? 2(nbolofta er5d{)ltc il)m, wie er fo raand)eg .^c=

nigreid) burd)fal)ren i)ätu. £)er ^bnig fragte i{)n, ob er aud)

nid)t fürjlid) in ©nglanb gemefen trare? (5r fprad) : 3a, gna'-

biger Äönig. ^er ^önig fprad): Der Äbnig oon ^nglanb hat

eine fd)öne Sod)ter, fein einjigeö ^inb, mit 5^amen Z^xippina,

bie ttJoUt id) meinem «So^n ju einem @emal)l genommen ha^

benj bod) ijl mir ju £l)ren gekommen, roie hit ^odjuv oer=

loren fei : l)Qfl bu nid)t gefjört, ob fte nod) verloren ifl ober

Stfije S3ol!6b. 3c S5&. 13
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tvlebergefiinben? ©rivTbigcr Jpcrr, fprad) TTnbotofia, bat)on trei§

i<i) euer ©nnben irc!)l ju fagen, eö ift n)af)r, er hat eine fd)öne

^od)ter, unb burd) ^ünjle ber O^cgromantie i|^ fie gen «^i=

bcrnia in ein J^rauenÜcjler entführt, barin nur (fbelfrauen

finb: ba i)ah id) nod) t>or !ur§er 3ett mit if)r 9efprocl)en. ^er

^o'nig fpracf) : ^öd)t es nid)t fein, ba^ fte {f)rem Später ttjie^

ber tDÜrbe? 5* ^in ^It/ unb trollte meinen ^ohn unb baß

Äönigreid) gern t)erfef)en \?or meinem Zob, 2(nbo[ofia antwor-

tete: ©nabiger «^err ^önig, euch unb cuerm ^o^n ^u Ikh,

ber aller (!"()ren n?ol)( tt>ertl) if!, rritl id) mid) in biefer ^aä:)c

befleißen unb fte mit ber ^ülfe ©otteö in furjer Bett in if)reö

SJaterö ^allaft fd)affen, £)er Äönig bat i^n, ba^ er eö t()äte

unb ?ein ©elb babei fparte: er ttJoUt eö \i)m unb ben (Seinen

t)erge(ten. 2(nbo(ofta fprad) : ©nabiger Jpcrr ^onig, fo riiflet

eine j^attlic^e S5ctfd)aft, unb fenbet fie t3ier5e{)en 2!age nad)

mir auß : fo foUen fte bie junge Königin ju Bonbon in if^rc^

3}aterö ^aüafl ftnben : unb l)at er fte eud) t>er()ei§en, fo tt)irb

er fie eud) aud) fenben. £^cr ^onig fpracf : 2(nbotofi\i, lieber

greunb, fo tJoUenbe bie (^ad)^, ba^ fein Se()l baran fei, benn

id) tuiü eine herrlid)e S5otfd)aft baf)in fd)ic!en: forge, baf fie

nid)t t)crgeben6 fcmmt.

(5c f}px(\&r. SScrtrauet mir unb laft ben ^rinjen abconter--

feien, unb iiberfd)ic!t baß S5ilb, fo njerbet il)r l)ören, ba^ ber

.^önig unb fein @cmal)l grcube baran I)aben, unb beffo mef)r

Segterbc ()aben, il)re fd)ö'nc Sod)ter einem fo fd)önen 3üng^

ling ju geben. Unb ba ber junge ^ö'nig üernahm, roie ^Cnbo-

lofia t)erfd)ic!t rocxbcn foüte, il}m um ein @emal)l, begab er

ftd> 5U t()m, unb bat il)n freunblid), fid) ber (Sad)e ernfrlidi

anjunebm«n, bamit e^ nid}t unterbliebe, benn er liatte t)iel
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gebort tcn bcr ^cbönbeit unb iöcHfcmmenbeit Tfgrirrincn^.

2(nbolcfia ücrfprad) ihm, er rccUe allen gleif onrrenben, na^m

t)on t()m Urlaub, unb ritt mit feinem 33cl! reieber gen ^Q^nii-

gujla. i^a bat er feinen S3ruber, \)ci^ er ihm baö Jpütlein (ei=

l)en n?oUte, er n?erbe balb njicber fcmmen. 2(mpebo n:ar millig,

unb lieH ibn ba6 Jpütlein n>iebcr nehmen. 2(nbc(ofia befahl

feinem .Kämmerer, ha^ er e^ feinem 23cl! tt?o{)l erböte unb if)s

nen nichts gebrechen liefe: er n?cUte halb njieber Ui ihnen fein,

darauf nahm er ta6 «Öütlcin unb iriinfd}te ffd) in bie 2öilb=

nifö, n?c bie 3(epfel flanben, baren ^U ferner rtuchfen unb

njieber rergiengen. 2(lebalb n^ar er ba, unb n?ie er 5U ben

SSviumen !am, hiengen fie t?cU rcf}cner 2(epfel. 9?un n^ufre er

nid)t, tt?elcbeö bie einen ober bk anbern njviren, unb modjte

ungern ba;u greifen, einen ;u epen, unb muftc fid) bccf) baju

cntfchliefcn, benn er fonnte 2(grippinam ber Jpörner nicht ents

binben, n:enn er ni6t ber rechten 2(epfel einen mitbrachte, dr

nahm alfo nad) @ut^ün!en einen Qlpfel unb af ihn : ha voiid)^

\l)m ein Spotn ; barnad) a§ er einen anbern : ha oerfchroanb e^

ii)m lieber. 2(lfo nai)m er (5tlid)e öon biefen unb ful)r bamit

gen ipibernia ücr ha^ .Älofter. dr flopftc an, tt?arb eingeladen

unb jur Tlibwfin geführt unb bat bie um eine hßtmlicf)e Unters

rebung mit ^Tgrippina. ^ie 2(ebtirfin fd)icfte nad) il)r unb ge^

\vä\)xU ta^ gern, benn fk fannte 3(nbclofiam noc^ n?of)L Unb

olö fie !am, empfieng fi'e ihn fd}led)t, benn fte tt?uKe nid}t,

trarum er gekommen n?ar, unb erfdira! ob feiner 2(n!unft.

2>a gieng er mit \i)i btif^it unD fprad) ;u ihr: ^Igrirpina, bifl

bu ben vöcrnern nod) fo gram als bu n^arft, ba iä:) oon bir

gieng? Sie fprad): %t. unb je langer je mehr. Qz fprad):

5Benn bu fi'e nun Ics irüibcft, n^chin frünbe bir ber 3inn?

13*
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(Sic anttrortete: 5Bo^in foUt id) anbcrg begehren, a(ö gen

ßcnbon ju meinem SSater bem ,^onig unb meiner 9)?utter bec

Königin ? ^Inbolcfia fprad): '2l9tippina, @ctt bat bein &ihit

er{)ort, unb rt)a6 bu begehrft, be^ rcirjt bu genjabrt. i^arauf

Qah ec i{)t einen 2{pfel ju e^en, t)ief fie ein n?enig barauf ru-

t)en, unb trieber aufftef)en : ha voav fi'e ber ^orner gan, (ebi.5.

Die 3}?ayb, bie ihr zugegeben a\u, bie fIod}t unb gierte i{)c

bag §aupt: fo gieng fie t?or bie ^Tebtifftn, unt) ba ffe 2{grippina

fo fd)ön gejiert fal), rief fie allen grauen im Älojter, ba§ fte

2(grippinam feben foUten, tt?ie fie fo fd)on geworben voat in

furjer ^ät, n?el(t}eö alle bie g^rauen 5ßunber nabm, fonberlid)

ta^ fte ber Jpörner in fo furjer 3cit tvav lebig tt)orben. 2Inbo=

lofta fprac^: ia^t eud) ta$ nict)t 5Bunber nel)men, ®ctt i^er-

mag alle Dinge, il)m ifl nid)t^ unmöglich : barum fo fel)et,

tt)em ©Ott tt)ol}l nnü, tt?iber ben mag niemanb fein. 3(grippina

if! eine Königin, pon !öniglicl)em <Stamm geboren, id) m\i

fie il)rem SSater unb 9J?utter lieber 5Ufül)ren, unb ebe baf ein

5}?onat pergebt, fo n^irb fte permal)lt einem jungen .^cnig,

unb einem fo fd)önen Jüngling, alö je^o auf drben leben mag.

2(uf bie O^ebe merfte ^Tgrippina gar tt?ol)l. 2(lfo jabltc '2(nb05

lofta ber 2(ebtifftn l)unbert fronen: bie lief er il)r unb ben an-

bem ?^rauen jum 2{bfd)iebögefcl)cnf unb banfte il)r, bap fte

2fgrippinam fo gütlid) gel)alten-, be^g[eirf)en banfte ic)r aurf)

2rgrippina gar l)ö'flid). Darauf nal)men fie Urlaub, unb giengen

QU0 bem .^lofier. Da er in taß ^db ram, rüftete er fid) mit

feinem ^ütlein, unb führte bie Königin gen Bonbon ju be$

^onigö ^aüafr unb ful)r lieber feiner ^Strafen, benn er fcbeute

ben ^allafl, bmn il)m fo grctle Untreu gefcbeben trar, !el)rte

gen Samaguj^a, ju feinem S3ruber unb feinen Dienern.
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SBic t»ie fc^öne ^Tgrippina auf 2CnbolofiQg fRat^ bem jungen Äö;

nig in (Snpern Ofcrmablt toarb,

2^(0 nun 2(c|rippina tt)ieber ge!cmmen, unb bvie ber ^6'nig

unb bit ^cnicjin inne njurben, n^aren fie fel)r frof), unb alle,

bie bei it)nen waren. I?a I)iclt man ein großes g^fr, ba§ bie

t?erlcrne ^oditer lieber gefunden rcar. (Sie jierten ^Tgrippinam

aufö aUer!cjllicf}ftc. 2(lö fic nun in f)oI)en ^^reuben lebten, ba

fam bem .^önig bie ^iitunq, trie beö ^önig6 üon drpern aug^

9efcl)ic!te Soten mit großem $ßclf fd'men, il)n ju bitten, baf

er 2(c|rippinam, bie junge .Königin, it)rem jungen ^önig oer-

mät)Ien njoHte. «Sie trurben gar fd)on empfangen, unb ale ftc

t)ier 2:age ba gett?efen, fd}icfte ber ^onig nad) i^nen: ffe famen

l)crrlid), jeber nad) feinem «Stanb, ein »^erjog, jmei ©rafen

unb t)iel Dritter unb ^ned)te, unb fiengen an öon ber Jpeirat

§u reben. Da bie .Königin t)erna()m, ba§ man ^Igrippinas n^e^

gen tagte, fiel il)r baö fd)n?er, il)re fd)öne liebe $lod)ter fo fern

tjon ^anb ^u geben, jumal (5inem, oon bem man nid)t rcuffe,

ob er frumm ober lal)m, taub ober blinb roäre. 7115 ba^ bie

SSoten öon dppern t)ernal)men, baten fie, ha$ fü mit ber ^o^:

nigin reben bürften, unb alß fk fam, jogen fü ba^ S3ilb ibreö

jungen ^önigö l)en?or, unb tiefen e6 fel)en. ^a fte feine fd)one

©eflolt fal)en, fragte ber ^onig, ob e$ aud) fo ttjd're? ba fd)n)U=

ten fie bem .Konig unb ber .Königin einen Q:ib, baf er noc^

üiel fd)öner gef!altet, aud) nid)t mel)r benn oier unb jn^an^ig

^a\)t olt tt)dre: ba^ gefiel il)nen gar tt>ol)l. Die .Königin nai)m

ben jungen conterfeiten .König, hxadjU il)n 3(grippina, unb

fagte il)r, n?ie man fie einem jungen ^önig geben recüte, ber

«od) üiel fchöner wäre, benn fk feine ©eflalt fdbe, n?ie fte benn

üud) oon 2(nbolofta gel)6'rt f)atte. <Sie gab bem ©emdlbe ©lau^



— 198 —

bcn, unb if)rcn 2ßillcn barein; vociß bcr ^öni^ unb ble ^6'nU

gin bnrin ucrfücjten, bem trollte fie 5el)crfam fein, ^a bec

^onig unb bie Königin TTgrippinas SSillen t)ernat)men, rebeten

fie a^eiter mit benen üon dnpern, unb warb bie ^eirat be=

fd)(o^en. £^arnad) liep ber ^onig oiel ^d)ijfe juricbten, mit

beuten, ®peiö unb waö baju 3et)ö'rt, unb fd)müc!te bie junge

Königin auß mit !öfflid)em ©etranb unb ^(einobien nacf) allen

dhren, Qah ihr aud) ju ein l)errlicbe6 ^tauenjimmer. Unb alö

bie ^d)iffe gelaben unb bereit n^aren, nal)m bie junge ^onU

gin Urlaub ücn 23ater unb ?0?uttcr, unb fprad): ©nabiget

Jperr 23ater unb gnabige ^^rau )Muttix, ber aümad)tige ©Ott

im Jpimmel roolle eud) in feinem <Srf)u^ erhalten, unb eud)

@efunbl)eit unb langes 2eben geben. <8ie fniete nieber tjor it)=

rem SSater unb mit grcfem Seufzen unb n^einenben 2(ugen

fprad) fie : ^d) begef)re ben ^egen, ba id) mic^ je^t t)on eud)

fdieiben mu§, unb tt?eif, bnf id) iud) unb meine 9)?utter nim-

mer n?ieber fel)e. 2)er ^bnig fprad) : 2(grippina, meine liebfie

'Hodntit, ber «Segen ©cttee, bes 2}aterö, beö «Sc^nö unb beö

^. ©eijleö, ber ewigen £)reifaltigfeit, n?olIe bid) befd)irmen üor

allem .^pcrjeleib, unb \)erleil}e bir unb allen benen, tk bir @u=

tcö gönnen, ©efunbl)cit, langes ?ebcn, triebe unb @enügfam=

feit unb haß 32cl)ltt?olIen aller 9)?enfd)en. ^a Königin CO?utter

fonnte ni*t mel)r tt?ünfd)en, barum fprad) fie: ^Tmen. 2(lfo

flanb 2(giippina auf unb gieng ^u ^d)iff mit all ihrem 33olf,

fo mitfahren foUte, unb rear jebermann leib, tci$ bie fd)cne

Königin fd)icb, unb er ffe nid)t mehr feben feilte. 7il\o fuhren

fie bahin in @otte^ Dramen: ber t>erliel) ibnen gut SBetter, ba^

fie frifd) unb gefunb gen ^^amagujla in dppern famen. iDa

I)atte ber Äönig eine ^erjogin, oier ©rafinnen unb Piel ebler
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grauen bcflellt: bic cmpfienöcn bie ^onicjin cjac f)errlid). I^a

tPvir aud) fö'l^lid) <Spctö unb Sran! t)orf)anben, unb h^'^ttc 3c-

bermann genug, bie gremben tt)ie bie (5int)eimifd)en; 3ung unb

2((t trau frof), ba^ if)rem jungen Äcnig ein fo fcl)on ©emahl

gekommen mar. ^a jtanben üiel Ovoffe, SBagcn unb Äarvcn

bereit unb warb S^bermann abgefertigt nad) feinen ^^rcn.

'2(lfo !amen fie gen 50?ebufa, iro ber .^cnig 5pof hielt: ber {)atte

bie S3ornef)mften feinet ^ö'nigreid)^ befteüt, oon grauen unb

50?annen, unb wie föfllid) fie aud) ju gamagufta empfangen

werben, fo würben fie nod) 5et)nmal ()errlid)er empfangen ju

ÜD^ebufa üon ber alten .Königin unb i()rem grauenjimmer, tciv^

nad) oon bem jungen Äönig unb feinem 2$ot!. Dafür banfte

fü fe()r liebreid) mit frof)lid)cm 2(ngefid)t unb fd)önen ©cbarben,

unb alfo ritten \k mit großen ^^reuben biö in ben föniglidjen

^aUafl, ber mit aller Sterbe auf ba^ alIer!o'ftltd)fre jugeridjtct

war. Da begann ein föfttid)e^ ^eben, unb famen alle gürflcn

unb sperren, fo unter ben .König üon (5rpern gel)örcn, jierlid)

geritten, unb brad)ten alle l)errlid)e @aben unb vSc^enfungen,

bie fie i{)rem .^errn bem .König oereI)ren wollten, ein jeber nad)

feinem 23ermögen. Jpiermit warb bie Jpod)3eit angefangen, bie

wäf)rte fed)6 2öod)en unb bret Sage unb in ber 3eit gab man

^ebermann genug. Unb TTnbolofia fd)en!te unter anbern @a;

ben ein ^c^iff mit 9)?alüaffer unb SD?u6cateller: ber warb ge=

trunfen alö ob e^ 2{epfeltranf gewefen wäre, benn fein war

genug; auc^ war fonfl fein 9}?angel fo lange tk xipod)5eit

wa{)cte.
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SSic ^Cnbolofia mit 9?ennen unb ©teeren atljett ba^ S?efre tbat

unb baburd) großen Dan! üon grauen, aber au(^ großen ?ftnb

oon etlichen .^errn erlangte,

Unb bieroeil bie Spc(i)^i\t voäbxU, thaten bte ^i^tfren unb

vöercen nicf)tö anbcrö benn Sxennen unb (Sted}en, A^urnieren

unb ^ur^reeil treiben. Unb am 2rbcnb beim Sanj Qah man

ben ^rei^ bem, ber am Sag haß ^i[u ^cti)an l)citu: bem [e|te

bie .Königin ein Äranjlein auf. Da roanbte jebcr %Ui^ an, bof

er ^bre einlegte üor ber fd)önen .Königin 2{grippina. SSei bic=

fen Surnieren ftad) and) ^Tnbolofia unb t[)^it allweg bas S3efte

in allen ritterlid)en Spielen unb gen^ann oft ben ^rei6. ^un

begab eö fid), ba^ bie ©rafen, Oiitter unb freien abermals ein

©teeren {)ieltcn, unb ):)atti 2rnboIcfia t)ort)er Diel ritterlicher

Sbaten 3et()an, fo tbat er \^ht ncd) üiel met)t. Sule^t, ba ber

^reie ausgegeben n?erben foüte, ber billig 2(nbolcfta gebührt

i}citu, n^arb er (5hren tt?egen bem ©rafen Shcobor ücn (5ng;

lanb gegeben, ber al^ SSegleiter ber Königin mit ibt gcfcmmen

irar. £)eg ad)tetc 2(nbotof:a n>enig unb gönnte ihm bie ^t}re

;

bod) fprad) aUe6 23olf, 2Inbolcna hatte ben ^reie eher üerbient

aiß @raf Sl}eobor. 2{l6 baö @raf Shecbor ()crte, üerbrc^ e6

ihn unb n?arb ihm neibig unb mad)te einen SSunb mit bem

©rafen t)on ^imiffo, ber auch irie er, ein (Seeräuber war unb

fein 9^aubfd)Io|; auf einer fleinen 3nfel unweit gamagufta

hatte, ^ie l)ieltcn 9?otf) wie fie bem 3(nbolofia (Schanb unb

Spott zufügen ober ihn umbringen m6d)ten, bamit er \>o\\

Soofi fame, unb feinen ©rafen ober (5belmann mehr au5Jld'd)e.

Sßie 2Cnbolofia ton jmet ©rafen gefangen lüurbc.

Tliß nun bie Äochjeit ein (5nbe hatte, unb 2(nbc[cfia heim
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gen ^am.igui'Tvi reiten n:cllrc, ba fielen bte beiton ©rnfen liiu

bCLCfia an, erfrachen ''eine 2^iencr, i:n^ führten ibn auf tie

3nfel gen SimifTc in tas ^cblc^, tt?c fieibn n?cM \>enrabtten,

bvif er nid}t baDcn fcmmen fc'nnte. ^a t^en'rra* er t:enen,

fo it)n !)Uteten, grof @ut ;u geben, taf, fte ibm bavcn bülfen;

ffen?cUten aber nicht trauen, rermeinten, trann er bargen fv^me,

fo gäbe er ihnen ni6r6. X^en 2ec!e[ tuxftc ihnen 2rnbc[cüa

nid)t geigen, rceil er fürchtete-, er mc'chte barum fcmmcn- irar

alfo in grcfen 9^ö'then. ^ie 3eirung !am t)cr tni ^cnig, n?ie

2(nbc(cfta6 Diener aüe erfrechen n.\uen. Oliemanb n^ufre, cb

2(nbolc[TvT tobt ober lebenbig n?äre, auch nicht n?er ee get()an

i)ätu. ^k ©rafen aber ritten trieber an bes ÄÖnig? Spcf, hiel-

ten fich ftill, als ob i1:e t)cn nichts n^üften.

£)a nun 3{nbclofta terlcren, irarb es feinem SSruber

3{mpebo funb gethan : ber fchicfte halb SSoten ;u bem .^cnig

unb lie§ ihn bitten, baf er hülfe, bamit ihm fein SSruber trie--

ber irürbe. X^er Äcnig enrbct ihm, es rcäu ihm leib um feinen

SSruber ^Tnbclcna; bcch n:cUt er öl^iB anirenben, unb fcnntc

er erfahren, n^o er n^are, fc foUt ihn fein ®elb bauern, unb

feilte es fein halb 9?eich fcfren, fc müft er ihn frei madu^n.

SBie 2fmpebc t>ai 23ünfc^bütlein in <£tüc!en bitb unb uerbrannte,

tci% S^iemanb feine J^^^be bamit haben fcUte.

Olun gebuchte '^mpcbc, er a\uc um ''einen 23ruber gefcm-

men r^on tregen beö <Secfel5 unb man n^ürbe 2Inbclcfia fo

lange martern, biö er aud) bcn bem »pütlein ausfagte, unb

aisbann tt)ürbe man auc!) beffen habhaft n^erben, trelches nim=

mermehr gefchehen feile. (5r nahm alfo im Sern tci^ <£»ütlein,

5er{)acfte es ui ^tücfen, n.\uf bie in^ d^^^^^^ unb blieb babei
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flef)en, hiß fie ju ^])uloer oecbcannt trauen, ha^ dlkmanh me^c

feine ^reube bamit f)a6en foUte. 9?un {)atte er ^ätß SSotcn

unternjegs ^u bem Äönig; aber fo ülel i^m aud) SSoten famen,

fo brad)ten fie bcd) feine S5otfd)aft/ ta^ man crfaf)ren ^atte,

tro fein 23rubcr {)inge!ommen tt?are. 2>arüber njarb er fo be-

trübt, ha^ er in eine tobtlid)e ilranftjeit fiel unb j^arb. 2(lö

nun etlid)e ^age t)orübcr rcaren, unb bie ©rafen t)örten, bap

c6 bem Äonig (eib trare um '2(nbülofia, fteüten \k fid) aud)

betrübt. 2^a lie§ ber ^cnig ausrufen: 5ßer geroiffe ^unbe

bra'ci}te, n?o 2(nbolofia i)ingefommen wäre, ber feilte taufenb
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I>ucvUen haben. ZUx ^it)cxmann fchirie^ frill. ^nbern nvihm

bcr @raf ßimijyo Urlaub oon bcm .^öni^je unb !am in idn

(Schlof, n?o 2(nbolofia in einem 2hurm cjefangen lag. Unb ali

er ben ©rafen \ab, freute er fid) unb t^crmeinte Jpülfe unb

@nabe ^u erlangen, benn er n?ufre nicht, irarum er gefangen

Idge. £)er ©ruf fpvad) : 3(nbclcfia, tu bift mein ©efangener,

unb mufi- mir fagen, ocn n?anncn bir fc riel @elb !cmmt:

mad)e fcld)e5 fur^, benn ich n?iU bicf) fc martern, ta^ bu frei)

bif! ju befennen. i^a 2(nbclcfia ba^ licrte, errcf}ra! er fehr, unb

fprad): 3u ^^iniagufta in feinem SpcMß, ta rväv eine ©rubc,

bie hätte ihm fein 3}ater auf bcm .^cbeebctte geu'igt, unb n^ic

mci er @elb baraus näl}me, fc a\üe allireg mehr barinnen:

er foüte it)n alfc gefangen gen Jamagufra führen, fc ircUte

er ihm bie ©rube geigen, i^aran rccUt ber ©raffein ©cniigen

haben unb ft'eng aufö 5^eue an ihn \u martern unb ^u peini=

gen, er blieb aber auf feiner ^Tusfagc. £*a ber ©raf merfte,

ta^ er nid)t befennen n^oUte, liep er ii)n graufam quälen, bii

i(}m 2(nbclcfia ben ^ecfel befennen muile. ^a ber ©raf baä

I)örte, nahm er ben ^ecfel ücn i^m, oerfuchte i^n unb fanb

i{)n gereci}t. Da lie^ er ben armen 2(nbclcfia irieber in tm
<Stccf fe|cn unb übergab il)n feinem vertrauten ^erfermeifter.

T>a bejaijlte ber ©raf alle feine v£d)ulben unb fam mit ^i^reu^

tzn lieber an beö .Honigs Spof. lils ©raf 2becbcr horte, trie

er ben vgecfel ocn ihm bcfcmmen hätte, irarb er fehr frcli

;

bcd) fprad) er; dß gefällt mir fo nicht; er n^äre bcRet tcDt alö

lebenbig. ^d) hab ein bee Honigs ipcf uerncmmen, er fei ein

£^cctcr in ber 5^igrcmantia, unb fcnne n:chl in bie ^üfte fcii):

ren. 5öenn er un5 entn?ifchfe unb ber ^cnig erführe, n:ie eö

\i)m ergangen, bürfte e^ uns tae ^eben fcften. ©raf Simiffc
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fprad) : (5r liegt f)art gefangen unb fann niemanb fd)aben.

9hin nahmen fic @elb auö bem <Sec!e( fo Diel fie OJoUten, bcd)

l)a'tte jeber gern ben (Secfel gehabt. £*a trurben fie einö, eö

foUt ihn 3eber ein halb ^al)v umß anfcere t)aben. 5^un rcar

@raf ^imiffo ber altere, ec [)attt beettjegen ben ©edel baö erfte

l)albe S^i^r.

2(le nun hk ©rafen ©elbs genug f)atten, burften fic eö

nid)t fecflid) gebraucl)en, bamit fein Zx^vooi)n auf fte fiele, unb

ob fie gleid) in ^reuben lebten, fagte bod) @raf Sheobor im^

mer, 2{nbolcfta trare beper tobt benn lebenbig, unb beforgte,

fte famen um ben (Secfel. dt gebad)te oud), votnn bie 9?ei()c

on if)n !ame, n?oUt er ftd) mit bem (Sedel entfernen, bamit er

Dor bem ^ö'nig unb bem ©rafen ^imiffo ftd)er wäre.

dimß Sage^ fprad) er ^u bem ©rafen, er follt il)m einen

S5rief geben, ba^ man i^n im <Sct)lof Simiffo ^u bem ©efan^

genen liefe: tci^ thd't ber ©raf. £)a ful)r ©raf Sl)eobor gen

Ißimiffoin bas ©efängnif^, n?o 2(nbolofia lag. 2(16 ber il)n fal),

uermeinte er, ©raf ^imijjo l)atte il)n gefanbt, bamit er il)n

frei lie§e. TiUz ber ©raf l)ub an unb fprad) : ^age mir 3(n=

bolcfia, bajl bu feinen ^ecfel mel)r als ben bu meinem ©e^

feilen gegeben 1)QJI? Q^kb mir aud) einen. (5r fprad): ©nabiger

^err ©raf, id) hab feinen mel)r; l)atte id) aber einen, er rearc

eud) unüerfagt. ^er ©raf fprad) : ^an fagt, tu feiefl ein

^octcr in ber 9^igromatia, unb fonneft in bie 2üfte fal)ren,

unb hk Seufel befd)rc6'ren: irarum lapcf! tu bir nid)t üon

bannen helfen? (5r fprad): ©n. ©raf, id) fann6 nid)t, nur

mit bem (£ecfel l)ab id) meine .^ursnjeil gehabt: ben will, id)

nun eud) unb euerm ©efellen Dor ©ctt unb ber SBelt über=

lagen unb feinen 2(nfprud} mel)r baran l)aben, unb bitte euc^
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um bic (ii)ic ©otteö, ba^ ihr mich armen iD^ann crlebi^t, ba§

id) nid)t fo elcnbigdcf) ebne SSeidit unb ^acrament frcrbe. ^cc

@raf fprad) : SöiUfr bu }e|t beiner Seelen ^eil betrachten,

n?arum Ijaft bu e^ nid)t ^ethan, ta bu beinen Ä)c*muth tric^

beft t^cr bem Äönig, unb un6 alle Unehre ben^ieK]"!^ 5i]ü fi'nb

bie fd)cnen grauen, benen bu gebient f)a|t unb bie bir t>tn

^xi'iß gaben ? ^ie beip bir je&t belfen. ^d) bcre n^cbl, bu wä-

reft gerne los; ia$ bir bie Seit nid)t lang n?erben, id) triU bic

balbbai3on belfen. ^afül)rte er ben^ütecaufbie<Seiteunb bot

ihm fünfzig ^ucaten, ba§ er ^{nbolcfia ern?ürgte: ^a^ xvoiit

er nid}t thun, unb fprad) : ^r ift ein fd)n?ad)er 50^ann unb

ftirbt halb üon felbj^. ^er @raf fprad) : @ieb mir einen '^txid,

id) rcill ihn errcürgen-, id) gehe nid)t oon bannen, er fei benn

tobt, ^er .^ned)t rooUt eö auc^ nid)t thun. 2(lfo nahm er fei^

nen ©ürtel, fo er um ()atte unb legte ihn bem ^Tnbolofia um
ben ^alö, unb mit feinem ^'old) trirbelte et ben ©ürtel ^u

unb ernoürgte alfo 3(nbolofta, gab bem .^ned)t @elb, ta^ er

ihn l)inn?eg thate-, faumete fid) bi^r^iuf nid)t lang unb nal)m

tm 5Beg nad) dnpern an beö .Königs Äcf 5U feinem ©efellen,

bem ©rafen Simiffo. ^er fragte ihn l)cimlid}, roie iß frünbe

um 2Inbolcffa? dr fprad): de freht ''c um ihn, ba^ tt?ir feinen

(Sd)aben mehr i^on ihm l)aben : idi hnb ihn ern^ürgt, benn id)

!cnnte feine dlubc haben, bis id) rcufte, baf er tobt irare. (5c

meinte, er ^atte e^ rcohl gemad)t unb n^ufte nid)t, rcie übe' er

getl)an l)atte, 2(1^ nun brei 2age pergangen rcaren, ba irac

baö halbe Sal)r auö, baf ©raf ^^b^oboru^ ben ^ecfel aiid) ein

I)alb 3al)r l)aben foUte, unb gieng mit ^reuben in bem ©rafen

Simiffo, unb fprad): 5^imm fo oiel Selbes, baf bu genug hajl,

benn mir gehört je^t ber ^Secfel. Neffen n:^eigerte \\d) bcr ©caf
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nicht unb fprad) : 5d) ttiU6 gern tbun, aber trenn id) ben

<^cc!el anfebe, fo erbarmt mid) TTnbolcfta: id) rcoUt, bu l)dt-

teft ihn nidjt getöbtet, er tt)vu t?on felbft geftcrben. @raf 2()eo-

bcru^ fprad) : Scbter 9)?ann macht feinen ^rieg, 3(lfc giengen

\\i in bie Kammer, roo ber ^ec!el njar. ®raf 3:beoboruö na^m

ibn in bie ^anb, unb n?oUt anfangen ju jaulen, mt er fonft

get(}an hatte : ta irar nichts mehr im «Secfel. (Sie fcuj^en beibe

nicht, ha^ ber <Sec!el bie ^raft iH^rloren h^^tte, n:eil 2rmpebo

unb ^Tnbclcfia gefrcrben rt^aren. X}a fie aber fein @e(b fnnben,

fah einer t^n anbern an. @raf Sbecboru^ fprach auö grim^

migem Sern : £) faifcher @raf, njiUft bu mich alfo betriegen,

unb mir einen anbern (Secfel anstatt be^ guten geben, baö

leib ich nicht: mache e^ nicht lang, unb bring ben rechten

<Eec!el. dl antirortete unb fprach : ^i^^ ^^^^^ ^^c »Secfel, fo er

2(nbolofia genommen •, er habe feinen anbern: tt)ie es jugiengc,

tt?iirre er nicf)t. £)aran njoUte Shecboruö nicht genug haben,

warb je langer je jorniger, unb fprach: (5r rooUte ein SSöfe^

njicht an ihm njerben, ba^ n?ürbe nicht gut thun; unb jcg M^

mit Dom Seber. ^a ba^ ber @raf ^Ümijfo fab/ tt>ar er auch

nicht faul, unb machten ein ©epolter, baf hU unechte bie

Kammer auffriepen: ba fahen fie ihre Ferren mit einanber

fechten, liefen bajn)ifc^en, unb fchieben fie t>on einanber. ^od)

ttjar ber ®raf Simif^o üerirunbet hi$ auf b^n :Jcb: ba6 fahen

feine Wiener unb fiengen ^hecborum. 9?un fam bk ^'^oft t»or

ben Äönig nach «^^of, n)ie bie ^n^een ©rafen, bU immer fo gute

j^reunbe gen^eTcn, fich mit einanber gefd}lagen hatten, ^er

.König befahl, man feilte fie beibe gefangen bringen, bamit er

bk Urfache ihrer Uneinigfeit erführe. Unb al^ man beö Äonigö

QJcbct gel)orfam fein, unb ihm bie jnjei ®rafen bringen
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trollte, ba fonnte man bcn t)enrunbeten £imijyo nid)t bringen,

brad)ten alfo allein ben ©rafcn 2heoborum.

Söie ber an 2Cnbolo|ia begongene 9}?orb offenbar, unb hk beiben

©rafen beöroegcn geräbert mürben.

9?un tt)arb ber @raf ^beoboruö gefragt, marum fie Wibc,

bie fcnft immer eins genjefen, ffch je|t mit einanber gefd)lagen

\:)ättin^. 5ßiett)ohl ber @raf nid)t gerrel)en n?eüte, bcd) mufre

er jule^t auf peinlid)e ^rage bamit ()erau6, unb fagte h<n

^anbel, trie fie mit TTnboIofia umgegangen, ^a ber ^onig

borte, n?ie fie mit bem frommen 2(nbolofia fo übel oerfa^ren

u\uen, trarb er üon ^erjen betrübt unb jürnte über bie ?[J?ö'r=

ber, unb fonber langer S3ebenfen gab er Urtbeil, man follte fte

aufö 9?ab legen, unb tt)enn ber @raf Simifjo franf n)äre, fo

folItc man \i)n an bie 9?ichtf!att tragen, unb n?are er tobt, fo

follte man feinen Leichnam auf t(\ß Öiab legen. Unb tt)ie baS

Urtbeil ergangen ttjar, alfo n^arb eö an ben ^mi ©rafen unb

50?6rbern \)0Übrad)t: fte n?urben beibe gerabett. ^a6 n?ar ibr

rechter ^ol)n, fie l)attenö n?ol)l an bem frommen 3(nbolofia

üerbient. Zl^ nun hk jreei S)?6'rber um be^ ^ec!c(ö rcegen,

mit bem fie bod) nur eine furje 3eit ibre SßoUuft gehabt bat=

ten, auf bie 9?aber gelegt unb getöbtet werben, fd)icfte ber .^6';

nig üon ^tunb an fein 23cl! in tk 3nfel unb ließ bie ein-

nebmen, <Scblb'fer, <Stabtc unb Dörfer, unb befonberö ha^

^d)lo^, barin ber gute unb fromme Tfnbolofia gefangen ge=

legen, unb lief barin faben 5)?ann unb 53eib; unb alle tk

um ben Wlovh n?u|ten unb eö t)er|'cl)n?iegen bitten, lief er obnc

SSarmberjigfeit t)or bem <Scblof er^enfen. (5r erfuhr auch, ta^

ffe ben £eic^nam ^fnbolofiaö in eine Söafcr^rubc nid)t fan
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Dom <Sd)(o§ geircvfcn hatten. Da bcfat)! er ihn f)erau65U^ic{)cn,

unb ycn gMnuigufta jU fübren unb tief it)n mit gro§cc (^^rer*

bictung bafelbfr begraben, in bie fd)one 2)om!ird)e, bie fein

SSater i;efriftet unb gebaut hatte, d^ tcax bem alten unb jun=

gen ^ö'nig unb ber jungen Königin 2(grippina fe{)v leib um

ben getreuen 2(nbolcfta. Unb rceil ft'e alle beibe, ^Impebo unb

"2£nbo(ofia, feine (5rben l)inter(a6en l)atten, nahm ber Äö'nig

ben herrlichen ^^allafi felbft ein, unb fanb barin gro§e «Sdba'^e

von Jpauöjier, ^leinobien unb S5aarfrf)aften. Unb in ^m ^al=

lafl 50g ber junge ^cnig unb hielt barin lange 3eit .^cf, biö

fein SSater, ber alte ^önig, mit 2ob abgieng, unb er ha^ Äö-

nigreid} gar einnaf)m.



t»0n ^t)ruö.

2)tfd)c $ßc\U\). 3r. S5ti. 14





X5n ber (Statt 2Intiod}ia regierte 3{ntiorf)u6 (Beleucuö ber jün;

gere, ber mit einer 3;od)ter bee 2(ntipater ücrnivTblt n?ar. ©ie

gebar i{)m eine fd)one Sod)tcr, bie biö inö mannbare 2(lter nac^

!önig(irt)en dbren erregen n^arb. iDa erfranfte bie WlutUx,

flerbenb empfa{)l fie bem SSater ihr liebeö ^inb unb t?errd)ieb.

X)k Zod)Uv ttnd)^ in <Scl)önt)eit unb Sugenben, ba§ man

if)reö @leict)en nirgenb ftnben fonnte, unb i{)r ?cb iTd) in allen

^anbcn verbreitete, baher mand)er S}?ann t)on !cniglict)em

«Stamm fte mit 2(nerbietung unfd)a|barer 9}Zorgengabe jur

ai)i begef)rte. 5Bahrenb aber ber SSater mit fid) ^u 9?atb€

gieng, n?elcf}em er feine Rechter am liebflen ^um 5öeibe geben

iroUe, tt)ei§ i(i) nid}t üon anicfien unnaturtid)en ©elüfren unb

fcharfen gfammcn er entuinbet n?arb, feine 2^ccl)ter mel)r ju

(ieben, aiß einem 93ater gejiemt; jebcd) (oberte biefe ffraflicf}e

^öegierbe fo mad)tig in il)m auf, baf fi'c mit ber <Sd)am in

einen harten Äampf gerietf), in treld)em tk SSegierbe ben <Sieg

bauen trug.

^ine6 3^agcö trat er in hk Kammer feiner 2^cd)ter unb

befat)l ii)rer Dienerfc^aft, fic^ ju entfernen, intern er eine ge-

14*
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^cime Untcrrcbun^ mit it)z ju baben n>iinfd)c, 21(0 ei ficf) f){er-

Qiif mit i^r nüein bcfanb, reijte it)n bie 2ßut{) feiner 23e(jierbe,

ber 2ocf)ter fo fraftig ©eroalt nnjutf)un, ba0 [i'e bem böfcn

5Bi[Ien beö 23atec nid)t n)iber|re{)en fonnte, fonbecn gejirun-

gen marb, it)n ju üoübringcn.

2((ö fte reicber allein tt)ar unb i^rer 2;t)at na(i)ba(i)U, trat

if)re S}?eifterin ein unb fanb fic mit weinenben 3(ucjen, jer-

riiuftem ^aar unb trauernbcm ^Tngefictjt. 5öarum, meine

Si)eure, frug fte, trauerfl bu fo ? £) 2(üerliebfle, üerfe^tc tk

junge Königin, in biefer «Stunbe finb jroei eble 5^amen oon

mir entrDid)en. 5Beld)e meinfl bu? frug bie CO^eif^erin. ileufd)-

^eit, üerfe^te bie Königin, unb !inb(icf)e 2.kU, bie id:) beibc

heileren ):)ahe et)e icf) einem @emal)l getraut bin. £)a geriet^)

bie 3)Zeifterin au^er \id) üor (Sd)rec!en unb frug ^ittcrnb : Unb

njeld)er Seufel war fo Dernjegen, bie Jpeimlicbfeit einer fönig-

tid)en Jungfrau mit ©eroalt §u öffnen? Die ©ottlcfigfeit,

entgegnete bie Äönigötod)ter. Unb warum entbecfft bu e6 nid)t

beincm SSatcr? frug bie 9)?eifferin trieber. 2ßo ift mein 33ater?

oerfe^te bie 2^od)ter. Söenn bu mid) red)t oerfte()en fannjlt, fo

ift ber üJterlid)e 5^ame an mir ju (£d)anben gen^crben •, mit

bleibt feine anbete ^ü(fe a(^ ber Sob. £)a bie ^O^eillcrin biep

^orte unb faf), wie il)r Pflegling im Sen)uflfein ber begangen

nen ^ünbe fid) felbj^ ju tobten begehre, beftrebte fte fi'd), i()c

Srojl §U5ufpred)en, um fie oor bem ^elb^morbc ju benjal^rcn.

D'er gottlofc ^önig bemühte fid) inbef6, üor feinem Jpof-

gefinbe ben 5art(id)en SSater gegen bie $lod)ter ju fpielen, ba^

mit fein öftereö 2(uöi unb ^inge[)en 5U il)r feinen 2{rgnjcf)n

errege. 2ßd()renb er i{)r aber §n)ifd)en feinen t){er ^fa{)len {)eim*

lid) einen @emaf)[ t)erfd)afft ^atte, fann er auf eine neue SSoö*
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{)cit, trcmit er bie g'reier feiner Scd)ter vertreiben mccbtc, um

felbp ihres ungcfiortcn Sefi|cö geniefen i^u fönnen, Qx lief

baber befannt niiicben, njer feine 3:cd}ter jum ©cmabl begehre,

ber müfe ]um S3en:eife, bap er Sßeisheit unb (finficht genug

befi^c, um bereinft nad) feinem 2cbe fein 5^öchfclgcr im Oieiche

ju treiben, ein 9?athfel lo'fen, bii6 er ihm t)crlec)en n?erbej tret

fid) aber beffen unterfange xu]b bie Söfung nid}t finbc, beö

4?aupt fei bem ^ci)n?erte t?erfaUen. ^ie^ lief er mit grcfen

SSucbftaben anö 3:t)or fd)reiben.

Vit unrciberfprechlid)e "Schönheit ber Äbn{getorf)ter Der^

leitete r^iel ftcl^e Könige unb gürftenfchne, um fie ui n?crben;

rcenn fie aber auch burch ihre 5Beiöhett bk Söfung bes Oiu'tf)=

felö fanben, lieg ihnen ber^önig nichtsbeftcminber, als hätten

fte ben rechten (Sinn i^erfehlt, b^i^ Jpaupt abfchlagen unb auf

bk Binnen ber S^hore ftecfen, bamit bie an!ommenben freier

ta^ 35ilb beö S^cbeö erblicften unb ocn ^md)t ergriffen, von

ber 5Serbung abflvinben.

5Bahrenb er biefe @raufam!eiten veriibte, erhub nd) ein

3üngling, 2IpolIoniuö geheigen, ein gen?altiger JRö'nig von

Spruö unb (^ibcn, bem viel ^unft unb 5ßi§enfchaft tcn fei^

nen weifen ?[??eifJern überliefert ircrben. Chne TThnung von

ber S3osheit unb Sreulcffgfeit bes ^nttcchu^, fuhr er über

CD?eer nach 2Inticchia, trat hinein ^u bem Könige, grüpte \\:)n

unb warb um feine 3:ochter. 2(l6 ber .^cnig horte voa^ er n'idjt

^u hören münfchte, fah er ben Jüngling an unb frug: ^ennjl

bu nicht bie SSebingungen ber 5Berbung? 3ch fenne fic unb

laö fie an ber Pforte, gab Tlpolloniu^ ^ur 2rnttrcrt. 5Bchlan

benn, fpracf) ber ^önig jornig, fc vernimm t>a^ O^äthül unb

löf eö, trenn bir bein $?eben lieb ift:
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SSom gleifc^ bcr ?Kuttei- fpeif id) midi,

g}?ir felbLT ?)}}utter fid)ci-(id);

?[Rcin 93Qter ift ju^leid) mein >So^n

Unb bu()(t um meinen 5}?innelo{)n,

^d) bin it)m 53iutter, 3:od}ter, ^iib^

I)od) n)ie er fofe meinen ttib,

3lcdj t^etlt fid) nidjt ber Sruber ein,

^er (Sot)n mir rcürb unb (Snfel fein.

•E)ei' Sün^ting üerna^m bte S^ragc be^ ^onigö unb gtcng

eine SL^eile bei (Seite, fi'd) ju bebenfen: fein (£d)arffinn unb

bie ©nabe @otteö ftanben il)m bei, baf er bte njabre 'Kn^-

ICijung fanbj barauftrat er ju bem Äönicje unb fprad): ©ropec

Äönig, bu gabf! mir ta^ 9fJat^fe(-, üernimm nun bie ^Öfung

:

SSater, 2)?.inn unb ^ohn in einer ©ejTaU unb 97?utter, Zo(i)=

Ut unb 2Seib in ber anbern, beutet auf eine Sobfünbe, beren

Ur()ebcr id:) ciu^ (Sd)onung ju nennen t>ermeibe; tt>iüft bu aber,

ta^ id) beutlid)er fpred)en foU, fo bin id) aud) ba^u bereit,

2(lö ber ^onig bie Söfung beö O^athfelö t)erna{)m, unb

fürd)tete, ber Jüngling werbe feine (Sd)anbe !unb machen, faf)

er ihn mit 50rng[ü{)enben S3lic!en an unb fprad): £; trie meit

i\i beine ^(uslegung üon ber 5Ba()rl)eit! ^u bifr auf ganj fal=

fd)er <Spur unb {)afl baö ßeben üerroirft: bod) toiü id) bir nod)

brei Sage S3ebenf jeit geben. Cber fe^re in beine Jpeimat ^urüc!

unb tt?enn bu bann bie red)te ^^luetegung gefunben i)a(t, fo

!omm tt?ieber {)ie()er unb id) gebe bir meine 2!od)ter jur (5t)ej

n)c nid)t, fo fallt bein Jpaupt unterm Sd)tt)erte.

Ueber biefe 5ßorte beftür^t gieng 2(poUoniuö mit feinem

©efolge jurüc! nad) bem ®d)iffe unb fegelte f)eim nad) Spruö.

2(ber faum ttjar er abgefa{)ren, fo berief 2rntiod)U5 feinen Jpof*

meifrcr 2aliard}uö unb fprad) ju H)m: £) getreuer 2;aliacd)uö,
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einziger SSertrautcr meinet vjpccjenö unb mcincc ^chcimfrcn

©ebanfen, m$c, ba^ 2(pcUoniuö tjon ^^pruö bic ^öfun^ mci=

ne6 9?at{)fclögefunben hat, .^cjleige affo fd}Icun{c)ft ein Schiff,

üerfol^e i()n fo lange, b\^ bu i{)n finbcjl, unb rid)te if)n mit

<Schtrert ober @{ft üom ?eben jum 2cbe. 5Q3enn bu ^urücf-

febrjl, foüjl bu md)iid)in 2oi)n cmpfanc|en. 2;aliarcf)uö ^e-

{)crd)te, bemannte ein 'Sd)iff, oerfal) fic^ mit @olb unb grcfcm

@ut unb fuf)r nad) bec .^eimat be^ ^üngting^.

3(poUoniuö !am aber frü()er an, gieng in fein Spuui, er;

fd)lo§ einen Scf)rein unb fd)lu9 alle feine S5üd)er nad), fonnte

aber feine anbere Tiu^kQun^ finben alö bie er bem Könige

^ifa^t l)atu, Da fprad) er ju ftd) felbjl : Der Äönig brennt in

un!eufd)er ?iebe ju feiner 3^od}ter, id) f)abe fein Oiä'thfet gelofl

unb boc^ ben £o^n nid)t er()alten : er irirb mir Dielmebr nad)

bem ?eben flehen, weil id) feine Sd)anbe burd)fd)aute. Darum
beper üon ihm geflogen al^ geftcrben. (5r lief alfo feine Sdiiffe

bereiten unb mit bunberttaufenb 9)?alter ^crnö belaben, and)

nahm er grofe Schale an @olb, (Silber unb foflbaren @e=

rcanbern mit unb fuhr ohne 5Bifen aller feiner Bürger mit

2ßenigen feiner getreufTen Diener in ber britten Stunbe ber

9^ad)t anß Sipruö ber offenen See entgegen.

2(m anbern S}?orgen ttjarb er üon feinen SSürgern gefud)t

unb nirgenb gefunbenj allgemeine .^lagc erfd)cUüberbaö2anb,

n?eil ber geliebte i^ürft unb ©ebieter t?erfd)tt)unben n^ar. ^k
ganje ^tabt ergriff Unmuth unb SSerjreeifiung, benn hk

^^prier hatten ihn fc fehr geliebt, ba^ ffe ein S3erbot ausgehen

liefen, ba^ ^Ziemanb fi'd) ben 25art fd)eeren foüe; bie cffent=

tid}en Sdiaufpiele rourben eingeffellt, bie SSaber gefd)lofien,

O^icmanb betrat bie Tempel unb Sabernen,
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5Ba()rcnb biefec ^anbeötrauer fam ^aiiatd)uß, ben Zn-

tiocl)Uö gefanbt f)otte, ben jungen gürj^en ju tobten, in Zx)mß

an, unb ^a ec 2(Ueg gefd)(ofen fanb, fragte er einen Süng-

ling, ber i()m begegnete: 5ßarum ift bie (gtabt in fo(d)eg Selb

uerfe^t unb alle greube Don bem SSolfe gen)icl)en? £)er Jüng-

ling antnjortete: 3Beif! bu ha§ nid)t, iraö J^^errnann !unb

if!? Unfer Äonig STpotloniu^, ber üon 2(ntiod)ten jurücfgeforn--

men ttjar, i|! plo^lid) oer[d}n?unben unb 5f^tcmanb fann fagen,

ob ec tobt ober lebenbig fei. 2(l6 2:aliard)uö bief l)örte, ttjarb

er tT)of)lgemutl), beftieg fein ®d)iff, fuhr nad) 2(ntioc^ia l)eim

unb trat frö'hlid) t)or ben Äönig : greue bid), fprad) er, o ^err,

benn 2(poUoniuö ijl auö §urd)t Dor bir quo feinem Sanbe ge--

fIol)cn unb 5^iemanb rceif tro er fei. ^a fprad) ber Äönig: Sr

mag tt)cl)l flief)en, aber nid)t entrinnen. I)arum liep er b'ffent-

lid) ausrufen: 3Bec ben 2(polloniuö t)on Slpruö, ber ben .tö'nig

beleibigt unb baß £eben t>ertrir!t l)abe, il)m gefanglld) aus-

liefere, ber fcüe fünfzig ^funb ®olb baben j ttjer it}m aber fein

Jpaupt bringe, bem t)erl)eife er baß doppelte. I)a würben

nid)t nur feine S^inbe fonbern aud) bie greunbe, bie er t)or--

malö ge{)abt l)atte, burd) ©olbgier gereijt, il)m nac^ bem Seben

ju trad)ten. .^onig 2(ntiod}uö lief ganje flotten auörüften,

ben Jüngling ^u verfolgen, fo ttjeit baß 2)?eer @d)iffe tragen

mod)te. :©a trarb nad) i{)m gefud)t auf bem $D?eer, auf bem

2anb, in ^öalbern unb SSergen, unb in allen l)eimlid)en ^öl)--

len unb ®d)lüften, bod) nirgenb fanb man il)n.

^l)e aber nod) bie flotte beö Znüodjixß inß 9)Zeer lief,

lanbete 2(poUoniu6 bei ber 6tabt Zi)avfuß unb alö er im ^a=

fen auf unb ah gieng, begegnete il)m einer feiner SSürger nuö

2:nruö, mit Dramen (Jlinatu^, ber in berfelben @tunbe in ben
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SpaUn t)cn 2:t)arfug g^K^^it trar. X^iefet trat ju i^m imb

fprad): *Sci geprüft, ^onig 2(pcUcniu6. 2(pcllcniu^ aber tl)at

wie bie 9)?vici)tigen gctrobnitd) gegen hk ©ertngen unb tcr^

fdjmäbtc feinen ®ru§. £^aö erjiirnte ben alten dlinatu^, er

grüßte it)n abermals unb fprad): «Sei gegrüpt, ^cnig Zpoilo^

niu^ unb grü^e mict) n?ieber, ücracbte mein TTlter unb meine

2(rmut nid)t, benn 9?ed)tfd)affenheit jieren fie. Sßüflcft hu,

nas id) weif, bu trürbe)! mehr auf beiner iput fein, ^a fipTiCiö;)

2(poUoniuö: <Bo fage mir, rca^ tu UHMfr. .I>u bift in ber 2rd}t,

antwortete (5linatu6. 2Ber bat ©eiralt, antircrtete 2(pc(Icniu^,

einen ^onig in bie Z<i)t ju thun^ ^c'nig linüodjuß, fuhr diU

natuö fort, i)at einen ^reiö auf bein ^aupt gefe|t, weil bu

fein 2:cd)termann werben woUtejl. Unb wie i)C&) ifr ber ^reiö?

frug 2(poUoniuö. 2Ber bid) it)m lebenbig ausliefert, fprad) ie=

ner, bem t)erl)eift er fünfzig ^funb @olbe6 ^um 2ol)ne, unb

ba6 Doppelte ijl auf bein .Öaupt gefegt: beöbalb warne id)

bid), auf beine <Sid)er^eit hibadjt ju fein. 9}?it biefen SBorten

wollte er oon ihm fd)eiben, aber 7(poÜcniuö rief il)n ^urücf

unb gebot i^m ju folgen, er wolle if)m bie l)unbert ^funb

©clbeö geben, bie er burd) feine SSarnung an ihm üerbient

i)abc. 2Bo nid)t, fo foUe er ibm ba^ §aupt abfd)laaen unb ben

Äönig bamit erfreuen, bann habe er wieber t)unbert ^funb

©olbeö unb feine (^dnilb, ba er felbf! ihn bitte, bem ^cnig

2rntiod)U6 biefe grcfe i5renbe 5U mad>en. Da antwortete ber

©reis: Da^ wenbe @ctt, bcif id) jemals um fold)er Urfad)e

willen @clb nehmen foüte : unter guten 3)?enfd)en laf t ftd)

red)te ^tebe unb greunbfd)aft mit @olb unb (Silber nid)t er--

faufen. ^d) l)aU bid) gewarnt aus 2reue unb Zuneigung unb

nid)t um ©abenj bamit fd)eibe id) t)on bir.
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Wlit tiMuri^em ^a^^m gicng TTpolIcniuö ncd) immer am

Ufer bin unb her, al6 er einen ?[)'?enfd}en in groiem Unmiitl)

auf fi'd) 5u!ommen \at), ben er »roht ernannte; fein Ülame n>av

<^tranc|uilio. lli^ er in feine [Ra^e gelangte, grüfte i^n Tlpob

toniuö. «Stranguilio antwortete: ®ei gegrüft, ^ö'nig '^(pollo-

niuö : tt)e(d}er Kummer f)a(t bid) ^ier in biefer traurigen ^ebe?

3cf) bin gead)tet, gab er jur STutn^ort, unb lanbflüd)tig üoc

^önig 2(nticct)uö unb mö'rf)te in euerer «Stabt eine 3uflurf)t

fud^en, trenn it)v fie gen)af)ren fönnt. £> mein ^ert 3(pcliOi

niuö, antn?crtete <Strangui(io, biefe (Stabt ijl: hk allerdrmjle

t)on ber 5Belt unb mag bicf) nid)t nad) !6'niglid)en ^t)ren er=

galten, benn n^ir leiben grofc Jpungerönot(), 9)?ifött)ad)ö unb

2f)eurung5 bie S3ürger fetbjl üerjroeifeln an ?Ratl) unb Hoff-

nung unb f)aben ben graufamften Sob t>or 2rugen.

^a fpcad) 2/'poüonius: <So banfet @ott, ber mid) Sanb-

flüd)tigen an eure Jlüfte füf)rte: benn n^cUt ihr mid) ()ier üer^

borgen halten, ]o geh id) euern S3ürgern hunberttaufenb ^aU
ter Äornö jur «Steuer ihree ^ungerg. 2(16 Stranguilio b'ic^

^örte, warf er fid) jur drbe üor ihm unb fprad): ^D^ein ^onig

^fpolloniuö, ttjenn hn ber v^unger^notf) biefer (£tabt ju vipülfe

fommft, fo tt)oUen tt)ir nid)t allein beine %[u(i)t verborgen bie-

ten, fonbern im 5^ot()faU für bid) jireiten biö in ben Sob.

;I)arauf beftieg 2(po[loniuö bie SSühne auf offenem 9)?arft unb

fprad) ju ber üerfammelten SSolf^menge : 3^r S3ürger von

2;f)arfuö, bie ber 9)?ifött)ad)ö brücft unb aufreibt, oerne^mt

meinen diatl) : id) bin 2(polIoniuö, ber S5el)errfd)er t)on Snruö,

ber hd eud) 3uflud)t unb (£id}erf)eit fud)t, benn bie SSos^eit

beö Äönig^ 2(ntiod)Uö vertreibt unb oerfolgt mid) : rocllt if)r

meine glud)t üerl)e()len unb mein Sehen fdjü^en, fo geh id)
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cud) f)unbcrttaufcnb 2??altcc .^crn^ für bcn ^\:c\C\ bcn ftc In

meinem Sanbe foftcten, ba^ ^aiUi: ju aö:)t @d)ttling.

2I(ö bic Bürger borten, ba^ fie baö Äorn fo n}o()lfeil fau^

fen feUten, rourben fic n)ot)lgemut5, i?er{)te§en i()m '£d)U^ unb

'Sld)er(}eit unb fagten if)m taufenb :l>an!. Sofort lief er 3e=

bermanniglicf) ba^ ^orn narf) feiner 5^otbburft jumefen, unb

bie S3iirgcr i^al^iun ihm tiMlIigltd) unb mit greuben ein 3eber

nad) bem CD^ape, baö ihm gemefen n?orben.

2((6 aber baö ^crn ausgegeben irar, gebad)te 3(poÜoniuö,

TT
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bop ^aufmannfd)aft unb fönl^licbe 5ßürbe nid)t jufammcn

frimmten unb trollte lieber milber ©eber a{$ SSer!aufer l)ci§en.

(5r berief alfo üon O^euem ba6 23clf, unb fd)enfte il)m baö

@elb, ha$ er für bas ^cvn empfangen l)atte. ^urd) fo oiel

5Bo^lt()aten trurben .il;.m bie S3ürger ju ?ieb unb I>an! ent=

jünbet unb liefen ihm eine «Säule ouf offenem 2)?ur!t errid)s

ten, unb bdrauf ftanh fein S3ilb, n:^ie er mit ber rechten ^anb

ha^ ^crn au5tl)eilte unb mit bem linfen ^uf \>at @elb t>on

fid) frie§. Unb an bem gu§ ber «Säule laß man bie 3nfd)rift:

£^ie Stabt Sbarfug bem 2(polloniuö t»on 2!pru6 jum ewigen

@ebäd)tnifö feiner 9)?ilbe, bie fie üom grimmen S^obe erlöjte.

9?icbt lange bnrauf gieng Stranguilio mit feinem ^dhc

^ionrfiabes inggel)eim ju 2(poUcniuö unb fprad) alfo: ^err,

wir fürd)ten, bu liegft ju lang an einem ^rt unb fönntefl

leid)t augge!unbfd)aftet werben : wir rathen bir, bid) eine ^dt-

lang binweg^ubegeben um ben Sparer ^u täufd)en, unb bann

wieber ju fommen, wenn fie bid) anberewo fud)en. ^fpolloniuö

folgte il)rem [Ratl), lief feine Sd)iffe bereiten, fejnete bas^

SScl!, ba6 il)n mit grcfen (Ehrenbezeigungen trauernb ^um

©eftnbe geleitete unb ful)r t)on bannen nad) ^entapcliö, wo

er unerkannt unb f<:ieblid) ^u leben hoffte, ©ünftige 5ßinbe

forberten feine %(it)xt brei Sage unb brei 5^äd)te/aber fern t)on

bem ©eftabe ber ^tabt Sbarfuö erl)ob ftd) plö&lid) ein ungc^

ftümes 53etter, \>a^ fid) bie SSläue beö ^immelö oerbarg unb

\)k ytaö[)t bid)t über bem 9J?eere lag. darauf heulten alle

Söinbe im Sturme burd)einanbcr : 2rquilo Don 9)?itternad)t,

(5urug üon CD^ittag brad)ten 5^ebel, 9?egen unb ^agel; bie

SBclfen ergofen ftd) in Strömen, taß 5}?eer fd)WolI auf unb

bie Sd}iffe tankten oon 2BeUe ^u 5BeÜe, balb in ben @runb
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tc^ 5i}?eeccs, balb bcrf) empor in bie ?üfte gefrf)(cubert. 2(fricu6

unb 3^P^iru.ö fvimpftcn iribcr cinanbcr, ^erriBeu bic »Scgct

unb jerbradjen bie ^d)iffe, ba§ fie aus einanber bavften unb

alli ?D?annfrf)aft in bie 2;iefcn bee 5)?eereo ücrfenftcn. I^a

n^arb üie( !öni^[id}e Sterbe, @olb, (Silber unb (^belgeftein unb

reid)cö ©enjanb ein 9?nub ber 5ße(len, be6 Äönigö Diener

üerbiuben, er felbft rang naH mit ben ?^[uten, aber ba^ ©lue!

unb feine 3u3^»t)!raft jlar.bea il)m bei, ta^ er ein 23ret er=

grijf unb fid) barauf friflete bi6 il)n ber «Sturm an baö ©e^

ftabe warf.

5^un ftanb er am Ufer unb fat) auf has ?D?eer, bag fid)

allma'blid) beruhigte unb fprac^ bei fid) felbft: £} ungetreues,

üerratf)erifct)eg 2??eer, nod) boshafter alö jener graufame^önig,

n>ie i)a\t Du mid) aller meiner (5l)ren unb ©üter beraubt, baf

id) nacfenb unb jitternb l)ier ftel)en mup? 5öie foU id) bie

Jpeimat trieber finben? irer roirb bem Unbefanntcn 5^abrung

unb v^iilfe reid)en? 5öahrenb er fo fprad), fab er einen jungen

t5ifd)er auf i^n jufommen, beffen riiftige ©lieber bctlbjcrrifcne

Seinwanb bebecfte. SSon ber O^^otb geJ.irungen rcarf er fid)

roeinenb ^u feinen güfen. 5ßcr tu aud) feifr, fprad) er, erbarme

bid) beö nnften (Sd)iffbrüd)igen, ben ntd}t niebre Öeburt, fon-

bern Snö^^"^"^ ^^^ @efd)icf^ fo entblofte. Unb ha^ bu reifeft

ttjeffen bu bid) annimmft: eö ift ^Tpclloniuö t)on Srru^^ ber

Surft feines ^anbes, ber ju bir flebt, ba^ bu fein Seben er-

l)altejl. 2(lö ber §ifd)cr bie gute ©ejlalt bcö S3ittenben betrad>=

tet unb feine 5Sorte oernommen l)atte, fül)rte er il)n mitletbig

in feine elenbe §ütte, tbeilte fein S5{öd)en ^Trmut n?illiglid)

mit bem ^ungernben unb fe|te i^m tjor w<iß er nur aufbieten

mod)te. 3^/ um il)m üb'Uig feinen guten SBillen funb ju geben.
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§03 ec feinen fd)(ec^ten 9xoc! nuö, tf)ei(te {()n in jrüei S()ei(c

unb gab i()m ben einen, bap er feine S5(6'fe bamit bebecfe.

£)ann fprad) er ju i{)m : 5^imm i)'m voaß id) i)ahc, unb gebe

in bk (Stabt ^entapoli^, hk i)kx nabe bei liegt, mMd)t fm-

bcfl bu bort Erbarmen, benn ha ifi f6niglid)er 9^cid)ti)um^

wo nid)t; fo febre ju mir jurücf, unb lof bir an meiner 2(r--

mut geniigen. ^cUteft bu aber je n^ieber in beine früb^re

^err(id)!eit5urüc!fe^ren, fo gebenfe beö TIrmen unb öerfd)miThe

i()n nic^t. 2)a antwortete ^(pollonius : 5Benn id) bein tiergefe,

fo moUe mir @ott abermalö <8d}iffbrud) fenben unb mid) 5^ic-
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manb finben lafen, bcr ficf) mein crb.umt, tric bn gethan hafr.

I^arauf Iie§ er fid) ben SBc^ geigen unb mad)te fi'rf} auf nad)

bem Sl()ore,

2((6 2(po(Ioniug in bie ^Uibt fam unb überlegte, trc er

ipülfe fucl}en foUe, fa() er einen ^nnbcn mit einem Secfen

burd) bie Strafen laufen, ber an alle Sl)üren Ücpfte unb mit

lauter ^Stimme rief:

vpcrt 3?eid) unb "Kvm

:Dag SBüb ij^ trarm:

3Bcu fidi lüafc^en miU unb falben,

2(n ^Qupt unb gu0 unb allenthalben,

<perr ober Äncc^t, ^Jtann ober SBeib —
@g ijt gefunb für (Seel unb 8eib,

^a er bief hörte, gebad)te ^IpeUoniu^, in ^abejluben unb

^abernen möge man leidet Sefanntfdiaften anfnüpfen, trat

alfo in heiß S5ab, 50g feinen OJocf cib, trufd) fi'd) in bem flaren

3Sa§er rein unb fd)aute fid) bann um, ob er S^nianb fvinbe,

ber il)m gleid) fei unb bem er §u bienen 5Bilien t)abe. ^od)

alöbalb erfd)oU ber Oiuf : £^er Äönig !ommt 5U haben, unb

2(polloniuö gieng l)erfür um i^n ^u fd^auen. £)a faf) er hzn

^cnig 2(rd)iftratee, ber baß gan^e ?anb uml)er bef)errfd}te, mit

großer £)ienevfc^aft in beiß ^ab treten unb jur Äurjweile ben

Sali fd)lagen. £)a gebvid)te ^fpcUoniu^ : ^k\iß ^pielö treif

id) mid) 2)?eifter, unb fonnte fic^ nid)t entl)alten, bem SSall

entgegen ju laufen, irelc^en er fo gen?anbt jurüc! unb bem

Könige 5ufd)lug, ba^ er beffen gan^e 2(ufmer!fam!eit auf ]i<i)

lenfte, ^ci fprad) ber ^önig ju feinen Wienern : 5öeid}t iUrücf,

hier ifl ein Jüngling, ber cß mir gleich t^un mag. Ziß 2(poI-

loniuö ftd) loben l?örte, fafte er 2}?utl}, folgte bem Könige in
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bic SSabellube unb nai)ti fid), i^m ^u bicnen. ^r cr^uiff bic

S5üd}fe mit tt?ot)lricd}cnben £)c(en unb irufd) unb falbte il)n

mit fo linber unb gefügiger .^nnb, bn§ ber ^önig ein befon*

bereö Sßoblgefallen baran Statte, i^arauf tt)vumte er i{}n auf

n^eicf)en ^füt)len/ f)alf i()n befleiben unb roid) befd^eiben jurücf,

a\ß ber ^önig bie Sabeftube üerlief. 2(uf bem ^eimn?ege fprad)

ber Äonig ju feinen (>)efät)rten unb £)ienern : 5Baf)rlirf), id)

fd)tt?öre eud), nie f)nt mid) ba6 Sab fo erquicft wie f)cutc butd)

ben Dienfl biefeö unbefnnnten Sünglingö. Darum ge{}e (Jineu

t)on eud) unb berufe ihn §u meinem 2ifd), benn fein S5etragen

üerrieth ^ur (Sjenüge, hciy, er fclci}er (5{)re rcohl roürbig ijl.

3{(g ber Diener be^ ^önigö ^u 2(polIoniuö fam, fanb er i()n

in feinem ^erripenen Oiccfe, ber i{)n notbbürftig befleibete. ^ö

ifl be^ ^onig^ 5ßiUe, \pxaa:) er ju i{)m, ba§ bn mit ibm bei

^ofc beiß 9)?at)[ ne^meft. Du fie{)jl, antnjortete ^Tpollonluö,

bap id) meinen 2eib nid)t bebecfen mag, barum bin id) un;

njürbig am ^of ju erfd)einen unb an beö ^ö'nigö Sifd) auf

bem '8tu()( ber (5()ren ju ft|en, benn aller meiner S^abi f)at

mid) haß 2??eer beraubt. Da^ bitte id) bid) bem Äönig ju fa^

gen
j

jebod) fei id) bereit nad) feinem ©ebote ju tf)un. Der

Diener gieng ju bem Könige jurüc! unb fprad): «g)err, ber

Süngling i|^ unbefleibet, er ^at einen <Sd)iffbruc^ erlitten unb

tragt nid)tö als einen l)alben, ^erripenen 9^oc! um feine @lie:

ber, ber i^m anß Sarm^erjigfeit gefd)en!t n?orben ift: barum

fd)a^t er fid) unwürbig in beinem <Saal ju fi^en. Darauf lief

il)n ber Äönig in foftbare ©eiranbe fleiben unb an feine 3;afel

fül)ren. Zpclioniuß marb ttJol)lgemutl) unb trat mit abiigen

©ebarben unb gutem 2{n|Tanbe t)or ben ^onig, ber il)n tt)ol)t

empfteng unb il)m gegenüber an feinem 3!ifd)c fi^en l)ie§.
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Dar.iuf n?iirb ein !ol"lltd)cö ^Jlcii ncid) !on{g(id}en (^bren aufs

getragen, @o(b= unb (^ilbcrgefcbirre bebecften bie Safel, bec

<Baai voat mit reid)gcfticften 2eppid)en ti?o()l t)er5iert, jat)!^

reid)e Wiener trugen «Speifen unb ^ßeine berbei, eine herrlidje

^u\it erfd)oU unb alle^ ^ofgeffnbe lebte in .^ubel unb Jreube.

9^ur 2(poironiuö freute ftd) nid)t, fonbern blicfte mit 5Be{)mut^

unb Srauer auf ba^ !öniglid)e ^al : bie golbenen unb filber=

nen ^leincbien erinnerten i()n an feine eigenen ^(i)ähj, bie

er auf bem STfeere eingebüßt, unb roie er auö feinem König-

reiche vertrieben fei unb barüber t?erftel er in folct)en Unmutb,

baf er Weber efen nocf) trinken mcd)te. Da fragte it)n (5iner

ton ben 2ifd)gallen, trarum er fo unfrol) fei unb nicht e^en

möge? £^b er ta^ ©liicf beö Könige beneibe, baf er feine iltei^-

ncbe fo unoerttJanbt anjiarre? Da ftrafte if)n ber eble König

2(rcf)iftrate5 feineö böfen ^Irgrochnö unb fprad): (5r beneibet

meinen 9ieid)tt)um nic^t, fonbern gebenft ber eigenen üerlore?

nen ©üter. Dann »anbte ]id) ber König ()eitern 3(ngeffd)t^

ju ^Cpolloniuö unb ermai)nte ihn fröt)Hd) ^u fein: ?5^i§^ ^i^/

Jüngling, if unb trin! unb vertraue @ott, er tt?irb bich nic^t

Dertafen unb bir 2(Ueö erfe^en.

Sßvihrenb ber König bem Sünö^ing ^urebete, trat hk Zod)-

ter be^ Könige mit it)rem «^lofgefinbe in ben ^aal unb füfste

erj^ ben 23ater unb bann feine Uv^'c^ften bei i[)m ft&enbcn

t^reunbe. Dann gieng fie tt)ieber ^u bem König unb fprad):

lieber $öater, n?er ij^ ber Jüngling, bem bu ben ^{)renpUi^

an beinem Sifct)e eingeräumt i)a|r unb ber fo traurig ift? Da

fprad) ber König : Siebe 'ilod)Ux, biefcr Jüngling t)at einen

(Sd)iffbrud) erlitten unb mit beute im SSabe fo n?ol)l gebient,

bap id) \i)n an meinen 2ifd) berufen i)aht-^ irer er fein m.ig,

Stfi}e SolESt. 3r 25t). 15
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tvcip trf) nid)t; bod) mll[t bu eg trif^n, fo jicmt bir nid)t übtl,

il)\x ju fragen unb trenn bu cö n?cij^, fo fei it)m gütig unb

bvumf)cr5ig. ^a n)anbte fid) bie junge Königin ju 2{polIoniu^

unb fprac^ : (5b(er Sünälin^/ tcine ©ejlalt unb ©ebvube x>ix:

vati) 2(bcl unb ^u<i)t: n?enn e6 bir nic^t juroibec ifl, fo fogc

mit beinen 9?amen unb n?e(d)c Unfälle bid) betroffen {)iiben?

^a antttjortete ber Unbefannte : griigjl bu nad) meinem Dra-

men, ben t)er(or id) im SO?eerej fragft bu nad) meinem ^tanbe,

ben lie^ id) in S^pruö. ^a fprad) bie Jungfrau: 3d) hitu bid),

rebe beutlid)ei% benn bdn Unglücf bauert mid). i^a fprad)

2(poUoniuö: (£o roi^e benn, id) bin t^on {)o{)em @efd)(ed)t in

^^rruö geboren unb t)erlief ber Seinbfd)aft beö Äönigö 2(ntio-

dm^ halber bie »öeimat mit grofem @ut, ha^ mir 2(Ue6 fammt

ben <Sd)iffen im CO?cere ücrfunfcn ift; iä;) felbft bin nacfenb

auf einem SSreC mit großer 5[^iil)e bem Sob entronnen. Sei

bicfen SBorten fonnte er fid) ber St)ranen nid)t länger er-

ivel)ren.

2(lö bag ber ^önig erfal), fprad) er ju ber Sod)ter : Jpö'r

auf, liebet .^inb, tu l)aft il)n genug gefragt, tu crncuji il)m

nur bk vergangenen <Sd)mcr5cn. ^a er bir aber feinen ^ci-.

men unb fein Unglüc! offenbart l)at, fo jiemt bir n?o^l, ba^

tu ii}n »ieber frol) maä:)ft unb beine fcniglid)e fDTilbe an il)m

erjeigejt. £)a gel)crd)te bie Jungfrau bem SBillen be6 SSaterö

unb fprad) ju bem Jüngling : 2!rö'fre bid) ^Tpolloniuö unb fa§e

9J?utl) : bu foÜ]1 unfer .ipofgefinbe fein unb t)on meinem S3ater

Oicid)t^um empfal)en. 2(poUoniuö banfte il)r mit (Sd)am unb

(Beufjen für alle @üte.

£)arauf fprad) ber .^onig : 3!od)ter, ha$ ber Süngling unb

alle Sifd)genofen n?ieber tt)of)lgemutl) werben, fo erfreu unö
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mit beinern ©efange jur Jparfe unb nnberm (^aitenfpiel. ^a

lie§ gucina bk ^acfe bringen unb fpielte unb fang fo roonnig^

lid), bap S^bermann, ber fie ()6'rtc, bntjon entjücft warb unb

2(Ue fie lobpriefen unb fngten, fie l)atten nie be^ern unb füfern

©efang vernommen. 5?uc 2{poUoniuö fd)ttieg unb lobte ftc

nid)t. £»11 fprnd) bcr Äönig ^ürnenb: I)u tl)u|^ unl)öflid),

2(poUoniuö : meine 3;od}ter tt?irb tjon manniglid) a(ö bie 3(ller-

befte im ©efang unb Dielen ^aitenfpielen 3ecüt)mt; bu als

lein fd)n?eigj^ unb t)erad)tejl fie. @uter Äönig, antwortete bec

Jüngling, n?enn bu erlaubjl, fo rebe id), roie id) benfe: beine

3;cd)ter i)Cit in ber ^un)l einen 3(nfang, aber bie red)te ^iU

fterfd)aft fel)lt il)r, unb müft bu baö ben?iefen Ijaben, fo gebeut

beiner 2ocI)ter, mir bie Jparfe ju leil)en, fo will id) bir fingen

unb bie red)te Äunft l)ören la^en. 2>a fprad) ber Äonig : 3d)

fel)e 2fpolIcniuö, bap bu in allen fünften erfaf)ren bift: ^iere

Uin ^ciupt mit biefem .Kranje unb ergö^e unö mit beinern

@efang unb ^aitenfpiel. I!)er ^ün^lin^ nat}m bie ^arfe, er^

l)ob fid) in fr6'l)lid)er ©eftalt unb fang fo fiif ju ben Sonen

ber «Saiten, ba^ ber ganje ®aal üon 5ßol)lIaut crflang, unb

ber ^onig unb baß gefammte ^ofgefinbe il)n priefen üor allen

©vingern, bit fie je gel)ört l)atten. ßucina, bie Äönigetodjtec,

warb fonberlic^ bewegt Don ben 5Bunbern feiner ^unjl, bie

9^iemanb bef er ju würbigen tjerftanb ; ^rflaunen unb dnU

jücfen wec^felten in i^ren 5D?ienen biß er geenbet ^atu unb

il)r bie .^arfe jurücfgab.

£)u l)eifeft 2tpolloniuö, rief fte auß, billiger warfl bu

2(polIo ge{)eifen, bem bie ^arfe geeignet ijl; felbjl €rpl)euö

\)iitu bid) nid)t in ber ^unjl ber ^6'ne gemeiftert, it)arauf

toanbU \i^ fid) ju il)rem SSater unb hat H)n um ^rlaubnifö,

15*
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bcn Siin^ling nad) feinen Äiinf!en unb 5Burben 511 belcf}nen.

2)a e^ bec Äonig bewilligte, fpriic^ fie ju 7(polIoniuö : ^0
empfange benn burd) bie ©nabe mcineö SSaterö 5tt^eil)unbert

^ad ©olbeö unb t)iert)unbert ^funb <Silberö, ba^u reicf)eö

©emanb, ^ttjan^ig S(md)H unb 5el)n S)?acjbe. i^arauf befa{)t

fie bieTcn: @ebt bin unb f)Olt l)erbei, renö id) bem Jüngling

Dert)eipen. Unb fogleicf) tt?arb it)rem S5efe{)l 5e^ord)t, unb alle

bie ^d}ä^t »or bem Jüngling unb ben 3;ifd)genc^cn au^ge^

breitet. Da priefen 2(üe bie @üte ber S^ngfrau.

«Öierauf erhob fi'd) baö ^ofgefmbe unb nal)m Urlaub t>on

bem .Könige; aud) 2(polIoniu6 erl)ob fid) unb fprad) : @utec

.König, bu (Erbarmet ber Dürftigen unb bu junge Königin,

Pflegerin ber .Künfle, id) fann eud) nur banfen, ntd)t Dergel^

ten. Dann fprad) er ^u ben Aneckten unb Si)?agben, bie man

ihm gefd)en!t l)atte: 5^el)mt auf bie ©oben unb la^t unö

»Verberge fud)en. 2(ber bie .Königstochter fürd)tete ben ©elieb^

ten ^u \)erlieren,'fal) ben .König jd'rtlic^ an unb fprad}: ^iebfter

SSater, hn {)afl ben Jüngling l)iixu reid)lid) begabt
j fo leibe

nid)t, baf il)m bie S5cöl)eit raube, n?aö il)m bw 5)?ilbe gefd)en!t

l)at. Da befal)l ber .König, il)m fogleid) ein @emad) in feinem

^Pallaf! ju bereiten, tt)0 er nad^ (Staubet SBürben bie ^aä:)t

verbringen möge.

Die .KönigStod)ter, toddji bie gan^e ^ad)t üor Siebe nid)t

fd)lafen fonnte, trat fd)on am frül)en 9}iorgen in bie .Kammer

beö .Königs. 2Ba6 ift bir, fragte biefer, baf bu gegen beine

@cn?ol)nl)eit fo fruf) aufflehjl? Siebfter S}ater, ern^ieberte bie

Sungfrau, id) fann ntd)t fd)lafen, bis bu mir ben TTpoUoniuS

jum SJ^eifter ücrfprid)ft, ba^ er mid) in ber 5J?uft! unb anbern

.Künflen unterweife. hierüber freute ffd) ber .König, lief ben
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Sünglin^ berufen unb fprarf): 2(polIoniuö, meine Siechtet

bittet bid), fie in beinec ^unfr 5U untccrid)tcn; bacum unter;

ttjeifc fk unb jeige i^r 2{Ue^, rvaß bu fannft, id) werbe bid)

nad) Sierbienfl ju belohnen fud)en. S'er Sünglincj erf[acte ffd)

bereit, allen feinen 5BilIen 5U leiftcn unb untcrrcice bie^Unigö-

tod}ter mit allem gleif in feiner ^unfl, ba^ ftc in ^ur^em

tt?cl)l barin geübt ttjarb.

^idH lange barnad) ttjarb Sucina !ranf unb nabm ücn

Sag ju Slag ab. £)er Äonig berief feine 2(er^te, bie fic befrage

ten unb ihre 2(bern begriffen, bod) feine ^ronfheit an ihr ^u

entbccfen, nec^ «Heilmittel in finben trufren. Da gicng bec

^onig in grcfem Kummer ju ber 2cd}ter unb fprad) : Siebet

^inb, fage mir bod), na^ biv fel)len mag, ba bie 3(er^te beine

^ranfhcit nid)t erfennen nod) 9iatf) bafür tt^ifen : 3Bcl) mir,

foUtejl: bu fterben ol)ne »^ülfe! Sage mir bod), n?oüon bu

meinjt, baf betn Uebel rül)re? ^dlerliebjler 2}atcr, antircrtete

£ucina, id) fann bir nid)t fagen, ttja^ mir fehlt, hod) thut mir

bein Kummer n?el); barum fo laf mid) allein, id) trill mid)

bebenfen, n)ie id) bir ben @runb meiner Äran!()eit eröffne.

2(n bemfelben 2!age famen brei Jünglinge oon b^bem

@efc^led)t, bie üor längerer 3eit um bie ^onig5tod)ter gcn)or=

htn f)atten, in ^entapoliö an
;
giengen üor ben ^önig, grüften

if)n, unb auf feine ^rage, traö il)r Scgel}ren fei, fpradien ffe

alfo: ^err, bu i)aft unö oftmals üerfproc^en, einem "oon un$

beine Sod)ter jur (5^e gu geben : barum ftnb mir gefommen,

bid) an beine SSer^eifung ^u erinnern, auf bci^ bu unter un6

einen dibam erüefeft nad) beinem SBoblgefaüen. ^i)t mahnt

mid) 5U ungelegener ^dt, entgegnete ber ^önig, benn meine

Alod}ter i;)at ftd) feit()er ben fünften ergeben unb leibenfd)aft=
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fi*c Siebe 5ur ^ufit n?irft fie nun aufö ©icc^bette. ^orf) bas

mit ihr nic^t benft, bßf id) 2ru6flüd)tc fud)e, fo fdjreibe ein

Sebcr feinen O^amen unb <^tanb unb bie üblid)e SJ^orgengabe

unb Jpeimjtcuer, bie er meiner 3^oc!)rer t)ert)eift, auf einen

Bettet, fo mag fie felber itjaf)(en, tT?eld)en fie mU, Die Süngs

lingc ge()ord}ter. unb ^^iben bem Könige bk (id)rift, n?eld)ec

fie überlaö unb mit feinem Oiinge tjerftcgelte. £)arauf berief

er ben 2(polIoniuö unh fpvac'): ^Zimm, ?0?eiffer, biefen S3rief

unb bringe i^n beiner <Sd)ü(erin. 2(poUcniuö empfieng if)n

unb trat in bie ^cmrrer bcc jungen Königin. Ziß bie 3«ng=

frau i{)n fn^, ben fte liebte, fpviid) fie: SBaö bebeutet ha^,

5)?eijler, baf bu aüein in meine (Sd)faffamrr;er fommjl? (^6

gefdjiebt auf Sefel;( bcineö ^aterö, tntCii^mU 2fpolloniuö, bec

bir biefe @(^rift jum I^'UicI)lefen fenbctc

Suctna erbrad) ben 23rief, unb al^ fte hk Sf^amen ber brei

5Berber gelefen t)cdti, marf fte i^n Den fid) unb fprad) §u

2{polloniug : 9}?ei|ler, unb ift bir nid)t leib, ba^ man mid)

einem 2fnbern §um SBeibe geben will? ^lein, antwortete er,

benn liüi^ waß bir ju ^v.t^ unb (5b ve gereid)t, ifl mir ein

5Boc)lgefaUen. £) 9)?ei[ter, feufjte tk ^o'nigötod)ter, liebtefl bu

mic^, bu würbef! anberö fpred)en.

£)arauf fd)rieb ff; ihrem ^aUr eine 'Kntxüoxt unb fd)icftc

fie ibm oerftegelt burd) 2(poUimiu6. Der 3nf)i^It n^^^i^ folgen^

ber: ifiebfter ^cnig unb S3ater, ba Deine @üte mir ju wölbten

befiehlt, tre(d:;en id) jum 3}?anne begehre, fo antworte id) Dir

fd)rift[id) nad) Deinem 53iUen, ba§ ic^ feinen anbern alö ben

^d)iprüd)igen jum @ema()l b^^^n «^ii^- ^^^ Äönig laö bie

2(ntwort unb ben ^ntfd)luf ber 2:od)ter unb ba er nid)t wufle,

5ßen fie unter bem (Sd)iffbrüd)igen uerjle{)e, wanbte er fic^
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5U ben Sünstinö^ri unb fru^: 5Öc(d}ec ücn md) i)Cit ^djiff-

brud) erlitten? I)aö bin id), fprad) (Jinec tjott il)nen, mit

^^iimen 2(cbcniu^. Jpol bid) bie ^ejl, fiel ein 2{nberer ein, bu

bifl allzeit mein getreuer ©efahrte getvefen unb meinet 3Si§enö

nie t»cr bie 'Btciht gekommen, wie n^illft bu benn ^rf)iffbrud}

erlitten t)Qben?

^a ber Äcnicj nid)t ausmitteln fonnte, wer unter ihnen

ber (Sd)iffbrüd}i^e fei, gab er bem 2{pcUcniu^ ben SSrief unb

fprad): 9Zimm unb lieö, t)ielleid)t tjer(lel)(l bu, weiß mir un--

verftanblid) ift, benn bu bift babei gen^efen, alö fie bief fdirieb.

ZipoUomni burd)flcg ben Srief unb errothete, ha er fid) geliebt

fal). 9^un ^Tpolloninö, l)Ub ber ^önig n^ieber an, fennfl bu

ben <Sd)iffbrüd)i3en ? (5r mcd)te aber rcr (Sd)am wenig 3(nt=

wert geben. 2(lö nun ber Äcnig merfte, tci^ feine 3;od)ter ben

2(poUcniuö meine, fprad) er ju ben Jünglingen: ^ki)ct heim

unb wenn bie 3eit fcmmt, fo werbe id) nad) euc^ fc^icfen.

l!)a nal)men fie Urlaub unb fd)ieben ucn bannen.

Je|t begab fid) ber ^cnig in bie .Kammer feiner Zodjm

unb begann: i^ucina, fag an, 5ßen bu jum 5)?anne gew.Thlt

l)afl? ^ie 2:cd}ter fiel il)m ju ?5üfen unb fprad) unter 3;hra=

ncn : ©nabigfter SSater, ba bu meinen 5BilIen ju wipen be=

get)r|I, fo fag id) bir, ba§ id) fcineö anbern alö beö fd)iffbrü=

ewigen 3(pcllcniu6, meineö 5)?eifterö, begel)re unb foll mir I)er

nid)t werben, fo \?erlierf! bu beine 3;od)ter. Tiiß er fie fo bitter^

lid) weinen fot), {)ob er fte ^d'rtlid) auf üon ber ^rbe unb fprad)

5U ihr: ?iebee .^inb, betrübe bid) nid)t langer, benn bein ^ci:

langen gilt ^em, nad) bem ami} id) verlange feit id) H)n fah.

£)ie Siebe 1:)at mid) jum SSater gemad)t unb als ein UebeücUer

Spater will id) beinen ^cd)5cittvig fo halb al^ moglid) anbe^
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taumcn. Da warb bic Sungfrau erfreut, oUeö ßeib war jumal

fammt t|)rer Äran!()eit tjcrfc^tvunben, unb banfbar füfle fie

ben 9}ater, bcc if)r ben red)tcn 2(r5t gegeben l)atte. 2(m folgen-

ben 2;acj berief ber Mn\Q aUen feinen 2(bel unb feine nad)flen

greunbe unb alß fie t>evfammelt waren, rebete er fte an:

Sß3ert{)e ^errn unb ?e{)nö(eute, meine Soc^ter 2üc'ma ift SBiU

lenö, ffd) it)rem SO?eifter ^fpolloniuä ju üerma{)(en. Darum

bitte id), la^t eö cud) allen n)o{)(gefvi(Iig fein, benn meine Slod)-

ter wirb einem weifen SS)?anne üerbunben. Darauf bejümmte

er ben Jpodjjeittag unb lub fi'e alle ju bem §e|^e ein. Da warb

ein cjropeö ^cfgelage nad) foniglidjen (5l)ren unb 5öürben

begangen, t>a^ gar mancf^en fd)önen unb luftigen Sag wal)rtc

unb in lauter greuben ju (5nbe gieng. Darauf warb Tipollos

niuö gefrönt unb ein gewaltiger ^önig an feineö <Sc^Wviil)erö

©eite gel)ei^en,

^ad) einiger Beit, al^ fid) £ucina fd)on fd)Wanger fül)lte,

gefdjal) eö, ba^ fi'e mit 2(rd)i|Irate^ am 9)?eeree|Tranb fpajieren

giengen unb ein fd)öneö ®d)iff erblicften, welcl)eö 2{polloniuä

fogleid) für eine au^ feiner ^eimat ernannte. S3on wannen

fommft bu? rief 2(polIoniu6 bem Patron ju. 3(uö Sipruö,

antwortete biefer. ^a nennfl bu mein 93aterlanb, fprad) ZpoU

loniuö. <Bo bijt bu ein Slprier? frug ber ®d}ifföpatrcn, üiel^

leid)t fennjl hu bann aud) ben gürj^en biefeö J^anbeö, mit

9?amcn 2{polIoniu^, ben wir feit langem tjerloren l)aben. ^d)

fenne tl)n fo wot)l al^ mid) felber, üerfe^te 3(poüoniuö. ®o
bitte id) bid), fubr ber Patron fort, wenn bu il)n wieber fiel)ft,

fo üerfünbe ibm gro^e greube unb fage il)m, ber S5li^ beö

^immelö l)abc ben .^onig 2(nfiod)uö fammt feiner SXodjter

getroffen; bie ©emeine ber ®tabt 2(ntiod)ia unb bie ©ropen
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feinet 2anbeö ):}ätun fiö:) aber tjerelnigt, i^n, unfern ^ont^

^TpcÜoniuö, nud) ju it)rem ^errn unb ^cnicj ju n)v\'t)(en unb

SSoten in alle £anbe ^efanbt um ihn aufjufud)en unb t)emi=

jufiil)ren. ©ö ift ivcl)l gU uerwunbern, fprad) ^Trchiftrateö, n?o

ber verborgen liefen macj, ba er baö oberfte Jpaupt ber 5ßeU

njerben foU. 2(bcr ^CpoÜoniuö freute fid) t)6'd}tid) unb fprad)

5U feinem '3d)tt)dt)er : Jperr unb 3}ater, a(ö mein ©lud mei=

ncr ©eburt nirf)t ^leid) it>ar, \vo\iu id) eud) meine 2Bürbc

nid)t 5U erfennen geben ; nun fid) ober bau ©lücf'örab geiven^

bet t)at, fo mipt, baf id) berfelbe 2(poUoniuö bin, ben man

fud}t. ^age mir alfo maö bein 5öiUe ifi, fo n?ill id) it)n voll-

bringen. ®oU id) \>a^ Äonigreid) einne()men, fo tt)u id) eö,

unb mad)e bid) gewaltig über 3(üeö, n?aö mein wirb, benn bu

haft mid) Zimm crl)ol)t unb auö 9]id)tö jum dürften gemad)t,

tu l)afl mid) gefeiigt mit einem SBeib unb ®d)tt?af)er, bu l)a|l

mid) mit !6'niglid)en (Jbren gegiert: wie follt id) baö jemals

»ergeben ? ^ö'nig 2(rd)ijlrateö warb fef)r frol) unb fprad) §u

ber Soc^ter: ^u freue bid), ba§ bu burd) beinen CO?ann ju fo

{)ol)en ^l)ren gelangft. 2(ud) 2rpolIoniuö rebete ihr ju ; aber

^ucina weinte bitterlid) unb fptad) : £^ ^err, unb wd'reft bn

fern üon mir in fremben 2anben, fo foUtefl bu je^t ^eim eilen,

ba id) bem Sag fo nal)t bin, an bem id) gebaren foU. 5ßenn

bu aber nid)t bleiben willft, fo will id) mit birj barum, lieber

SSater, flel)entlid) bitte id) bid), üergönne mir mit meinem

9??anne ju fa()ren. ^ec Äö'nig antwortete : 3(uf meinen SBiU

len barfft bu nid)t harren, bein Si)?ann l)at bir ju gebieten

nad) feinem 5öol)lbefinben. ©eflern war er mir gleich, f)eutc

ift er ber ^err ber 5Belt. ^rfl war er mein @ol)n, nun bin

id} minbec benn er.



— 234 —
darauf (i<:§ 2(r*iflrate6 Schiffe oorfü^ren unb mit aücn

fcnt9lid)en ©ütern reicf)lid) bclaben-, @oIb, ^Silber, ^belgefrcin

unb reichet ©eiranb unb alle fiirftlicbe 3ierbe n>urben t)incins

gebradit, bamit fic reüvbi^lid} in ^nticd)ien unter ^rcne (Je^)e^

mödjtcn, unb tt?eil bie Äcni^in tvT^lid) ihre 5^icberfunft enuars

tcte, fü()rten fie Jpebammen unb 5Barterinncn unb was fonfl

einer Äinbbetterin 5^ctl) ijl, mit ftd) nad} 2(ntiorf)ien, wcruntet

üud) ^iccribe^, ^ucinenö 3(mme n^ar, bie in fcld)en ^incjen

grcfe (5rfa{)run5 befaf. I)iinn nahmen fie freunblid) Urlaub

t)cn bem Könige unb fuhren hinn?ec). (?ie roaren aber nur

wenige S^age gefahren, als fid) n?ibrige 5Binbe crl)oben unb

t>aö 9)?eer ungeflüm betregten: baocn n?arb baö ©eblüt bec

Königin t)ern>anbelt, fie fiel in Unfraft^ unb gebar eine fcl)öne

2cd)ter in fo grcfen 2Bel)en unb dlöti)cn, ta$ fie üon allen

ßcbenögeiflern tjerlafen für tobt in bie 2frme i{)rer SBarter-

innen fan!. Zlß 2rpclIoniuö if)r <Sd}reien unb Sammern tjer?

nal)m, lief er ^in^u, unb t)a er fein 2ßeib entfeelt liegen Uli),

5crri§ er feine Kleiber, jerraufte fein ^aar, roarf fid) laut

fc^reienb über il)ren Leichnam unb fprad) : 2(llerliebfre6 @emal)l,

njie fcU irf) ol)ne bid) leben unb voci^ !ann id) beinem SSater

antttjorten, n^enn er nad) bir fragt? Söä'hrenb er fid) in fold)en

5öel}!lagcn erfc^öpfte, trat ber (Sd)ifföpatron ju i{)m unb

fprad) : vjperr, bas ^cn leibet im i^djiff feinen 2eid)nam,

barum roirf ihn über 25orb, taf, reir entrinnen mögen.

5ßie, bu füt)Uofer Unmenfd), rief 2(pollüniu6 jürnenb, id)

feil biefen tl)euern ?eib inö 27?ecr t»erfen!en, ber mid) t?on

2^eere6nötl)en erlcft, gefpeifi unb gefleibet l}at? 5d) n?a'rc

fd)Ulbtg, ^ur jßergeltung beö @uten, baö fie mir erliefen i)at^

mit il)r ju fterben, irenn es fein medjte. £)a fprad) ber ^vV
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tron : «Öcrr, eö ift befcr, ber ?eid}nam trerbe in ba6 9??eer gc«

irorfen, benn ba^ trir "äiU üerbecbcn.

^a berief ber MnxQ feine ^licner unb fprad}: £)a eö nid)t

anberö fein ma^, fo rid}tet mir einen ftiUtllcben <Sarij ju, ber

tt^chl t)erpid)t unb n?a§erfeft fei, biimit fic nicf)t uerfinfe, fcns

bern öon ben 5ßeUen an6 Sanb geworfen unb nad) !öniglid)en

(5{)ren bcfrnttet rcerbe. ^er ^arg njiub bereitet, bie .^onißin

in f)err(icl)en ©eivanben hinein gelegt, unb t)iel ©elbes unb

<gi(berö unb eine bleierne Zafü gu i{)ren Raupten, n?orauf

gefd)rieben flnnb: 5Ber biefen ^arg finbet, ber n?i§e, ba^ er

ben Seid)nam einer Königin entl)ält, beflatte fie nad) 2Bürben

unb nehme beö ©clbeö, baö hei ii)x liegt, jebn ^funb §um

?ef)n 5 baö Uebrige üerbraud^e er bem oberften @ott unb bem

£eid)nam ^u ©bren. 2f)Ut er anber^, a(ö tva^ i[)n ber ^cbmerj

beö trauernben Äcnigö ju tJoUbringen befd^n^ort, fc möge ibn

jur Strafe ein früt)er Zot ereilen unb 9Ziemanb fein, ber if)m

bie legten ©bren erireife. £)amit liefen fie ben «Sarg mit gro--

fcm ^eibwefen in bie See.

^ie 2!ruhe fd)tt)amm auf bem 9)?eere h\$ an ben britten

Zci^\ ba fd)lugen fte bie 5öellen an bk Miiit (Jpbefu^, nic^t

fern Don bem ^aufe eines 2(rjte6, mit 5^amen Gerimon, ber

jujl am ©eftabe mit feinen <Sd)ülern luftn^anbelte. Znf fein

@e()eif jogen bie ;I>iener ben Sarg ans ?anb, eröffneten i{)n

unb erblicften ben ?eid)nam einer rüunberfd)önen ^rau in

!Öniglid)en ©enjanben. '^üe bie ihn faben, öermunberten fid)

über ibre ftralenbe Sd)önbeit, benn fie roar iin Inbegriff aller

O^ei^e, an bem hie dlatuv nid)t$ üerfaumt i)attt alö ibn mit

Unflerblid)!eit 5U begaben. Sbte ^aare gUa'njten wie gefpon=

neneö @olb unb bie filberroeipe Stirne barunter fcl)immerte
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rein unb eben, n{d)t üon bcm leifeften ^äit<i)cn bewö'lft. Die

je^t erlofd)enen 2ru3en 3lid)en jtDei lcud)tcnben ^immelg?

geftirnen, bcren <Btxcii üerfengen unb bUnben muffe, n?enn

bie langen feibenen SBimpem if)re @(ut nid)t befd)eiben öec-

fd)(e{ect hätten ; bod) oon ben S5ogen ber ^(ugenbrnunen fd)0'

pen junge ßiebe^gcttec oectuunbenbe Pfeile in alle Jpec^en. Die

9Zafe glld) einet ©ebirgöfette, tt?etd)e bie S^ofenauen ihrer

^anijen in ^n^ei gleidje ^alften fd}ieb, unb recc ben trür^igen

rctf)en 9)?unb erblickte, bcm trarb tt?ie einem ^inbe ju CD^uth,

tt?enn e6 einen Zno^cv reifer ^rbbeeren 3en)al)rt. £)er alaba-

frerne ^al^, ber taß £id)t ber «Sonne an SBeife übertraf, wat
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wie eine 3!empeKau(e mit fcftbvircn ^Icincbicn behängt, unb

alle ^er^en trurbcn befeli^t hd feinem 2(nb;tc!. i^er ^etb war

ein SSer5eid)nifö aller 9?eijc unb SScUfcmmenbeiten, an bem

bie erfabrenflen Äenner weiblicher Schönheit feine ^üislapun.^

l)atten entbecfen fb'nnen ; tie 2(rme gien^en wie jtrei ^Tefre

au^ il)m l)crüor unb üer^wei^ten fid) auf \iC{^ Sieblichfte in bie

jierlid} fjebilbcten gincjer. T}a^ ©an^e fcbien ein 5Bunber bec

5Be(t, baö ben Urbeber aller I)inge berebter prieö, al^ alle bie

bunten ©efralten feiner <Sd}b'pfung. «Staunen ergriff ben TTr^t

unb feine ^d)üler, alö jte ben 3nbalt beg (Sarget erblickten,

unb nur bie 2:rauer um ben S^ob ber fcbcnen ^^rau fam bem

(Jnt^ücfen gleid), baß ibr TTnblic! gewahrte. 'Sie fanben ba^

@olb unb bie 3;afel unter i^rem Raupte unb Gerimon fprac^

ju ben Wienern : ^ragt ben Sarg in mein Spciuß, ba§ Zlic^

gewiffenbaft erfüllt werbe, vociß biefe 2^afel perlangt, unb wir

SSarmtjerjigfeit an biefcr 2eid)C üben, benn ol)ne BiiJ'^if^^l b^it

fie ihrem foniglichen ©emahl üiel Seufjcr unb Shrvürcn ge^

fcftet. SSereitet alfo ein !cftlicf)e^ 58egrabnif6 mit allem ©e^

prange wie cö einer Königin gebührt, benn wahrlich ich fage

tnd), nie ifl mein «Öer^ burd) bm 2cb eineö @efd)öpf6 inniger

bewegt werben. £)arüber !am ein jünger beö 9}?eifterö, ber

t?or allen feinen Schülern in ber Zx^^nd erfahren war, unb

fal) ben pra'chtig gefchichteten Scheiterhaufen, worauf fie nach

ber Sitte beg Sanbeö perbrannt werben foUte. 3u biefem fprach

^erimcn: £)u fommft ^ur gelegenen Stunbe, ich ^'^^^^ bich,

biefen 2eicl)nam mit ben !c|llid)ften £)elen ju falben, bamit

ba6 geuer 5Öchlgerud) perbreite wie eö il)rem !cniglid)en

Staube geziemt.

£)er Sünger naf)m bie Salben, entHeibete ben ßeidmam
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unb tranfte i()n mit njo()lriecbenben Seelen: al$ er aber 5U bem

Jperjen !am, beuchte i()n il)re natürlid^e 5öarme n\d)t ganj

erlofd)en. i^Dcr Jüngling erflaunte, fuf)r fort if)r ^er§ mit fei=

nen <8alben einzureiben, begriff i^re 2(bern, legte it)r gerupfte

25aumtt?oüe üor bie ^effnungen ber 5^afe, fügte feine Sippen

nn bii if)ren unb erfannte beutlic^, ba^ Slob unb Seben in xi)t

um bk ^errfd)aft fampften: bann befa{)l er ben Dienern, btc

Ärauterfacflein ju bereiten, bamit bk tt)o{)ttf)atige Sßarme it)t

ftocfenbeö S3(ut roieber in ^Ballung bringe, »^err, fprad) er 5U

feinem CO?ciffer, ber {)erbcigerufen voaxb, ba^ junge 2Beib kht,

ba^ bu tobt fcl}a&eft, unb bamit bu mir glaubeft, fo ^ilf mir,

bir ben SSeroeiö su geben, hierauf warb [Te in ein S5ette ge^

bra(f)t, mit ben ÄrauterfacÜein gett)armt unb mit jerlapenen

^elen um bci^ ^erj eingerieben, biö ibr jlarrenbeö S3lut rt)ies

ber auft()aute, bic fc^Iummernben Sebensgeijler ertt)ad)ten unb

t)on ^aupt unb ^erjen burcf) bie Zban unb ba^ ^cixt in

alle ©lieber brangen. Z>a fd)lug fk bie 2(ugen auf unb er^

blidte ben Jüngling, ber \i)v ^erj falbte. ^cftig erfcl)roc!cn

fc^o'pfte fie 2(tl)em unb fpracf) : »^inn^eg, Jüngling, tt)er bu

auc^ fcijl, unb berül)re mid) nid)t unjiemlicf), benn id) bin eineö

Äönig^ 2oc!}ter unb eineö ^6'nigö ©emabl ; bod) fiir bie .^^ülfe,

bie bu mir geteijlet l)a|l, foüjl bu mit @olb U^aht ttjerben.

"Uiß ber Stinger fie rebcn l)orte, lief er Doller greuben in

baö ©emarf) fetneö 9)?ei|lerö, unb uerfunbete il)m, ba^ fte

§um £eben jurücfge!el)rt fei. £)er !J)?ei|Ier gieng binauö, er«

fannte bie 2ßal)rl)eit, rül)mte feine ^unjl unb feinen ^ki^

unb t)erl)ief il)m reid)lid)e SSelü^nung. £)ann fprad) er ber

5öicbcrertt)ecften ^utl) ju : er moüe fie üor allem ^(i)cibcn

bettjabren unb n?ie feine kihlidjt Slodjter galten. Sucina banfte
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ihm unb fprad) ttjeinenb: 3d) be3e{)re nic^t me()c cilß ba$ bu

mid) in guter Jput l)altc|^, bamit id) r\\d)t tricber t»on einem

5}?anne berührt trerbe. I)a fprad) ber 5D?cijler : ^errin, njenn

bu fold)en SBunfd) h^^l^/ r^in ju leben, fo ijl ^ier ber Stempel

ber @ottin ^^iana, n?o uiel pviejlerlid)e ?^rauen wohnen, bei

trclchen bu ein geifllid^eö 2eben führen unb tjor allen 'ünfcd):

tungen fidjer fein magft. Tahiti tt)arb bie Königin gebracht

unb in furjtr ^dt in Sehrc unb ©otteöbienjl unübertrefflid?

unb al6 ein .^aupt aller Sugenben in ©riechenlanb gefchvi|t.

Unterbeffen n?ar 2(poÜoniu6 in grofer 3;rauer unb SSe^

trübnifö gefahren unb auf ©eheif ber ©ötter an ha^ &i]tah

ber (Stabt Slh^^rfuö gelangt, bie er t)on töbtlid)em junger er-

lebigt haltte, ^r flieg ocn bem <Sd}tffe unb trat in ba6 ^au^

feineö ©ajlfreunbeö (Stranguilio, n?eld)em er alle feine <Sd)icf-

fale crjd'hltc unb trtc ihm fein jungeö 5Beib auf bem 9)?eer«

in Äinbe^nöthen erftorben fei, hcis Äinblein jebod) burd) bi<

Pflege feiner 2Cmme ^Icoribeö am ^eben erhalten morben. SBeil

cö aber bie S5efd)n?erben ber ^iifi in fo jartcm 2(tter nicht

tt)ohl ertragen möge, bitte er ihn unb fein ©emahl^ionpfiabe^,

baf fie ba$ Äinblein mit ihrer 3^od)ter ^hi^omancia wie ihr

eigene^ na'hren unb er5iehen wollten unb 5^iemanb baDon

fagen, fo werbe er fie bafür nad) ihrem 5BilIen belehnen,

<Stranguilio unb fein ^db betrauerten fein Unglücf, empften*

gen ba^ $löd)terlein, ba^ nad) jener Stabt Sharfia genannt

würbe, Williglid), unb t?erfprad)en, e^ toW ihr eigene^ S3lut

ju hellten unb ju pflegen. (5r gab ihnen an @olb, <5:ilber unt)

©ewanb großen 9?eid)thum unb lief bie 2{mme ßicoribeö jur

Söartung beö Äinbeö hd ihnen jurücf. Dann bt^ab er fid)

wieber ju <Sd)iffe unb fuhr in fein ^cmgreid) Spruö. ^Ui
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warb ev v>cn feinen bürgern mit cjrofem ^nbd empfanden,

blieb nbcc nid)t lange bei ihnen, fenbern üerftar^te feine CO^ann^

fdjaft unb feine ^^lotte unb fuhr gen 2(ntiod)ia, wo er mit

ferrlid}en (5^ren einget)olt unb 5um ^önig über weite 9?eid)e

ci-t}oben ttjucbe. (5t regierte fie in gutem grieben unb erroatb

bü md'nniglid) 9?ut)m unb ^reie.

Unterbcffen njnrb ^harfi'a voc^i erlogen üon (Stranguitio

mit feiner ^od)ter ^^üomanda, bie im gleid)en 2{lter mit i{)c

war. 3n ^^^^^ fünften 3«()te begann man fie in Den freien

Äünften ju unterticf)ten, unb S^harfia (ernte fo n?o()(, ba^ fte

binnen Äur^em 2(Ue übertraf, bie mit unb t)or it)r 2et)rc

empfangen [jatten. 2((ö fie aber baö jwolfte Saf)r erreid)te,

roarb il)re 2(mme ßicoribeö pl6'|lic^ oon fd)trerer Äranf^eit

ergriffen, unb ba fte if)r (5nbe t)eranna^en füf)(te, ttjanbte fte

ftd) 5u 2:()arfta, bie an if)rem SSette faf, fte ^u pflegen unb ju

trcflen unb fprad): ßiebe 2od)ter, üernimm meine 5ßorte unb

tKrfd)lieBe fte n)o()l in beinern ^erjen. 5Beifl bu aud), ttjie.

beine (Altern {)ei§en unb nje(cf)eö bein 93aterlanb ij^? <Sie

antwortete: ^tranguilio x]1 mein SSater, Dionpftabeö meine

Sl^utter unb 2f)arfuö meine SSaterjlabt. ^a feuf^te bie ^Bars

terin unb fprad): 9)?it 9^id)ten, liebet ^inb, bie bu für beine

Altern i)äit% finb eö nic^t, bu bijt aud) nid)t auö Slf)arfuö

geboren, noc^ Don «Stranguilioö ®efd)led)t. i^amit bu aber

beinen Urfprung fennefl, unb wipef^, wie bu bid) nad) meinem

2obe ^u f)alten f)afl, ta^ bir von ÜZiemanb 2eibc^ gefd)e()e, fo

tyernimm, bein SSater if! 2(polloniuö, ber Äonig »on 2!pru§,

(Sibon unb 2{ntiod)ia', beine 9}Zutter 2ucina, beö ^onigö 2(ri

d)iftrateö »on ^entapoliö S^oc^ter, ftarb auf bem 9)?eere, ba

fie bic^ geboren f)atte unb warb in einer Sru()e mit @olb.



— 241 —
(Silber unb !oni3lid)er Bierbe in bie (See ^ela^en, bu felbft ':cn

bcinem 23ater in tci^ ^auß Stranguiltoö 5ebcad)t, voo er mtd)

5U beiner ^fleije juriicflief. 9^un n?arne id) bid), wenn bcine

Pflegevätern, ba icf) nid)t mef)r bin, bir irgenb Untreue cber

bofen SBillen erzeigen fcUten, fc gel) auf bcn 9}?arft, bei r'tnbcfr

bu eine f)of)e <Saule, bie baö 2}olf beinern 33ater ju ^l)rcn

crrid)tet l)at, für bie 5Bohlthaten, bie er an il)m gethan-, \u

ber flüd)te bid) unb fprid) : 3d) bin bie 2cd)ter Deffen, bem

biefe Säule erl)aben ifl ; bann n>erben bie SSürger, ber 5Bchl=

tl)aten betneö 2}atcrg eingeben!, bir ju Jpülfe fommen unb

b«ine Unbilben rad)en.

^ad) biefen Porten flvub Sicoribeö in ben TTrmen ihrc6

^fleglingö. 2;i)arfta lief fie ii)unvoli jur (5rbe beftatten nnb

weinte unb flagtc ein ganjeö ^ciht lang an ihrem ©rabe unb

wenn fie auß ber (Sd)ule jurücffehrte, naf)m fi'e nid)t eher

(Speife ober Sranf, bi^ ftc Söein unb S5rot t)OC i{)rem @rab=

male geopfert hatte, wobei fie il)rer leiblictjen (Altern mit

fel)nlirf)em S)cv^zn gebad)te.

(5ineö ilageö gicng fie mit i()rcr Pflegemutter I5iont)ftabeö

unb ihrer 2od)ter ^hilomancia über ben 9}?ar!tpla^ unb tk

25ürger, wcld)e S^h^rf^'^"^ *Sd)onheit unb glanjenben Sdimucf

erblicften, blieben flehen unb flüjterten fid) ju: @lüc!lid) ber

SSater, ber ^^harfien feine 3^cd)ter nennt, ^hilomancien aber

ad)teten fte für Spreu unb fprad)en : £) wie i)at fid) ^djcn-

l)dt unb 2)?if^gefralt hi^c fd)we|lerlid) jufammen gefeilt! 3(1^

jDionrftabeö horte, wie Sh^ufia gelobt unb ihre <^od)ter ge--

fc^olten warb, fapte fie einen vipaf ju ihrem ^fl^geünbc unb

gebad)te fie $u tobten, bamit ihrer Soc^ter S^h^^rfienö ^kxtc

unb Äleibung ju Sheil würben.

2)tfd)e SoieSb. 3tSiJ). 16
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^a ijicn^ fie ju ibrem SJ^anne unb fprac^ : [iebflet

^tranguilic, unfcce Scc^ter tuirb Dcrfcl}mal)t t)on bcm S^olfc

unb Al()acfivi gepricfcn, treil fie fo n)o()I gegiert Qit)t. 5öcnn

unfcrc Soditer j]ienge n?te fie, fo mürbe fie aud) fd)ön gef)eifen.

.?("ud} ifr \i)x 33ater nun t>ierje{)n 3ii^r^ ^^n t)innen cjefal)ren:

lebte er nod), er f)atte fte lan^fl abget)olt. £)a5u ifl i()re ^fle=

.^erin ^icoribe^ ^eftorben, ba^ mv fie tt)of)l of)ne «Serge tobten

mögen unb it)re Kleiber unb ^(einobe unferer 2;orf)ter geben,

bdmit fie feine 5^ebenbul)lerin mef)r f)abe, bie fie in 'BdjatUn

freut. 2(ber «Stranguilio tt)oUte feinen 9iat^ nid)t ba§u geben

unb jtrafte fie rocgen iljrer Untreue.

£)a berief ^ionnfiabeö einen \l)xti ^ned)te, mit O^amen

^^eopbiluö, unb fprad) ju i()m : S()eop()t(uö, bu bift orm:

trenn bu mir feigen tt?iüfi, fo foUft hu reid)lirf) begabt werben:

tobte mir S^^arfien. 5ßaö i)at fie Derbrod)en, frug ^beop{)ilu^,

ba^ irf) fie tobten foU? ^l)xc ^od)fai)rt, antnjortete Dionp^

iiabc§, ij! oi)ne ^nbe, barum üolibringe mein @ebot, fo er-

iDirbjt bu reid)lid)en 2o()n-, tt)0 nid)t, fo i)aft bu Ueb(eö üon

mir ^u gewartigen. 5ßie foU id) baß vollbringen, üerfe&te

-il()eepf)iluö, ba^ eö verborgen bleibt: benn wenn eö auöfommt,

fo t)abi id) ben 2ob tjerwirft. <Sie i)at bk @ewol)ni)eit, ent=

gegnete ^ionpfiabeö, wenn fie t)on ber (Sd)ule fommt, nid)t

eber <Speif unb Sran! ju geniefen, biö fü in bem Tempel

^f^eptunö am 9)?eere6ufet bem @rabe ii)rer 5övUterin geopfert

f)at. Dort lauere \t)v auf mit einem Dolc^, ergreife fie fjinter^

rücfö bei ben paaren unb wenn bu ]ii ^ztobUt l)aff, fo bc=

fd}were \i)un 2eid)nam mit einem Stein unb wirf ii)n in^

?0?eer. Damit l)a\t bu beine greil)eit unb grofe Sdja^e er=

werben.
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^er Äned)t gien^ mit (cibi^cllem Spnt^m tiad) bem Tempel

unt i)dxxu bec Sun^frnu. 5Öcf) mir, ipiaö:) er hü fi'd), foU id)

meine ^-rei^eit mit bem S5lute beö unfd)ulbi9en Äinbeö erfau=

fen 1 darüber !am bk ^imo^fiau auö ber <Sd)uIe jurüc! unb

gicn^, bic ^pferfd)ale in bcr Jpanb, nad) bem @rab il)rer

^Pflegerin. 3^I)eophi(uö fd)Iid) fid) hinter eine <Biiuk unb alö

fie üor bem ©rabmal nieberfnietc, triU er plo^lid) beroor, er*

griff ffe bei ben Jpaaren, jucfte ben ^oid) unb warf fie ^ur

©rbe; bod) alö er juftofen n?cllte, fprad) 2t)arf:a: ,C S^eo-

p{)iluö, tvaö l)abe id) reibev bid) gefünbigt, ba§ bu mid) tobten

iriUft? ^u f)a|t nid)tö gefünbigt, antrcortete Sbeopt)i(u6, fon-

bern bein 2}ater, bci^ er bid) mit großem 9\eid)tf)um unb

!oniglid)em ed)muc!e jurücflief. 5Benn id) benn jlerben muf,

fpriid) 2harfta, fo fei barm[)cr5ig unb la^ mid) @ctt anrufen,

bviR er meiner ^ecle gnabig fei. ^a fprvul) ber j\ncd)t; .^nie

nieber unb oerrid)te bein ®ebet ; ©ort weif felbjt, ba^ id) bid)

nid)t tobten ttJÜrbe, irenn id) nid)t müfte.

SBahrenb ^harfia betete, lanbctcn <Seerv\'uber, wüdjt bk

^d)ä'^e beö Sempelö ju entn^enben famen, unb fahen bk

Jungfrau fnieen unb einen CD^ann mit gejucftem ^old) neben

\i)v freien, ^^alt ein, graufamer CO?orber, riefen fie ihm ju,

bie^ ijt unfere SSeute, fein Tpfer beiner SStutgier. ^a flot)

2;()eophi(u^ unb oerbarg fid) in einem ^c^lupfn?in^e(, n?i;()renb

bk Seeräuber S()arfien ergriffen, fie auf i()r <£d)iff brachten

unb fd)(eunig bat^on fegelten. 2((^ ^beop{)iIuö bief fal), freute

er fiö;), ber blutigen ^b^t über{)oben ju fein, gieng ju ber

»^errin unb fpxaö:): ^dn S3efeh( if^ t)o(Ibrad)t unb bie Jung-

frau ben ^Bellen übergeben. Sege nun 2raucrf(ciber an, t)er=

geu§ eri)euc^elte 2;{)ranen yor bem 2)clf unb be!(age i()ren

16*
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Scb, fc will id) mit bic treinen unb fpredjen, fie fei an plö^s

(icf)er Äranf{)cit ^eftorbcn.

2(lö €tcanguilio t)ernaf)m, traö gefd)e{}en fei, ergriff if)n

gurcf)t unb ^d^recfcn, er fprad) : @ebt mir 3!rauer!(ciber, fo

mit iä;) trviuern, unb nirf)t n?ie \i)t mit erzwungenen Sbranen,

fonbern aufrid)tig, ba^ \i)x ein fo cjrofeö SSerbrcc^en in unfet

Spciu^ g€brad)t habt. ^ id) Unfeliger, ber S3ater biefer Sung^

frau l)at bie ^tnbt t)on Sobcggefabr befreit 5 er bat um if)ret-

rcillen <Sd)iffbrud) gelitten, feine @ütec üertoren, mit bem

Jpunger gekämpft unb fo wirb ihm @uteö mit S3ofem oergol^

ten ! ^eine 2od)ter, bie er unferer ^f^^ge vertraut, f)at biefe

reifenbe 5ß6'lfin üerfd)(ungen. £»ann n?anbte er feine TTugen

gen «5>itiimel unb fprad): @ott, bu n?ei|l, ta^ id) an biefem

S3lute unfd)ulbig bin! ^id)t mid), fonbern 2}ionr}fiabeö frage

nad) 2harften. ^ein 3Beib aber fdjalt er ein Ungeheuer, ben

©Ottern oerf)aft unb bm 9}?enfd)en ein ©reuel. «Sie nun unb

it)re 2od}ter fleibeten fid) in Srauergewänber unb oergofen

falfd)e Sbrvinen t)or ben SSürgern ber ^tabt: Siebe Bürger,

fprad)en fie, wir rufen eud) an, \>ci^ ii)v mit uns trauert, benn

Sf)arfia, bnö ?id)t unferer 2rugen, ijT üon p(6|lid}er .^ranfbeit

weggerafft unb l:)at uns nid)ö a(ö ^i^nimer unb dlot\:) ^urücf«

gelafen, ba £>ie geflorben ifi, t)on ber wir @lüc! unb 9ieid)«

tf)um empfangen haben. "Kl^ bie SSür^er hörten, Sharfta fei

bie 2od)ter il)reö Dietters 2(po(toniuö gewefen, gebad}tcn fie ber

empfangenen 5Bo{)lthatenmit£>an!bar!eit unb liefen ein !cjls

lid)eö ©rabmal au5 £i}?effing giepen unb ^u (5()ren ber 3ung=

frau unb it)re6 5Saterg 6'ffcntlid) aufftellen unb bie 3nfd}rtft

befagte,t)on wem unb ju weffen (5t)ren eö fei errid)tet worben.

Snjwifc^en waren tit (Seeräuber mit S()arficn nac^ W\=
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tPtcne ^efommcn, tt?oberma'd)t{ge^6'nig 2{t{)anagorii^ regierte.

S^kv füt)cten fi'e bie Sun^frau mit anbern ^!la\?cn auf ben

9}?ar!t um fte cffent(id) feil w bieten. 2(16 ber .^öni^ ffe erfal),

crjtaunte er über ihre (^d)cnheit unb abli^e ©cftvilt, bcfcblcf

fie ju faufen unb bot 5ef)n ©clbgiilben für i()ren Sefife. 2{ber

ein unreiner .Kuppler, ber cberfte 2}orfre{)er aller feilen ^ün:

berinncn ber <Stabt, ben Un!eufd}{)eit reid) gemad^t hatte, mar

tf)rer faum anfid)ti5 gerrorben, fo f)offte er grcBeö @ut mit

xi)x ju Derbienen unb naf)m fid) t)cr, fU um jeben ^rei^ ju

faufen. ^r überbot alfo ben Äönig um beiß 2^oppelte. ^Tt^anas

goraö fd^lu^ nun haß ^reifad)e feinee erffen ©ebctg auf fie,

aber ber .Kuppler übeufd)lu3 ihn fo lange, bi^ ber .^ontg ablief

unb 3ebad)te, njenn fie ber .Kuppler offentlid) ^reiö gebe, fo

werbe er bcd) ber (Jrfte fein, ber if)rer genc§e, al6 cb er fie

felbft gekauft l)ätU, £)cr Kuppler fü!)rte fie in haß gemeine

^auß ber «Sünben in ein 5ierlid)eö ©emad) ; barin i)atu er

ben ©Ott ^riapuö mit @olb unb (^belgeftein tt?ot)l t>er^iert

unb fprad) ju i{)r: iOiefen foUjl bu anrufen unb t?et:el)ren. ^^»ie

Jungfrau antwortete: £) .?)err, fold)en @ott l)abe id) nie am
gebetet; bijl bu bcnn üon ^ampfacu^, ba^ bu £^iefem bienft?

2)a fprad) ber .Kuppler: £; bu arme ^irne, n?ei|! bu nid)t,

\ia$ bu mitten in feinem Stempel bijl? £)urd) biefen @ott will

ic^ mit bir grofe ^<i)ä^t gewinnen,

Ziß 3!barfia biefe SBorte t?erna()m, erfd)ra! fte heftig,

ftel lautfd)reienb ^u feinen ^üfen, unb fprad): £) Jperr, fei

barm^erjig, fd)one meiner ^eufd)f)eit unb gieb meinen Seib

folc^er (Sd)anbe nid)t ^rei^. TTber ber .Kuppler antwortete:

^a|t bu benn nie gebort, ba^ hü bem .genfer unb bem

Äuppler wcber Sitten nod) 5öeinen frommen?
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^a berief er feine Äned)te unb fprad} 511 ihnen : 3iere

bicfe ^irne mit fö|tlid)en Kleibern unb ©ebanben unb

frf)reib einen ^cttd, unb fd)(ai} ihn an taß 2()or biefe^

Jpaufeö: 5Ber bcc (5rjTe fein TOoUe 5U biefer ^un^frau, ber

jahle einen ©elbgülben, ber jroeite einen {)a[ben; barnad)

foUe fie ^ihim für einen @ulben feil fein, ^cv ^ned)t ge^

l)or(^te unb al^balb famcn t^icle eb(e unb reid)e ?Oi?üff(inge

auö ber (Stabt in bag ^an^ hei ^up|)(er^. ^Iber ^önig

2(tt)ana^üraö l)atu fd)on beftellt, ba^ er ber (5rjle fein irclle

unb fam heimlirfy unb t?erhiiUten §auptö in S^harfiene ©e*

mad). Ziß 2()arfia biiö erfai), fiel fi'e ihm ju Süfen, um-

flammerte feine Äniee unb fprad) flef)entlic^ : C> ^err, er«

barme bic^ meiner, id) befd)n?ore bidj bi\ bem cberften

@otte unb bei allen Sugenben, tt)iberjiel)e beinen bcfen @e-

lüften uub berühre mid) nid)t: tu bift ein ^cnig, ber auö

angebornem (5belmut{) bie ^ülflcfen befd)ü6en, bte SSc^

brannten fd)irmen unb alle ^lu^cnben in ftd) leud}ten lafen

fcütc: tt)ie fleht eö bir an, mid) (Jlenbe, 33ertraifte, bie nid)tö

t)at al5 i()r 2)?a3btl)um, if)reö einzigen ^leinobö «u berauben

unb ^u fd)änben ? Tonnen meine 2^hra'nen bid) nid)t rühren,

fc üernimm mein 9}?if6aefd}icf unb bu n^irft mit mir weinen.

Sc^ bin t>on föni5lid)em @efd}led)t, vcn t)aterlid)er unb

müftertid)er ^eite, auf bcm SJZeere bin id) .geboren, meine

©eburt tt?ar meiner ?D?utter 2cb, mein ^auv ^ah midi fei=

nem ©aftfccunb ©tranguilic unb feinem 5Seib £>icnnfiabeö

§u erjiel)en unb ju pflegen ;aber biefe n?olIte mid) tobten la^en

unb t>on ber .^anb meineö 5D?crberö befreiten mid) ??ieer?

tauber, bk mid) in bief fünblid)e Sehen üerfauften, bcm id)

taufenb marterDcUe Zobi üorjiehen »rollte, Daö la§ bid) er=
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Kumcn, o Äoni^, benn tvcf)I i)T eö jicmlid), ba$ fcni^lidKö

@efd)lcd)t t>on Äöni^en geehrt unb gefd)irmt trerbe. vSei

ijrofmiitf)ig unb fjilf mir, ba§ id) morgen wie ()cute meine

Äeufd)l)eit bef)altc; bafür tt)irfl bu gepriefen unb gerühmt

rccrben in alle Bitten.

£^vi ergriff ben ^ö'nig Erbarmen unb £Rüt)rung, 2{)ranen

flanben ihm in hk 2(ugen unb mitleibig fii>\:ciö:) er : ^ein lln-

glüd geht mir ^u «Sperren : fonnte bod) einjl aud) meiner

2od}ter tt)ie bir gefd)e{)en ! (5r 1"tanb ab ücn feinem 23orhaben,

gab tt)r ^tranjig @clbgü(ben unb fpxad): 5limm bie^ i^on mir,

e^ ijl mehr a(5 bu mit bem Uöer! ber Sünben i^cn mir iH'r=

bient {)dttejt. ®prid) ju ben 3(nbern, mie bu 5U mir gefprcd)en,

fo irirfl bu beine ^eufc^[)cit er{)a[ten. ^ie 3inigfrau üergcp

^reubent{)rancn unb banfte ifim inniglic^. 2Da fd)ieb ber ^ö-

nig ttjeinenb anß ii)um @emad)e.

SSor ber 2()üre begegnete i()m einer feiner Wiener, ttjeldier

ber Btt^^ite fein n?cUte unb frug ben ^önig: 5Bie be{)agte bir

bie Jungfrau i ^0 gut atö möglich, anttrortete er
j fte tt?ar fehr

traurig. 2)er Jüngling trat {)inein unb bie Jungfrau t»er-

fd}lcf nad) ©eirohn^eit bie Schüre. 2Bie Diel l)at bir ber Äcnig

gegeben? fragte ber &a\i. 3tt?anjig ©clbgülben, antrocrtete fie.

^er .^önig, fut)r ber Jüngling fort, gieng unjufrieben von

bir; fei mir freunblid)er, fo voill id) bir ta^ it'oppelte jahlen.

^aö t)örte ber ^önig an ber Shiire unb fprad) für fid) : ^e-

me{)r bu jaljljl, jemeljr ivirb fie ireinen. £*ie Jungfrau nahm

tci^ @olb, fiel ihm ju Jüfen unb hat um (Erbarmen, barauf

cr5al)lte fie i()m il)r Unfälle, irie fk juüor bem .^cnig gethan

l)attc unb befd)tt?or ihn unter ftromcnben 3;i)rvüun, fie unbe-

flccft 5U lafen. 3(lö ba^ ber Jüngling üernal)m, entfette er
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ftd) unb fpradf): '^tii) auf unb la^ ob ju flehen, trir jtnb

aud) 9J?enfcf)en unb ()aben ta^lid) g(eid)en Ungtücfö ju gewär-

tigen. 50?it biefen 5Borten gieng er njeinenb {)inau§. 2C(ö ber

^önig bie^ fa(), (ad)te er unb fprad): ^u bift jung unb jlarf

unb fd)anift bid) nid)t, ta^ bu lad)enb ju einer Jungfrau eim

gehft um mit if)r t^reube ju ()aben unb njeinenb üon ibr \(i)iU

beft? £^arauf gaben fie fid) baö SBort, 5^iemanb ^u fagen,

trie eö ii)nen ergangen fei unb n^arteten Dor ber Si)üre, n?ie

eö ben 2(nbern gelingen trürbe, bie nad) i^nen ju i()r giengen.

2(ber fie fa{)en fte 2(üe frö{)(id) ^u i()r eintreten unb »einenb

tierauefommen.

' Zm 2(benb ^ah fie bem Äup;)Ier baß @o(b unb fprad):

ipier ift ber ?ol;n meiner ^eufd)i)eit. £)er Kuppler nahm ba^

@elb, 5v\'t)lte es unb fprad): <Siet)e ju, baf bu mir tag(id) fo

uiel @elb einbringft. Ziß er ober am onbern 2)?orgen t)örtc,

bo§ fie nod) Jungfrau fei, ergrimmte er, berief einen ^ned)t,

ber bam georbnet n^or unb fprac^ : @ei) t)in unb ^erbrid) ben

<2d)00§ i{)rer ^eufd)^eit. (5r trat in ii)re Kammer unb fprad)

JU i{)r : <Sag an, ob bu noc^ Jungfrau bift. ^a, ontwortete

S{)arfta unb tt?iü e^ bleiben, fo lange ^ott mir beiftel)t. 5Sie

baft bu bcnn beine .^eufd)l)eit üor fo oiet 9}?ännern bet)a(ten,

hub ber Äned)t an, unb bod) fogrofe^ @ut getronnen? S{)ori

fia antwortete: 3<^ ^«^^ ^Tllen unter Sbranen mein Ungd'icf

erjobtt unb fie gebeten, fid) meinet 9}?agbtf)um^ ju erbarmen.

^0 weinten fie unb liefen il)ren fd)anblid)en S3orfa| fa()ren.

<2o will id) aud) bid) bitten, bog bu mir gutig unb barmf)erjig

Uift, i^omit j!ürjte fie fid) ju feinen güfen unb bone^te fie

mit ^i)xämn. ^obe 50?itleib, fprad) fie, mit ber gefangnen

Socktet eineö .Äö'nigö unb fd)a'nbe mid) nic^t. 2!)o fprad) ber
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^ne*t: 5öenn id) hc\ß aud) gern tbate, fc ifr bcr 'T^dfUz fo

giftig auf bae @ut, baB bu nict}t Jungfrau bleiben !annil;

benn er bat bid) um ©enjinneö triUen tt)euer erfauft unb

barf feinen ^cf)aben leiben. SOßeifr bu anbre 22ege, ©elb 5U

getrinnen, fo triU id) bir f)e(fen.

I)a antn)ortete S^^arfia: 3^} Mn ber fieben freien ^iinfrc

mä'd)tig unb eine 9}ieifterin auf ber «Öarfe, tromit id) b«i5 @e;

mütb beö 5Öcl!eön?o^l ben?egenmiU: aud) bin idi im 3pred)cn

geübt unb tt?ei§ nnnreid)c 9^at{)fel ^u geben unb ^u löfen: fiibr«

mid) auf tm ^mH, fo volii iö;) oor bem 2}ol! meine Mn]u
beirahren unb tä'glid) mehr ©elb unb @ut gen^innen, a(5 burd)

(günbe unb ®d)anbe.

£»a warb fte mit bcm «Saitenfpiet auf ben ^axH gefüf)rt

unb alles SSol! lief ^ufammen, bie Jungfrau ^u fel)en. (£ie er^

griff bie ^arfe unb fpielte fo fd)on unb fang fc ^auberifd) bar*

ein, baB bie Stenge (Staunen unb 2}ern?unberung ergriff. X)ai'

auf fang fie ein 9?athfel ^u ben 2önen be» (Saiteni'piel^, bo^

gar fünftlid) gereimt unb gebiditet n?ar unb mit ber 2{uffcrbe3

rung an tk Subc'rer fd)lcF, bon t?erborgencn «Sinn ;u ent-

büUen. Zui) liep fte fid) feiber prägen verlegen, bie iic burd)

©eüing mit großem 3d)arffinn beantn?ortete unb Ic'fte. X^a--

rauf fieng ]ii an ^u er5äl)len unb alle 3uhorer folgten mit

mit laufd)enbem (Jnt^iicfen bem ©olbfaben ihrer ^ärd)en.

Bulefet terbanb fie 2:an5 mit ©efang unb erfüllte hk 2uft mit

bem S?eifallrufen beö begeifterten SSolfeö, baö @olb, Älcinoc

bien reie Spreu reegrcarf um fie 5U hören unb ju fel)en. 2(Ueö

bae n?arb ihrem S^ieifrer ju Sheil, ber ben 2!ag fegnete, n?o er

fie erfranben f)atte.

?ß3at)renb bief gefd)ah,ful}r -^ipcllcniu^^ba öierje^n 3^iI)K
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ücr^vin^cn trauen, nad) ber Statt 3:f)arfu^, um feine ^cd);

tcr nad) 2(nticd)ien ab5Uf)c(en. 2(10 (Stranguilio feine 'M'

fünft erfuhr, tief er eitents ^u feinem 5ßeibe unb fprad):

2)icnrfiabeö, tu facjteft ber fd)tffbrüd)t3e ^}lpolIoniu6 \d län^jl

gej^crben : ftebe, nun fcmmt er, feine 2od)tcr jurücfjuforbern.

5öaö foüen wir i{)m fagen i ^ bu Srcpf, fprad) X)ionrfiabeg,

voa^ tx>ir il)m fagen foUen? ^ki)c beine 2rauer!leibcr an, id)

t()ue ein @leid)e6, n?ir iroücn ihm entcjegen 9e{)en unb i^n

mit 2f)rvTnen unb Jammer empfanden. 2([ö 2(polloniuö fie in

fd)n?ar5en ©etranbern, mit nafen 2(ugen unb falfdjen B^i{)ren

if)m entgegen fommen faf), erfdiraf er unb fprac^: C n?aö

bebeutet baö, baf i()r mid) trcinenb empfangt; id) forge, biefc

3äf}ren finb mein unb nid}t euer, .^a fprad) I)ionpfiabe^ : £)

^err, m6'd}te es beinen €hren ein 2(nberer a(^ ic^ oerfünben,

wa^ id) bic fagen muf : beine 2;od)ter ^barfia ijl eineö ja()en

Sobeö geftorben. ^Tfö ba^ ^TpcUcniu^ ternahm, erbitterte er

an allen ©liebern unb ftaiib lange n^ie i^om £)cnner 3eriil)rt,

i)a^ er t)or s^c^recfen nid)t fpred)en mod)te. ^nblid), al6 er bit

<Bprac^e wieber fanb, fprad) er ergrimmt: C 5Seib, tt?ie übel

{)aft bu fte ^il)üUt, SBenn benn meine 3;cd)ter gejlorben ift,

wie bu fagft, wo ift benn ibr 'Sd)muc!, wo finb benn ii)ti

<B>d}ä^€ geblieben? <£ie entgegnete: (5in ^l)ci[ ift porbanben,

ein Z^di abbanben, unb bamit Du mir ^iauhft, fo }:)Cib^ id)

ein Seugnif^ an ben S3iirgern biefer (Stabt, weld)e il)r, beiner

253obltbaten eingeben!, ein el)erneö ^enfmal am ©ej^abe beö

2}?eereö eriditet baben, baö bu felber feben magft. X)a fpiad)

^TpcUcnius: 3d) will binge^en unb ibr ©rabmal {djaum. Tii^

er aber bie Snfd)rift gelefen i)atu, voütbiU er ungeftüm wiber

fid) felbft, t?erflud)te feine klugen unb fprad): C il)r fübUofen,
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l)artfinnii;cn 2{ucjen, tuarum ivcint if)r nid)t, ba i^r baß @rab

meinet 2od)tcr 5efef)en {)abt i

^amit fd)ieb er t>cn bannen unb fnm \n feinen iScbiffen.

SBcrft mid) in bio 2^iefen beg SJ^eereö, fprad) er ju feinen

iJ)ienern, benn biis Sicht beö ^\ige5 ifr mir üerbn^t. i^amit

n^oUte cc fid) über S5orb jlürjen ; aber feine @efaf)rten üer^in^

berten ibn baran, fübrten ibn ücn bem 5Öerbec!e unb hielten

^iid)t bd ihm, ba§ er fid) !ein Seib t{)un mcd)te. £^a er^

^rimmte er unb tl)at einen ^d)irur unb rief alle ©ctter ^u

Beugen, ba§ ernid)t e^er feinen Sartfd^eeren ncd) feine ^(eiber

iredjfeln n)cüe, bi^ fie feine 2od)ter Sharfia irieber ertt?ec!ten.

(Jr bz^ah fid) in ben unterjlen >Sd)iffraum, irarf ff* ^u ;©oben

unb lief ein @cfe^ au^gefjen, ba$ ihn 9?iemanb ftören fcUe,

bei ^Strafe biß Sobe^, auf et bem ^d}iff^patron, wenn er feineö

O^atbeö bebürfe; benn bcr 3?ienfd)en ?(nblic! n?ar it)m ju-

triber unb ^rcflnjorte ein @reuel in feinen £)hren.

^ie ^d)iffe fuhren bei ^ünfrigen ^inben t)on Sl^arfuö

ijen *2l'ntod)ia; al6 jie aber \)iet Sage gcfabren waren, erbub

fid) ein <Sturm unb Derfd)lug fie fern ocn ihrem Siele, ba§ |Tc

^Bedien unb Sl'^onate braud)ten um ftd) ^ured^t ui finben.

iDann mufren fie in einem Jpafen anlegen nm 3}?unbocrrvitbe

unb^öafer^u fafen unb bk lec!en^d)iffe auäjubefern. 9^id)t

befer ergiong e^ ibnen auf ber jWeiren -Jabrt, benn fie famen

buid) bie 5Sibeni\ütig?eit ber ^inbe unb baß Ungefrum beö

f9?eere5 ncd) weiter pcn 2(nticd)ien ah, unb \l)vc ®d)iffe waren

ncd) in fd)[ed)term Sufranb alö nad) ber erffen gab:t. 7iiß fie

jum Drittenmale au^fuhjuen, warf \ü ein neuer (Bturm au$

ibter S3af)n unb wüthete fo b^ftig/ baf fie 2me an 9?ettung

üerjagten. 2(polloniuö aber t)aufre ncd) immer in bem unters
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ften (Srf)ifföraum unb rü()rte unb re^te fid) nid)t, faum ba§

er 2{ntivcrt ^ah auf bie ^crid)tc unb fragen beö ^atconö

unb \)cn 3eit ^u 3cit ein wenig ©peife t)erfd)luc!tc. Unterbef^

lagen bie ®ci)iff(eute auf ben Änieen, unb baten @ott 9Zcptun

um einen fid}ern»^afen. ^a legte ftc^ber <Sturm unb ein güm

ftigec SBinb trieb fte in ben ^oct t>on £[??itplene^ reo fte gebore

gen iraren.

Hiß fie aber an taß ©ejlabc famen, fa()en fte grof e geier^

lidifeiten unb fe|!lid)e greube, benn man begieng ben gc()eiligi

ten Sag 9?eptunö beö 2)?eergotteö. £)ie (Sd)iffteute, bie tjiel

^otl) unb S5efd)n)erben au^geflanben ()atten, erhoben ein greue

bengefd)rei, ba fie anß Hnb ftiefen unb ftimmten ein in t^n

Subcl be^ ^nfeloolfeö. ^a gieng ber <£d)iff^patron f)inunter

ju 2(poUoniuö, ber i^n grimmig empfieng unb frug: 5ße(d)er

3ube(fd)all i)at meine £)f)renbe(eibigt? £)er <Sd)ifföpatron ant*

ttjortete: £) ^err, biefe ^Btabt ijl erfüUt mit ^^reuben, baß gefl

^cptun$ wirb ht^an^tn, freue bic^ mit unö, baf wir ^atttzt

ftnb. £)a feufjte ber Äönig unb fprad): 3<^ tjergönne S^ber^

mann feine greube, aber mid) la^t trauern. D^imm ^wanjig

©olbgülben unb bc^il)tt biefeö ^^ejl nacf) langen S3efc()trerben

in 2uft unb Sßonne; wer aber mid) ju greuben beruft, bem

foü man bie ®d)ienbetne 5erfd)lagen. ^er 'Sd)ifföpatron nal)m

baß @o(b, faufte feinem 33o(! voaß i{)m 5f?ct{) tf)at jur S5ege=

^ung ber greubenfeier unb lie§ ttn Äönig in feinem Äummer

allein.

2(tl)anagoraö, ber Äonig t?on 50?itrlene, fam mit feinem

©efolge in ben ^afcn,um bie eingelaufene glotte ju bcfd)auen,

unb alß er baö (Sd)iff beg ^önigö erblicfte, baö fd)öner unb

gröfer war, alß bie übrigen, erftaunte er über feine ^])rad)t



— 253 —
unb fprad) ju feinen @cfa()rten: ^ef)t, greunbe, bicfeö ©cbiff

ijl eine -grcube ju fcfjauen, nie habe id) fo ein l)errlict)c^ Siil)rs

jeug gefe()en. 2(lö bie 9}?annfd)aft ()ccte, xok if)c ^ct)iff belebt

trurbe, fpradjen fie: £> »Sperr, fommt l)erein ju un^, unb befet}t

ta^ innere biefeö ^d)iffeö, benn eö ifl fo frf)ön ücn innen alä

aufen. ^ec ^önig trat ()inein, lief firf) 3(Ueö S^igen, {)ielt

5öirt{)fd)aft mit ihnen unb fd^enfte i{)nen aud) ^njan^ig ©olb*

gülben, bamit fie i{)n nid)t umfonft ^elaben hatten, ^ann

fprad) er: 'BaQt mir bod), wer ber red)te ^err biefeö <Sd)lffeö,

ift, unb aller ber übrigen, bie mit i^m gelanbet finb. i^a fprad) ber

Patron: ^[)X^ixv \]i ein reid)er.^onig unb liegt am SSoben bie-

feö (Sd)iffe^, ^enn er i)at baö2id)tber@onne\3erfd)tt?oren,treil

il)m fein 5ßeib jur^ee unb feine S^cditev in fremben Sanben ge^

jlorben ijl. ^a fprad) 2rt()ana9oraö ju einem Äned)t,2(rbalio ge^

t)eißen : ^d) fdienfe bir jreei ©ulben, n?enn bu ju ihmgehfJ unb

it}n I)erauffül)rfl. Der5vned)t antnjortete
:
^ür jn?ei ©ulben fann

td) meine SSeine n{d)tn?iebergan5mad)enlafen, bcnn ber ^6'nig

f)at befot)len, n?er il)n §u i^reuben berufe, bem foUe fein ®d)ien:

hein §erfd)lagen tt?erben. £)a fprad) 2(thanagora^: £>ief @efe^

i)at er mir nid)t gemad)t: id) will hinunter unb fel)en, cb id)

il)n tröpen fann.

ßr fam i)ir\ah auf bcn S5oben beö <Sd)iffö unb fa{) i()n

mit bem rauf)en, tt)ilbüerTOad)fenem S5art an ber ^rbe liegen. (5c

na^te fid) ibm unb fprac^ mit befc^eibener (Stimme: (Sei ge-

grüßt, 2(polloniuö. £)er.^onig gebad)tc, eö fei einer ber (Seinen

unb l)ob fein 2(ntli| jürnenb empcrj alö er aber einen 9)?ann

in !öniglid)em (Staate cor fid) ftel)en fal), t)erfd)luc!te er feinen

Born unb fd)tt)ieg. £)a fprad) 2(tl)onagora^: Jperr,njunbcre bid)

nid)t, baf id) unbefannt ju bir fomme j idt) bin ber gürft biefer
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«Stnbt unb fam in bcn ^nfcn, bie fremben <Sd)iffc 5U fd)auen,

a(ö id) iibcc bcincs erblickte, irarb id) begierig, bid) fennen ju

lernen, it^eine Seute luben mid) ein unb faxten mir oon beinern

2cibe, buö mir inniglich tt?et)e tt)Ut: besnjegen bin id) gefcm*

men, bid) ju trojten unb ju bitten, mir au6 bcr ginfrernifö

ans ^-id)t5u feigen, unb auf ©Ott ju t^ertroucn, bec beine brauet

in ^rcuben i^erfe^ren tt?irb.

2(poUoniuö erl)cb [ein 2fnli| unb fprad): ^err, 5ief)c I)in

in ^rieben unb i)ahi £)an! für beine @üte: nad) meinen Um
fällen fann id) nid)t njieber frol) njerben unb tafeln unb 5ed)en,

ncd) begcl)re id) ber @efeüfd)aft ber 5}?enfd)en. ^ier in biefem

(Bd)ifföraume njill id) liegen, biö ber Zo\> meinem (5lenb ein

(fnbe mad)t. ^arum überlaf mid) meinen iSd)mer5en.

^cnig 2(tl)anagcraö, ber n3ol)l faf), baf er nid)t6 ausrichte,

gieng 5urüc! ^u ben 'groblid)en unbfagte, er l)abt eö »ergebend

t>crfud)t, it)ren vperrn bem ^id)te tt?ieber ju fc^enfen, aber nid)t5

fonne ibn feinen ^cbesgebanfen abn^enbig mad)en. X^od) mu
fann er fid) nod) eineö 5ßegeö unb fprad) 5U einem Diener:

@eb l)in ju bem grauenn:irtb unb bitte ibn, mir ^barfien 5U

fenben, benn bie i)at 5Beis^eit unb lieblid)e 9\ebe : t)ieUeid)t fann

ibn ibr Sufprud) oor bem Sobe betijabren. 2(lö S^barfio !am,

fprad) TTtbanagora^ : 3d) bitte bid), nimm all beine ^unft jU«

fammcn, ben 5perrn biefc^ ^d)iff6 ^u erbeitern, ber in bera

unterftcn bunfeln SSobenraum liegt unb ben 23cclufr feinec

@attin unb feineö Äinbes bejammert. SBenn bu \^n tröj^en

unb beiregen fannft, an bas ^ic^tberücr^ugeben, fo n?ill id) bic^

t>cn bem Kuppler Icsfaufen unb reicblic^ ausftatten.

2barfia ging fübnlid) i)\nah ju bem 2:rnuernben, grüfte

ibn mit fanfter »Stimme unb fprac^: 5öer bu auc^ feift unb



tt)eld)c Unfälle bic^ nicberbcu^cn meiert, fo fd ^ctrofr: bid)

^rüpt eine reine 3un^fri-iu, bie fct)cn im jarten 2{ltec ben ®rimm

be^ (£d)icffii(ö erful)c unb ffd} bod) unter (Stürmen unb taufenb

@efat)ren hohen ^ut^ unb 9\ein{)eit ber Seele tt>ie bes $?eibeä

ju crf)alten n?ufte. £^arauf nahm fie il)re ipiitfe unb fang ^u

it)ren 26'nen fo mcifter(id), bnf 2(pol(oniuö aufmerffam a\ub

unb fid) n^iber 5BiÜen genothigt fah, if)rem fü§en ©efang ]U

t)ord)en:

5m .^auö ber ®c^anben mup ic^ fein,

2)oc^ bleib i(^ unbcficctt unb rein^

(So jlebt beim :Dorn ba6 !«6felcin:

sDJit ?tft entgeht e§ aller ^^ein

Unb fcbrt fic^ ju ber Sonne Schein:

83on Sunben wirb mic^ öott befrein

Snmitten in ben Sunben.

SOZir i)at jum ^Diörber fid) Der!cf)rt,

^er erjl mir ^ülf unb ®c^u^ gewährt^

?DZi(^ löfle geinb oon ^einbeä Sc^rocrt,

5)iein ?eib oon 3:ag ju Sag fic^ mehrt,

2)aä @lücE mic^ immer mehr tierfel)rt,

£!ic Sünbc meines 'izibo begchrtj

^zt)v will id) bir uerfünben:

^aö SOSa^er i\t mein 23aterlanb,

S?en SSater J)ab id) nie gefannt,

^od^ wirb fein 9^ame weit genannt,

©Ott läge mid) ihn fehen!

Sns @lenb bin iii nun tcrbannt,

5ESo mandjer Äned}C mit fred^er ^anb

S5efchmi|en will mein rein ©cwanb:

X)ann rettet mic^ mein ^lzi',in.

SJlein v^erj hab id} auf @ott gewanbt^

<Bo thu aud) bu, «i^crr au^erfannt:

<Bo wirb bir vöülf unb Sroft gefanbt

3n bcinen ^erjcnäwel)en.
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Sn tiefer 5ßeifc fu^c fic fort ju finden unb if)m 2ro|l in

bic ^eele ju flögen mit ii)ut Ueblidjen «Stimme-, aber 2(pcUo?

nius unterbrad) fie mit "Seufzen unb fprad): ^id) bat @ott

2J?ercurtuö felber ^iUl)Xt unb mit fünften begabt: fomme ic^

5urücf in mein Äonigreic^, fo tt?iU id) beincr gebenfen unb

unb bid) (o^faufen auö bem ^aufe ber ©c^anbe. 3^|t aber

gel) f)in, über(a§ mid) meinen @eban!en unb nimm bie§ jum

£o|)n beiner 5??üf)e. £>amit n?oüte er if)r @o(b reid)en, aber

S^arfta fprad) : 3d) bin nid)t gefommcn beine Qyahc ju oers

bienen, fcnbern bid) ju tröj^en unb bem ^eben n>ieber ju eig«

nen, benn eö ifl unrü^mlid) unb unmannlid) bem Sc^mer§

ju erliegen, Äannft bu aber meine gragen löfen, \>k id) bic

tjorlege, fo tt?iU id) gel)en unb bid) allein lafen, tt)enn id) bid)

nid)t ecl)eitern fann. Söife jebod), ba^ eö @ott unb ben 2)?en-

fd)en nid)t tt)ol)lgefalIig ijl, tt)ie bu bid) bem Äummer ergeben

unb ^'ein felber t»erge§en l)a\1,

I)er Äönig fal) nun tt)ol)l, baf er fie nic^t t>erfd)cud)en

fönne unb gebad)te: 3d) will tl)ren 5öiUen ti)Mn unb t()re

^atl)fel löfen, bcimit fte mtd) allein laft unb nid)t langer

meiner Trauer ent5ief)t. Sr rid)tete alfo fein ^aupt empor,

lief fie neben i^m fi'^en unb fprad) : SBietrobl mir in meinem

Seibc nid)tö geziemen mag alö 5öeinen unb <Stol)nen, fo n?ill

id) bir boc^ geflatten beine 9?atl)fel ju fagen, um bir 5U jei^

gen, bap ic^ beine Äunfl unb 5Beiöl)eit ju njürbigen unb ju

ernjiebern öer|^el)c. I)ann aber laf mic^ allein unb raube mir

nid)t langer ben @enu§ ber (Jinfamfeit. @o l)ore benn, fprad)

S^arfta, mein erfteö Diat^felj bu bijl ein Äönig unb billig

»eifer alö id):
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5d) !enn ein ^auö gor n?ot)l erbaut,

^a§ flingt unb tönet f)eU unb laut,

Du börft üon J^ern fein JRaufc^en,

93iel ©dfte fpieten brin urr\i)tt,

SSon biefen mir|l bu nimmermet)r

sRiiu einen S^cn erlaufenen.

66 ttjanbelt flatö von Crt §u Crt,

©te ©äfte manbeln mit if)m fort:

S)ie^ ^Quö foUj^ bu mir nennen.

^a fpcad) 3(poUoniu6 : £)amit bu fiehfl, baf ic^ n\d)t ^c^

pralt babe, fo trifc, baö v^auö ifr ba^ SBaper mit feinen rau;

fcbenben ^Bellen unb feine ©afrc bit flummen i5ifd)C, bic mit

ben ^Bellen eroiij von .Crt ju £^rt n?nnbe(n. ^oc^ mmbcrt

mid) bcine 33ernunft bei fo jungen S^bvcn unb bdn englifd)cr

<2inn, ben menfd)lid)c 3öeiöbett nid)t begreifen mag. ^ocf}

jc|t la§ mid) unb gebe, 'ähct ilbcirfia legte i^m ein anbetet

9?atbfel t)Oc unb fprac^ :

(Sin 0?ief txwää)^ in einem Söalb

SSon f)ober, mächtiger ©ejtalt,

5n>Qr ftar! unb fd^ön, boc^ wilb unb altj

Um ii}n ©eno^en mannigfalt.

SJJit biefen jiebt er auf bie r^ai)vt,

3u fdjaun ber frcmben 5änber 2£rt.

©prid)/ wie ber S^iiefe fo gebabrt,

5)a|3 D^iemanb feine ©pur gewabrt.

3Bv;r ic^ t»or Seib nid)t fran!, fpracb 2(poüoniu^, id) n?oUte

bcine O^ätbfel löfen unb bic anbete üorlegen, bie bir unbekannt

finb. £)cr Oxiefe ift ber (gegelbaum auf ben <Sd)iffcn, bk gon^

uon ^o(j gebaut ftnb: bie 5Binbe fiibren ibn fd)neU babin

auf ben 5BcIlen, an Dielen Sanbern vorbei, bodj lA'pt er feine

(Spur feiner ga^rt ^urücf. £>a fprac^ S()arfia :

Dme SSoieSb. 3r S3t). 17
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3.>on Qu^en glatt, oon innen vaud)i

Sie flogen mir in meinen SSaud)

^it einem (Stecten grobeg ^aor,

a3iö ic^ erfüllt bin gan^ unb gar.

5D^and) barter ®d)lag wirb mir gegeben,

X>a^ id) mup auf uno nieber fd)n;?eben,

5d? armer S^ropf, ivie ift mir irel):

iD lag id) tief in einem @ee!

^a evncuft tu mir meine alten (Sdjmerjen, fprad) 2fpoIIo-

niu5, benn bu mabnf^ mid) an meinen ^d)n>d^er, ber mid) burc^

i)a5 S5aÜfpiel lieb cjenjann: benn ber S5all \\l hk ^ofung beineö

?Ka'thfelö. Q:t ift üon Seber, inn^enbi^ mit «paaren gefüllt unb

trirb auf unb nieber gefc^lagen.

0^od) öiele anbere fragen beanttrcrtete TTpoUoniu^, benn

bic bol)en ©aben bec Jungfrau t)ielten feine ©ebanfen ge--

fepclt, ta^ er eine 5Sei(e feines 2dti§ Dergaf, Ziß aber 2har=

fiamcrfte, ba^ er ein Söohlgefallen an il)rf)abc, meinte fic il)n

an bai £id)t !)er\)orjU5iet)en, fe|te ]id) auf feinen <Sd)o^, füjte

feine Sippen jartlid) unb fprad): Jpöre bic ^Sitte ber flel)enben

Jungfrau unb entfd^liefe bid) 5U leben, benn eö n?vü-e (Sünbe,

trenn ein 2)?ann t}on fo {}cl)er ^unft unb 33ernunft in S^rauer

üerge{)en foUte. (5ö fle()t bei ben ©Ottern, bir beinen SSerlufr

SU etfe^en, fit fönnen bein @emaf)l bir njieber fd)en!en, beine

tobtgeglaubte ZodjUi beleben-, barum ermanne bid) unb folge

mir.

83ei biefen 5öorten umfd)(ang fic feinen ^tib unb wollte

l\)n mit ffc^ fortjieben-, aber2(polIoniuö ergrimmte unb flief fie

\jon fid) mit fold^er @en?a(t, ba^ fic nicbertaumelte unb einen

fc^njeren gall wiber einen ^fofren tf)at. S()r« <Stirne trar

i^erle^t, fie n^aljte fid) in it)rem Stute, jammerte unb fprad):
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€> ©Ott, ®d)6'pfec unb (5r{}a[tcr, iric oerfclgfr bu mtd)

Unfeligc! >oon ber ©eburt blö ^u biefec ^tunbc bäuffr bu

Srübfiil unb dloti) auf mid) ©djulbtofe: tromit (uibc id) ^ild)

beicibigt? ^Tuf fturm{fd)cm 9)?cere travb id) geboren, bor 2(u3cn=

bllcf^ ber mid) in^ ?cben rief, mar meiner S??iitter 3!ob : ein

enget <£arg übergab ffe ben fiit)lIoren SBellen, ber eine fo'nig--

lid)e S3eftQttung geziemt I)atte. 5!}?ein 23ater gab mi* falfd)en

greunben ju er5ief)en, ben ©ottlofen, bie mir nod) bem ?ebcn

ftanben; ein nieberer ^ned)t jucfte ben Dcld) über mir, ba bc--

freiten mid) «Seeräuber ücn bem fid)ern ^cbe unb tjerfauftcn

mid) biebcr in ba^ gemeine, fünb(id)e Seben; burd) ^nmmcr

unb 2;{)ranen erhielt iö;) meine 3'?ein{)e{t, mit blutenbem Jperjen
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mujlte ich anbete frof) mad)en, ein nid)tömurbicjer Kuppler tüu-

d}erte mit meinen Äünf!en unb Dieijen. £)iefem @reiö t>er-

trnute ic^ mein Jperj, hoffte ii)n bem 2eben triebet ju fd)enfen

unb Ungemad) unb ^c^metjen finb mein i?ol)n. £) mein SSatec

2(polIoniuö, it)ie ^aft bu mein pet^e^en ! £) Z^ax\\a, roatum

muflej^ bu geboten werben!

Zi^ 2(pclIoniug all^ biefe 3Ba{)t5eid)en petnaf)m, ti)at ec

einen mächtigen 5rcubenfd}tei, waif fid) ju \i)x an hm S3obcn,

t)cb fi'e auf feinen (Scf)of unb bebecfte fie mit Äuffen. ^ bavm»

^erjiget @ott, rief et auö, bit ftnb ^immel unb ^rbe unb

alle Siefen beö CO^eeteö butd)fd)aulid), bein D^ame werbe ges

ptiefen! ^it weichet gteube begabft bu mein 2r(tet, ba id) bie

2:od)tet lebenb ft'nbe, bie icf) tobt unb begtaben nja()nte! din

(Sttom Pon 2()tanen untetbrad) feine Diebe, et füj!e unb betjte ftc

unb wiegte fie in feinen 2(rmen, um it)ten (Sd)metj ju be^

fd)Wid}tigen. Zu&) Zl)axfkn butd)5uc!te tk gteube, fte et^olte

fid) unbumfd)[ang ben wiebetgefunbenen SSatet unb t)ieng an

feinem Jpalfe mit^d)(ud)5en unb Sbranen. 5^un will id) nid)t

(letben, fptad) '^Tpolloniuö, ba bie ©öttet unoeti)offt mid) mei«

ncö ©elübbeg entbunben {)aben. Um beinetwillen entfagte id)

bem Sehen, um beinetwillen, bu ^alfte meinet (Seele, gel)6'te

id) il)m je^t wiebet an. ^atauf tief et mit lautet (Stimme:

^eibei, i^t ^Dienet unb fd)aut meine einzige Sod)tet, bie id^

tpiebev gefunben: tk ^ungf^^u ift ^^/ bie il)t fanbtet mid) ju

ttöften. £)a liefen bie dienet unb .^önig 2(tt)anagota^ t)inÄ

untet ju i()m unb fanben ihn weinenb Pot ^teube an bem

^alfe bet 2:od)tet. Da erhob et fid) unb fptad) : (Sel)t hi^c

bie SSerlorene, fd)merjlid) SSeweinte, um beretwillen ich j^ecbeii

wollte: je^t aber bin id) bem Sehen wiebet gefc^enft.
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^a n)ar9?iemanb,bem feine ^Tu^cn nid)t übergien^en oor

freubicjer 9?u{)rung über baß ©lücf beö ^önig^ unb feiner

2;od)ter. 5^un warf 2(polIoniu6 feine 2!rauer!(eiber ab unb

fleibete fi'd) föniglicf), in fo föfilicbeö @en?anb, ba§ ftct) ma'n=

niglid) barüber n?unberte. £>a fprad}en 3{üe, bie ibn fn^en:

£) «?)err, n?ie gar l)Ot tiefe Jungfrau beine S3ilbung unb @es

ftalt, wie 9(eid)en bir il)re Söge-, ttenn bu nid)t n^üflcft, baf

fie beine Zod)Ut fei, fo beriefe i$ euer beiber T^ngefid)!; i()r

fönnt eud) nid)t verleugnen.

23ie 3^ocf)ter fiel ihrem SSater um ben S^alß, ijtx^U unb

füfle it)n jartlid) unb fprad) : ©elobt fei @ott, beffen @nabe

mir bie Sreube oergönnt bat, bid) ju fd)auen: nun voill id)

l)infort mit bir leben, mit bir flerben! Dann er5a{)(te fie it)m

nod)maIö it)xt (Sd)ic!fa(e unb ibrc Unfälle, tt»ie fie in \>a$ S;)aü&

ber ^cbanbe Derfauft roorben, unb wit fie @ott burd) feine ®na=

be tjor bem fünblidjen £eben ben>at)rt unb il}re (5br^ ert)alten

l)nbe.

^tl)anagoraö, ber in i^re Siebe entjünbet war, beforgte, fi'c

trürbe einem 2(nbern juSlbeil werben, fiel 2(poüoniuöjugii§en

unb fprad): ^d) befd)WÖre hiö:} bei bem lebenbigen ©oft, ber

bem 23ater feine Si)d)ter wieber fd)en!te, ba§ bu S^arfien !ei=

nem ^Inberm jum @emat)t gcbejl alö mir, benn id) bin ein

^önig gleid) bir, fie ifl burd) mid) eine reine 5[)?agb geblieben,

id)l)abe fie ju bir gefül)rt, obne mid) batte fte benSSater nid)t

wieber gefunben : barum begehre idt) fie §um e{)elid)en ©emabl.

£)a fprad) 2(polIoniu6: 3^) f^nn fie bir nid)t weigern, bu b^j^

meiner Slod)ter üiel ©uteö erzeigt, id) üerbeife fie bir jum

5Beibe. Dod) bitte id) bid) vor 2(llem, bof bu mir JKec^t üer-

fc^affej^ über bcn gottlofen ^rauenwirt^^
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X>a ^icn.^ 2It{)nnagoraö in bic ^tabt, berief bie SürJjcr

unb fpracf): ?a^et bie @tabt nid)t oecbetben um einen ^er=

rccrfenen : 2{polloniuö, ber ^onig oon 2(ntiocf)ien unb Spruö

(ie^t mit einer macf)tigen glotte in unferm v^afen unb i)at

feine 2:od)ter Sl)arfia in bem ^an{c beö fd)anbncf)en ^upplerö

gcfunben, ber fit ju (Sünben nötbigen unb il)ren fonii]lid)en

2eib gemeiner Un5ud)t ^])rei6 geben ttJoUte ; bod) {)at fte ihm mit

ber vipülfe beö allmäcl)tigen ©otteö triberftanben. ^f^un bege()rt

er 9?ed)t über H)n : tDo nicf)t, fo jerflo'ct er mit geuer unb @ct)tt)ert

eure 'Btabt.

Dil liefen bk SSürger unb alleö §ßol! mit 2Beib unb ^in=

bem in (£d)aren an ben ^afen, ben 2IpolIoniuö ju fet)en unb

feine S3arm{)erjigfeit anjufletien. ^ ^err, riefen fie, eö gefd)e{)C

xtaQ bu begebrf^. £>er Kuppler n?arb gefangen unb gebunben

unb por ben ^ö'nig geführt. 2(poUoniuö im fönig(id)em

<^taat fefi(id) gefd)müc!t beflieg an ber .^anb feiner 3^ocI)ter

bie O^ebnerbü^ne unb fprad) ju bem 23ol!e: 3^c f«{)t meine

Scd)ter ^^arfia, bie ^eute i^rem S3ater »iebergegeben marb.

(5in fd)anblid}er Kuppler flcütc nad) if)rer (5t)re unb fparte

fein ^ittd i()ren reinen ^eib §u beflecken 5 n^eber S3itten, nod)

bie erworbene 'Sd)a|e fonnten fie auö feiner ©eroalt befreien.

2In eud) ift eö, ibr 9^ect)t ju oerfdjaffen.

Da fprad)en 2(lle einflimmig: Jperr, ber Äuppler foU k:

benbig verbrannt unb alle fein 9^eid)tl)um beiner 2;od}ter ju

2f)eil njerben. 2;i)arfia aber berief ben Änedjt, n?elct)em ber

Kuppler befohlen hatu, fie ju fd)anben unb fprad): 5öeil bu

menfd)lid) warft unb meinen Sitten @el)ör ik\:)i\i, fd)en!e ic^

bir bie greit)eit unb jroeil)unbert ©olbgülben. 3(ud) befreite fie

aüe bie 3)?ügbe beö Äuppler^ unb befdjenfte jie rcid)lid). 5^un
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fpvad) 2(poUoniuö ju bem ^olU: ^d) {a^^c cud) ^an! für bk

(5l)re, btc ii)x mit unb meiner 2oct)ter erjeigt i)abt unb t»er;

^cUe fte tuä) mit einer befct)eibenen (^ah^. ipierauf lief er fünf-

ji^ '»Pfunb (5)olbeö unter bie Bürger oert()eilen.

^öenige ^age bnrouf gab '2(pülloniuö feine 2^od)tec ^f)ar^

fta bem Äonig 2(t()anagorQö ju einem el)c(i(i)en @ema()(, ^ur

grofen ^reube tcr ganzen S5iirgerfd)aft unb in ©egenn^art

tjieler Äonige, Surften, ©rafen unb .Jperrn, unb t?ie[er fd)önen

Jungfrauen, roeldje tk ^od)jeit t}er()errlid)ten. 2in bemfclbcn

jlage liefen bie Bürger t)on C[??itp[enc eine föfltic^e «Säule auf

bem 97iar!t errid)ten mit ber Snfdjrift: ^em ^önig 2(poUo=

niuö unb feiner frommen ^od)ter 2l)arfta jum ewigen ®e=

bad^tnifö il)reö reinen ßebene.

£)arauf lief 2(potioniuö feine ®d)iffe bereiten nnt ful)r

mit ber 3:od)tet unb feinem (5ibam 2(tl)ona9oraö gen Eljarfuei,

Oiacf)e ju nehmen an <Strangui(io unb feinem ^tihi. Tibet

eines 5^ad)tS erfd)icn if)m im ^raum eine englifc^e ©ejlolt unb

befahl •il)m, ben ©Ottern banfbar ju fein für bie 5Biebererire!?

fung ber ^od)teT. 3ni Stempel ber ^iana ju (5pl)efuS foUe er

mit il)r unb feinem @ibam baS £)pfer vollbringen unb bonn

alle feine @d)ic!fale mit lauter Stimme er5äl)(en. ^ernad) möge

er 3?act)e nel)men für feine 2od)ter»

©ogleid) wanbten fie il)re gQl)rt gen ßpl)efuö unb betraten

ben gen)ei^ten Stempel ^ianenS. 'M bie Königin ^ucina, bie

noc^ in biefem Sempel ein prieflerlic^eö 2ebcn fül)rte, von

ber 3(n!unft eineS fremben Äo'nigS vernal)m, fd)mucfte fte il)c

.^paupt mit !6'niglid)em @efd)meibe, l)üllte fi'd) in purpurne

©ettjdnber unb trat im ©eleit il)rer Jungfrauen in ben Tem-

pel. <Sie war nod) fo fd}ön n?ie vor a(i)t^ti)n 3al)ren : ber
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ceinc Dienft £)ianen5 \)iitu if)re S3lüt^e fdfd) tvl)alun, ba^

fie t)or allen ii)ccn Jungfrauen I)errli(^ jlraltc. 2(16 ZpoUonin^

fte fa^, glaubte er bie ©ottin £)iana ju erb(ic!en, lief fid) mit

2;od)tcr unb (5ibam auf bie ^nie üor ii)i nieber, n)eil)te bem

Sempel !öfllid)e @efd)en!e unb fprad) mit laut erl)obener

Stimme: 3ci)^polloniu^, ein geborner Äonig oon Snruö, em-

pneng aiß Jüngling ^cbre unb 5ßei5l)eit, unb ba id) mid)

reif fül)lte, alle Sfiathfel ju löfen, !am id) §u bem böfen ^önig

2(ntiod)Uö unb beantn?ortete feine S^age, um feine Sod)ter^u

gewinnen. 2(ber er brad) fein SBort unb ft^ilU mir nad) bem

^eben, baf id) flüd}ten mufle üor feinen ^ölblingen. 2(uf bem

?0?cer \)erlor id) alle meine S^abi unb !am etenbiglic^ ju bem

Äonig 2Ird>iftrate0, ber mid) gütig aufnal)m unb mir feine

2od)ter Sucina jum 5Öeibe gab. 2lls aber 2lntiod)Uö t)om

S5li^ftral getroffen n)urbe, fuhr id) auß, fein ^onigreid) in

S5efi^ ju nel)men. Da ftarb mein SBeib auf bem 9)?eere an

ber ©eburt einer Sod)tet-, ein tt)ol)löerTOahrter (Sarg übergab

il)re £eid)e ben ^Bellen; bie 2od)ter lief id) mit grcfen @d)dt;

^en meinen ©aftfreunben in 2l)arfuö, bis fie |)erann?üd)fe,

unb fuhr gen 2lntiod)ien. dlai) üierjel)n 3al)ren !el)rte id)

nad) 3;i)arfuö jurüc!, bie 2cd)ter l)eim5uholen unb t}ernal)m,

fie fei jal)ling6 geflorben. ^erjweifelnb gelobte id) um ftc ju

trauern, bi^ ein 3Bunber fie «lieber erirecfe. Dief Söunber '^at

)id) unverhofft begeben, bie ©nabe ber ©ötter hat mir bie

2!i>d)ter ttjieber gefdienft, unb nun !omme id) ju il)rem ^^em-

pel, baö ^pfer be^ Dan!ö ^u vollbringen.

^dl)renb er alfo fprad), tru|le Sucina il)re grcube faum

^u md'fIgen ; bod) al^ er enbcte, ftieg fte bie Stufen beö ^lltar^

herab, fiel bem fniecnben 2(polloniuö um bcn Jpalö unb n^ollte
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Ibn füfft'n. 2(poUoniu^, fprad)(cö öor S^ertrunberun^, crfannte

fi'e nid}t unb ftraubte fi'd) gegen ibre Umarmung; aber ?ucina

fprad) mit roeinenben ^Tugen: £) mein .^err unb Zxoft mei-

ner ^eele, mie thuft bu alfo? 3ci) bin bein 5Bcib ^ucina, Äo^

nig 2(rd)irtrate5 ^^odjter-, fo bift bu 2{poUcniuö üon Snruö,

mein «^err unb @emn^l, mein 9)?eij!er in ben ^ünf^en, mein

<^d)iffbiücl)iger, ben id) liebte unb rcahlte, nid)t um lctblid)c

SSegierbe, fonbern um feine SBeisbeit unb ^unft. 5>a erfannte

fie "2(poüoniuö, fiel it)r um ben S^aiß unb \)ergof Sbranen bcr

Jreube. ©elcbt fei ber ^öd)fre, rief er auö, ber mir bie ©nttin

ju ber ilod)ter n)ieberfd)en!t ! 5ßo ift meine 2od)ter? frug

Sucina. ^a jeigte er ibr S^arfien unb fprad) : v^ier ift fte.

£)a !üjle fie Sucina mit mütterlid)er3^'^'rtnd)feit unb bie ^^reube

war grof unb baö @erüd)t flog burcf) bie <Stabt, ba§ ^önig

2{poIIoniu6 fein @emat)l im Tempel £>ianeng miebergefun»

ben babe.

^'arauf fuf)r 3(polIoniuö mit einem !önig({d?en ^eere

gen Sbarfuö. Dort lie^ er ben vgtriinguilio mit feinem Söeibe

Dionpfiabeö fabcn, füf)rte fie \)or bie SSürger unb ^errn ber

<Stabt unb fprad): 3^c S3ürger t>on ^harfuö, fpred)t, cb id)

cud) beleidigt t)abti ®ie fprad)en 2(lle einftimmig : 2)u bift

unfer gütiger »Öerr, n^ir fi'nb bereit für tiö:} ]U flerben unb

l)aben bir fciefe <Bäu[e ^um @ebad)tnif6 beiner Sßobltbaten

gefegt: ttjomit foütefl bu unö beleibigt i)abin^ ^ci fprad)

2(polIoniu6: ©o flage ic^ eud), ba^ mir biefe eure ?0?itbürger

meine Sod)ter Sbarffa, bie id) ibnen befof)(en, nid)t roicber

geben wollen. Da fprad) ba6 unfelige 2Beib: ^err, l)afl bu

nid)t felber ibr @rab gefeben unb tk 3nfd)rift gelefen ? 2(poUo;

niuö antwortete : Die 9}ieinung ber S3ürger, bk ba^ ©rabmal
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mad)en liegen, ifl c,xit, aber beinc 5Ber!c ftnb flrä'flid) ijetrefcn.

hiermit berief et feine ^oc^ter unb },d^u ffe bem 5Öol!e. ^a
fprad) fie mit fanftec (Stimme: ^t)v SSürgec, 2t)acfia, bie »on

ben lobten aiiferftanben \\t, entbietet eud) il)ten @ruf. I)a

erfd)caf X)ionpfiabe§ unb htbu tt?ie ein Saub im 5Binbe, aber

bte Surfet ber (Stabt jubeften. 3;()arfia lief barauf hin Äncd>t

l)erbeif)olen, bec fi'e batu ermorben foüen unb fprad) ^u i^m:

5öenn bu geftef)!!, n?ec hid) gebungen i)at, mid) umzubringen^

fo foU bir baß ^ibin gefd)en!t njerben. £)er ^ned)t antnjortete:

l^oö n?nr ^ionpfiabeö, meine .^errin. £)a ergriffen bie SSiir«

ger öon S^arfuö bci6 bofc 3ßeib, fd)Ieppten fie t)or bie 2l)orc

unb jleinigten fie. ^od) «Stranguilio ix>arb unfd)Ulbig befun*

bin unb bem ^ned)te fd}en!te Sbarfi'a ?eben unb g^rei()eit,

tt)eil er i^r 3eit gegönnt, ju @ott ju beten, 2(poUoniuö befd)en!te

bie ^tabt föniglid) unb tjcrtx>eilte brei SJJonote in il)rer

SJ^itte.

£)arauf fuf)r er gen ^entapcliö ju 2{rd)irtrateö, feinem

^d)tt)a()er, n?o fte mit grofen ^reuben empfangen würben.

Zlß ber @reig Sod)ter unb ^n!etin mit ihrem föniglid)em

©atten erblicfte, warb feine greube unbefd)reibtid) grof. (5r

tjermad)te i()nen fein 9?eid), (ebte ein ganjeö ^ai)t mit ibnen

unter Subel unb ^ifUn unb jlarb im ()c()en 2{(ter in ben 2rr::

men feiner Sieben,

(5lneö 2ageö ritt 2(poüoniuö am ©ejlabe beö CO'^ecr^ unb

fa() ben 5ifd)er, n^etc^er feinen diod mit i^m getijeilt i)atu,

dt lief il)n fa()en unb nad) bem ^allajle fül)ren. i^a ber Si^

fd}er fi'd) oon ben Äriegern ergriffen fal), tt?al)nte er, e6 ge^c

i()m au fein ßeben. ^TpoUoniuö lief i()n t)orfii{)rcn unb fprac^

:

£)ief ifl mein (Sc^u|geifl, bec mid) nad) bem <£d)iffbrud)c ge«
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fpcifr unb ijeflcibet l)at. ^ann vcbetc er ihn an unb fpradK

3cl) bin 2(poUcniu^ üon 2:rtu^, bec beincr 5ScbItf)atcn nid)t

»ergeben t)at. darauf liep er i{)m jirei^unbert ^funb ©olbcö

reid)en unb mad)tc ihn ju feinem ipcfgefinbe fo lanije er lebte.

'äud) t>in ^linatu^, ber il)n t)or 2(nticd)U6 geanunt hatu, be-

lohnte er für feine 2reue unb gab i{)m eine reid)e @raffd)att

^u ?eben. S5alb gebar it)m fein 5Beib einen ^cbn, bem er ^In-

ticd)ien unb ^\nn^ üba^ab-^ ^entapolie unb ^^arfuö über-

wies cc feinem Sibam 2(t{)anagoraö.

Darnad) lebte 3(polloniu6 mit feinem ©emahl Dier unb

ftebcn^ig %i\:)xc in ^mtm unb (geligfeit. (Sein Seben lie§ er

in jmei S3üd)ern befd)reiben, njooon t)aß eine im Sempel ju

dphefuö niebergelegt, ta^ anbre in feinem ^&)i\hi ben?al)rt

würbe.





^ e y I o ij (& t n it





Sßie bcc alte ^erxog ©rnft ouö SBaiern unb Ccfterreic^ ]i<i) mit

2Cbelt)eib, Äöni^ö Lothar ^oc^ter, Derma^lte.

vi6 bcfaf bic ^er5ogt()umer S3aiern unb ^^efferreid) t)or alten

Seiten ein l^o^gebcrner gürft mit 5^amen §er5C^ (5rnfr, ireU-

d)jer fein \)aterlid)C6 (5rbe gnnj friebfam unb tt)c{)l regierte mit

guter @ered)ti9!eit unb in jlater ^inigfeit. tiefer ^erjog

^rnft liep ftd) nach feiner abeligcn grc^'mmigfcit eine }oool)U

gebornc unb fd)6'ne Jungfrau tjermablen, genannt 3(bel()eiby

tints Honigs Sod)ter, ber f)ie§ 2otl)ariuö, ttjie man in ben

ßbronifcn ft'nbet. 2)ie gebar if)m einen überaus hübfd}en

(Sot)n, ben er mit bcm Saufnamen ibm felbft g(eid) nannte,

unb biei if)n aud) (^rneftum. ^.irnad) über furje Seit, nad)

beg allmdd)tigen ©ctteg <^d)i^ung, würbe bcm ^inb fein

3}ater tjcn biefem (^Icnb burch ben bittern 2^Pb bingencmmcn,

baüon bie 5}?utter 2{belbeib gro§Seib unb 8d)mer5en cmpficng;

bod) ^ötte fte nod) «^reub on ibrem t?crrcaijrcn abiigen <ect)n,

bcr in ^ür^e nad) if)rer 2rnfd)i(fung genugfam in allen 'Sprii*

dien, al^ Latein, ®ried)ifd) unb Söclfd) unterrid)tet tvurbe.

X^ci^u begann er aud) ein mdnnlid) @cmüt{) ^u fd)opfen, unb

irud}6 alfo auf in allen guten 2ugenben ; aud) n?ar ibm alle^

ipcfgeftnb untcrthan unb gcl)crfam, unb fein ganzes ?anb,

baö il)m ^cn feinem tjaterlid^en (5rbe ^ufranb, getreu unb

untertbd'nig. 2(l5 er nun mit berjoglid)et ®cira:t ivciglid) re-



— 272 —

gierte, mad)te er fid) ein QuUß ?ob unter ben SfJittern unb

©rafen, infonber()eit war iin @raf bei il)m, ber t)ief 5ße^elo,

ber if)m cjanj na{)e üerroanbt tt)ar, £)iefe jn?cen Ferren hielten

flate 5reunbfd)aft mitetnanbcr, taxan feine 2)?utter eine gar

()er5lid)e greube ()atte, bod) f)ielt fte ftd), nad) @t. ^auli

©prud), alö eine '^itttti, t)k all \l)U Jpoffnunc; auf @ott

fe^et, unb t)erbrad)te Za^ unb 9Zad}t in anbäd)ti3em &ihit,

unb be5ei)rte burd) SBerfe ber S3armber§ig!eit ein d)rijllid)eö

Seben ju fixt)xm, baburd) fie enblic^ raö'd)te @nab erlangen.

2(ber bie Dritter unb «Ferren IciQ^n flatö it)rcm ^o{)n, bem

^erjog ^rnft, an, unb baten i{)n, baf er feiner SJZutter, grau

2(bel^eibe, ratf)en foUte, baf fie ftd) tt)ieberum mod)te Derd'nbern.

@o tt)aten fie and) an bie grau felbfl ba^ S5e3e()ren, bie eö

it)nen aber j^dtö abfd)(ug, £^od) warb fie fo lange mit S3itten

angegangen, biö fte if)nen jule^t gelobte, fo cttoa^ irdrc, ba^

if)rem @efd)led)t unb @tanb geziemte, fo wollte fie fic^ willig

barein ergeben.

2ßie Äaifer Otto grau 2(bell)eiben ju einem @emal)l begehrt, bie

il)m öon it)vzm (Sol)n unb anbern ^errn gegeben njcrb.

3u biefen Briten regierte im ditid) mit ganzer ©ewalt

^aifer £)tto, ber dn unb ad)tjig|Ie oon 2(ugu|^o, unb ber erfte

^aifer beö 9?amen^. ^r warb erwdl)lt nad) ßl)rijli ©eburt

im neunl)unbertunbbreiunbbrei0igften 3al)r, unb warb ju

2(c^en jum Könige gefrönet, ^r war geboren ju S3raunfd)Weig;

fein 2Cl)nl)err war gel)eipen ber alte «?)erjog £)tto üon (Sad)fen,

geboren t)on S5raunfd)weig, unb ^atte aud) beö legten ^bnigö

Äaroli <8d)wej^er, bie t)on beö grofen Paroli @efd)led)t war.

2)iefeö .^erjogen <Sol)n, ben SSater ^aifer Cttoß, nannte man
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Änifcr Spiimid) bcn (Jrften, aud) ben 5Bcg(er, benn ha ihn bic

^urfürfren fuct)ten , baf fie ihn ^u einem ^aifer ertrahltcn,

frtnben fte i{)n bei feinen lieben ^inbecn mit einem ©arnnc^e

SSö'gel faf)enb. eein ©emaM n?ar genannt 2??erf)tilbe, ^aifcr

Ctto^ 9}?utter. ^aifer £^ttc nun, ton bom tim ^piffcrie ge--

fd)rieben ift, bcr gewann '^trapburg, unb ^eiftörte eö mit

@en?alt, gab i^m auä:) ben Ühimen, benn t?cr^ec {)ie§ e^, trie

cö ncd} im ?ateinifd)en beißet, ^ilbertbal. (5c übern?anb aud)

bie Ungarn Ui 2{ug6burg, ehe ta^ et ^aifec trarb, in

bem neunf)unbcrtunb5n)eiunbfunf3igften %il)t nad) dhcijTi

©eburt, barnad) in bem neunhunbertunbneununbfunf^igiTcn

Sat)r roorb er Äaifer, unb Den 3of)ann, bem ^^abft ju

$Rom, biefeö CJ^amen^ bem Sn^b'lften bc^dü^it, miVooi)i er

juüor fed)ö unb ^«anjig ^ahre ^c'nig geirefen n?ar. Bu bcr=

felbcn B^it l^bte »St. ^(batrid), S5ifd)of ju 2rug5burg, tt)ie man

baö in feiner Segenbe unb in anbern (It)roni!en ft'nbet. Äaifer

^'tto regierte a&}t unb brei^ig ^a^r, unb mar jirolf ^dbu

^aifer, unb lebte in gutem ^n^ben, mad)te bem f)eiligen didd)

untert{)anig Ungarn, ^rieölanb, S56'l)men, 2)?ailanb,(Ialabrien,

Tfpulien unb ^Surgunb, nebft oielcn anbern ©egenben. Sr

voav dn grofer £iebl}aber aller göttl{d)en @eced)tig!cit, barnm

warb er beö 2anbeö 23ater genannt. iJerfelbe .^aifer Ctto hat

aud) geftiftet bk fd)one ^Uibt ^a^^bibmo, fammt bem 23ig'

t^um, ju (5l)ren bes l)inimlifd)en unb ritterlid}en 3)?vütprer6

<£t. 50^auriciuö, a^cld)e6 er roof)l üerfal) mit jafjrlidjen Dienten

unb mit Dielen 3infen, 2(ecfern, 5ß{efen, Söeinrcad;^ unb an;

berer 5^il)rung, jur 2i'ufentl)altung ber ©otte^biener bafelbft.

^ad) (H)xi\u ©eburt im neunl)unbertunbeinunbfteben5igfrcn

Saf)r/ ba er noc^ fd)on grünenb irar in ben Slumen feiner

Stfcf)e SSoltIb. 3t Sö. 18
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;5»3'^'''^/ tt^urbc i^m ju^eeignet eine ouö bermafen fd)öne

^^ausfrau, mit Flamen ^ttogeba, tro!)l gejiett mit allen Zu-

genben unb 3u<^ten gegen ©Ott unb bie C!??enf(^en, ge--

boren aü$ bem burd)lauc^ticjjlen ^tamm bec Könige t»on

^nglnnb. 2^iefelbe £^ttogeba, cil^ [t'e furje ^cit mit ^aifec

^itto gütlid) unb irürbig QiUbt i)atu, ha berief fte @ctt bei-

2(Ümacf}tigc burc^ beö Siebes S5otfd}aft Don biefer 5Be{t, baju

fie fi'd) aud) bemiit()ig bereitete, ohne aüeö 5öib«rftreben
j

aud) Iic§ fte Äaifer £)tto nad) faiferlidjem S3raud) ()errlid) ^uc

(5rben bej!atten.

©eraumc 3^it/ nad)bem hk fromme Äaiferin £)ttogeba

begraben worbcn, betrad)tete ber ^aifer in feinem ©emüt^

bas 5Bort ^t. ^^auli, ha^ eö befcr roare, orbent(id) unb e^Iicb

]id) t)ermv;i)len, benn hö]i 2l'nfed)tung bulben, unb ba^ aud)

ein ungetreuer S)?ann, n)e(d)eö er bcd) nicbt tt)ar, bebalten

tvürbe burd) eine gottesfürd^tige fromme ^rau. 3(uf einmal

bebad^te er fid) unb forberte jufammcn feinen 9iat(), unb l)ielt

ifjnen bk ^aö:)t üor, t»on ber ^eirat, njie er fidj sollte üer-

änbecn, unb njieberum ein ©ernaM nel)men. £)a befd)lo^ er

mit bem ganjen Siath, \vk fü «JoUten einen S3oten ju ber

«^er^ogin in S5aicrn fd)ic!en, unb fte befragen lafen, ob fic

rooUt [)aben ju einem @emal)l ben gewaltigen Äaifer £)tto ?

Unb bamit fd)icften fie einen getraltigen S^atn ju ber ^er=

jogin, alle >2ad)en auf ha$ ^reulid^fte au^5urid)ten, mie \\)m

benn befohlen tt^urbe üon bem Äaifer unb feinen 9?atl)en. tiefer

Jperr mad)te ffd) auf, unb ritt ju ber >g)erjogin in S5aiern,

unb jeigte il)r an, rcie ihm tt)ar befc{)len irorben. 2(l6^ bie Jper^

^ogin bie S5otfd}aft t)ernal)m, ba erfd^ra! fte t>on ganjem

iDeru^n fold)e unenrartete Sotfd)aft ju l)6'ren, bie and:) in
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einiger 9??afe jutDlber ju fein fct){en ben c^ötüidjtn 5ßcrfen

unb bem i)immlifd}en ^eben, barin fi'e fi'd) nun (an^e Seit,

befcnberö in it)rem 5ßittn)enftanb, tu^enb(id) Qiübt, unb nucf)

fünftic; barin ju t?erf)acren fid) Dorgefe^t l)atte. i^arum be*

fanbte fk aißhaib bic Ferren il)reö ?anbeö, bap fie mitfamnit

^er^cg ^rnflen, i{)tem lieben (^o()n, übereinfamen, noa^ auf

beö Äaiferö S5otfd)aft unb S5egc[)r gut rcare ju antworten unb

ju tf)un; n?obei benn juerjl, tt?ie cß ju 3efcf)eben pflegt, man^

c^ertei 9}?einungen verlauteten •, bccb jule^t riet^ ber junge ^m\t

Jperjog ©rnj^ ber »fperjogin, alö ein getreuer ®of)n feiner

9)?utter, unb fo auct) fein getreuer g^reunb unb ©efelle ®raf

2Be^elo, mit Tlllm, bie im Oiatl) maren, ba§ g^rau ^ilbelbeib

unerfd)rocfen einwilligen unb bem faiferlidjen SSerlangen nid)t

juroiber fein fcUtee. ^a bub bie ^rau an, gleid)fam aiiß ^dm-

lict)er ^Offenbarung unb 23orl)erfehung fünftiger S^inge, unb

fprad) alfo ju iljrem (Sohn : 9)iein aüerliebjler 'Bo[)U, id)

fürd)te febr, roerbe id) nad) beinem unb ber anbern ©eroaltigen

unfere^ Sanbeö dlatt) bem Äaifer burd) ef)lid)e SSermab^wn^

gugeeignet, fo möd)te aud) t)ielleid)t jtt)ifd}en il)m unb bic

llrengmütbigem i^üngling 3n^ietrad)t unb grofe Uneinigfett

entf!el)en, n^oburd) id) lebenbig tobt t)on grofer Trauer üer^

jel)rt njiirbe. ^awiber fprad) viperjog (^rnft: .^erjallerliebfte

grau 9)?utter, fold)e gurd)t unb «Sorge möge euc^ nid)t ab-

galten unb fd)eiben t>on el)elid)er ^Bereinigung mit bem aller«

l)od}njurbig|len gürflen, unferm lieben Jperrn bem Saifer,

benn mit ©otteö, beö oberjTen ^aifer^, &nabt unb SSarm^

f)erjig!eit, njill id) mid) in glücf(id)en unb wibrigen ^äiUn

bem irbifd)en ^aifer bienftbar erjeigen, il)m allzeit mlli^ unb

bereit fein unb mU il)n unh bie Seinen mit b^rslautern Zv:

18*
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mcn iinifaf)en, ba§ id) ben ^fu^en feiner !aifec(id)cn 3}?aie|lat

früh unb fpat rüot)l9efäUig bleibe, unb in feinen ftäUn &na=

ben ^efunben werbe. S3on fold)en männ(id)en ^Borten beö

jungen ^^'ürflen, i^ree lieben ^cl)neö, ttjurbe ^rnu 2(belf)eib

geftiuft-, benn fie hatte 2IÜee, tt)a8 er gerebet, in ihr .^erj ein=

gefaxt. Dil t()ät fi'e burd) feine ücrgemelbeten Soten bem

römifd)en Äaifer Ctto aMeberiim ihres Jper^ens 2ßitlfäbrig!ett

ju tri^en. 2Iuf fcldie roieDerfommenbe Sotfd}aft marb ber

.ßaifer ^tto t)cn Ä^erjen frol), unb hi^f alöbalb ju einem ge=

meinen §of alle dürften unb Jperren, aud) üiel anbere Öble

berufen: mit benen !am er gar mäd)tig unb l)errlid) bat)in

gefahren, n)o bie JperJogin n?ol)nte, bie i{)m aud) roieberum

gnr tpürbiglid) t»on ihrem <Sohn «?)er50g (Jrnften unb anbern

^erren be6 ^anbeg entgegengeführt unb überantn?crtet n^arb.

£)a führte fte ber ^aifer mit großen (l()ren gen 5)?ain5, wo er

bie Jpod)5eit nad) faiferlid)er 9}?ad)t mit ()öd)ftem ?5rct)loc!en

unb rocnnefamen greuben mit ihr begieng.

D'arnad) ritt iin jeglid)er ©aft n?ieber f)in, üon bannen

ei geforbert trorben, an feinen ^'rt. 2((g nun ber ^aifer fcld)C6

^cd}^eitliche gefl DcUbrad)t, ba jcg er mit ber .^aiferin in

(Sad)en beö t). [Reid}5 ocn einer «Stabt jur anbern, unb üer-

§og nid)t lange, unb fcrberte burd) auöern)a{)lte S5otfd)aft bin

ebcln jungen gürftcn ^erjog (Jrnft an feinen .Spcf. 2((5balb

begab er fid) mit abeligem ^m^i unb f)errltd)em ©efclge ju

bem ^aifer. "äiß fie nun ju einanber famen, empfieng i!)n ber

^aifer mit großen ^hr^n, beegleid)en grüfte i()n aud) ber

junge gürft mit nid)t geringen greuben, fiel il)m ^u ^^u^,

unb erzeigte fid) alö ein gutwilliger <Bol)U, ber ihm unter-

tranig unb gel)orfam fein wellte. 2(1^ fie nun in fold)en greu^
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bcn bei einanbcr waren, fnm ^rau "^tdUit), ^erjogö (^rn(l

5!)?utter, bie Jlaiferin, gegangen mit Diel i^uncjfraucn, unb

empficng ihren lieben @of)n mit großen i^reuben, ber ihr ba-

für gar ehrerbietigen £*nn! fa>jte. 2{[fo nahm ihn ber ^aifer

bei ber vöanb, führte i\:)n in ben <8aal, unb fprad) ju i{)m:

©i^e, mein aüerliebjTer »Sohn, ba§ id) biet) um bcine liebe

9?iutter, bie jTct) in allen ^^ingen meineö SßiÜenö befleißt, für

meinen eigenen i^^ohn halten unb bid) nach all meinem 3Ser-

mögen ju ben aüerhöchften Öhren förbern n?ill. £^ariim bcfleüe

id) bid) je^t ju beö 9?eid)ö oberflem 9flid)ter. (Sei njadifam,

ta^ bie d)rif!lid)e ^ird)e unb baö romifd)e 0?eid) burd) @otte^

^erhängnifö unb beine ^ülfe uon 5}?orb, 9?aub unb anberet

SSernjüftung untjerfeljrt bleiben, gür fold)e freunblid)e unb

trofllid)e 5Borte begann ber ^erjog (5rnft bem .^aifer gro§en

^an! ju fagen, unb alle Sreue ju oerheipen, 2)arauf begabte

ber .^aifer unb aud) bie Äaiferin feine S^utter ben jungen

^erjcgen örnfl fammt allen feinen Wienern mit grofcn ®a=

ben, n?ie eö ihrer SO^ilbigfeit unb faiferl:d)en ©naben rcohl

gejiemte. ^arum flanb ber fiirfllid)e junge ^crr bem 5^aifer

fammt bem tugenbreidien ©rafen ^^e|e'o in allen anliegenben

5^ött)en bei, unb njar ihm jum ^d)iim n?ie eine feffe 2)?auer

unb empfteng ihn, nid)t aiß ein (Btieffohn, mit ben 2(rmen

feiner tt?al)ren Siebe, fonberlid) tt?ar erunt>erbrc§en Tillen treulid)

ju thun, vociB bem Äaifer ju Öhren unb bem 9?eid) ju 9^u^

unb i^rcmmen gereid)en mod)te. ^n fold)er unjertrennter

§reunbfd)aft unb Siebe blieben fte einige 3cit, oa^ «^^erjog

Örnft an beö Äaiferö .^of nid)t anberö galt alö in feiner eige=

nen ^errfd)aft, benn ber .^aifer wolit il)n feinet getreuen

SSeiflanbe^ unb freunblid)en ^anbelö falber für Un nad}ften
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nncf) feiner imb bcr^aifeiin fiitfcrlid)cn^erfon5cI)alten tripcn.

2(ber e^ l)c\$t im @prid)n)ort:

9^eiber oerfotgen «öoc^gefinbe^

^ot)e aSerg übern)et)en SBfnbe.

5Bie v^erjog @rnjl öon ^einridj bem ^faUgrafen fälfc^lic^ bzi bem

Äaifer oerleumbtt n?arb.

^enn e^ gefd^nb, ba§ einer ber innerften 9?a't{)e beö ^ai^

ferg, mit 5^amen ^fa(^i$rnf ^einri6, anfieng ben ^'fen feineö

falfd)en Jperjenö mit bem ^cua be^ O^eibe^ unb ^a^iß nn^ujün=

b^n. ^r !onnte bie ^inigfeit unb baö frieb(ict)e £eben, ha^ bec

^aiferunb bie^aiferin miti{)remSot)nefüf»rten^n{d)t anfe()en,

unb gebad)te, roie er eö bcd) anfteden mod)te, ba§ ber junge

gürft ^er^cg ^rnfl feinet SSaterö «Öulb öerlore. I>a erfann er

eine fa(fd)e 2tjT/ bie ihm aber ^ule^t übel befam. (5ineö S^ageö

gieng ^err ^^cinricb ^fnfjgriif jum ^aifer unb fprad) : £)

tDie ein getreuer 23iUei beö ^aifertbums feib ihr, gna'biger

J^err, nuf bem näd)ft @ott all unfere Jpoffnung ruht! Unb

bod) jlcUt eud) ber boshafte 23erratt) nad). Der ungetreue Jper=

gcg (5rnft, bcn il)r roie euern eignen (So^n (ieb galtet unb

guniid)ft nad) eurer !,urerlid)en '$'?ajeflat ehren {)ei§t, trad)tct

früt) unb fpa't nnd) euerm ebeln ^eben, bamit er ohne dJllU

genesen euer faifcrlid) JKeid) allein befi|e, unb eö fei benn, ba^

eure !aiferlid)e ^aUftüt t>a^ @efd)o§ feiner Soöheit burd) ben

<Sd)ilb ber SSorfidjt aufhalte, fo i)abt ihr euer ?eben ohne

allen 3n?^ifel oerloren.

£»a ber .^aifer foldie 5öorfe öon «^einrid) bem ^faljgrafen

ternommen t)atte, n?arb er ganj jornig über ihn, unb fprac^:

5Baö fagft hu, ^einrid), njooon fommt bir folc^e S^adjric^t?
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^üctva^r, ttjcnn mir baß ein anbcrer fa^tc, ai^ bu meine:?

S5cuber6 iSot)n, id) moUte i()m (afen ben Äopf ab[d)la9en,

unb irüfte id), bn§ bu baö kUiö ^af meineö ^o()neö rebetcft,

trcUte id) bir (Scld)e^ bod) tf)un, benn iö:) i)Cib nod) gar nid)t5

Unbilliges üon meinem ^cbn gefeben ncd) gel)crr, fo trenig

alö üon feiner CO^utter, ber ^aifecin. Ör befd)ii^t mic^ oud)

in allen fingen, trie er nur fann, burd) ^rieg ober 25ertrage:

barum fo fann id) bas nid)t \vc[)i glauben, ^cd) fage mir,

ton trcm bu @old)cö gcl)ört l)afr, bamit id) benred)ten ®runb

erfahre, ^a fiptcid) ^fal^graf ^einrid): £>aö fann id) euer

SD^ajeftat irol)l fagen, n:enn^ üonnctl)eu ifl: nid)t von einem

allein, fonbern t)on jtreien ober breien; unb ba^u b^ibe id)^

aud) an \i)m felbft oermerft, baf et auf fold)e Süberei au6=

gcl)t: barum, gnabigfter v^Jerr unb ^aifer, bab id) euer WliV

jeftat treulid) gett?arnt üor folc^em ^d)aben, n^ie id) bci5 5U

tl)un fd)ulbig unb »erbunben bin.

O^un fieng ber .^aifer mit großem Unroillen an, unb fprad)

ju bem 33erleumber: £^ mein aüerliebller Jpeinrid), weil bem

alfo ijt, njie bu mir angezeigt ^aft Don meinem vSol)n, fo bitte

id) ferner um beinen getreuen 9?atl), wie id) ihn auö bem

Sanb möge vertreiben, el)e er \id} unter|tel)t, fein bofe^ ^üx^

f)abcn auÖ5ufül)ren. ^a fprac^ ber ^faljgraf: ^a^ tcill id)

euer faiferlid)en 5)?ajeflat anzeigen. 5Benn na6flenö euer

^ol)n gen O^egen^burg ijl geritten, fo fammelt i^r bieiveil

inögel)eim unb ohne ber ^aiferin 5BiBen oiel Äriegöüolfer,

unb fc^icft bie l)in, baf fie ihn au^ bem ganzen ?anbe üer^

jagen.

2rifo brachte er in fur^er 3eit heimlid) einen grofen .Öau=

fen mannlid)er Dritter jufammen, al6 beren .*pauptmann er
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titi Q^fafjgrafen of)ne 5Q]|§en ber Äaifcrin unb feiner 9tatbc

fanbte, bie falfdjlid) vorgegebene <Sd)ulb an feinem getreuen

(Sticffohn ju rä'd)en. 9?un jog ber iibermad)tige ^fal^graf

n?ibcr ben frommen v^erjog (5rnft, unb üermüftete 25aiern unb

Cejlerreic^ mit O^auben, Mengen unb S3rennen. 2)arnad)

ubevjog er baö Si6t[)um -Ißüräburg unb tl)ät bann großen

^c^afcen, rücfte barauf ücr SSamberg unb belagerte biefe <Btaht

mit Überaue großer ^adjt. TTber bie S5ürger, tt?iett)o{)l fie beö

unerwarteten 2(ngriffö fe{)r erfd)rarcn, bod) empftengen fie it)re

ungebetenen unb untt?ert{)en @aj!c gar unfreunblid), unb

(5t(id)c t?on beö ^])faUgrafen beuten, hk fk biöt)er unnjifenb

beherbergt f)atten, unb bie je|t mit bem dufern ^eere fie ju

befd)dbigen trad^teten, bie fd)(ugen fie 2rile wie 2Serrdt()ern

gebü()rt §u 2ob.

2{[ö aber bie SSürger erfannten, ba^ if)nen fold)e unt)er-'

febcne ©cwatt burd) ^fa(^graf .^^einrid) auf beö ^aifer^ (^cbot

gefd)e{)e, ba fd)ic!ten fte eilenbö SSoten an i^ren Jpcrrn, ^erjcg

^rnften, gen ^fegensburg, liefen i^m ber ^ad)^ S5efd)affen=

t)e{t {)interbringen unb tf)n treulid) bitten, bci^ er i[)nen unge-

fd'umt ju §ülfe fdme. 711$ \t)n nun ber Sote, nad)bem er ibn

an t?ie[ ^nben gefud)t, ^ule^t fanb, unb i{)m fcld)e erfd)rec!;

lid}e S3otfd)aft oerfünbete unb feiner ^ülfe begehrte, ba er=

fd)ra! ber ^erjog unb üerwunberte fid) fef)r, moburd) er voobi

bie !(arcn klugen !airer[id)er 3}?ajcftdt betrübt t)dtte unb fprad):,

5?un bezeuge id) bcd) mit @ott, bem alle Jperjen offenbar [inb,

ba^ id) bisl)cr beö ^aifers ^bre ju mebren allen ^leip ange^

tvanbt i)abi, als ob er mein 3}ater wäre.

^a üerfammelte ber junge g^ürfi «?)er5og ^rnft mit feinem

getreuen ©efeüen @raf Sße^elo bie 9?dtl)e feinet ^anbeö, unb
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tritcj i{)ncn bic S5otfct)aft bcr ^tabt S3ambei-5 ocr. ^a riet{)cn

fi'e 3{llc, bnf er alöbalb aus ben @cl)lc§era unb (Stabtcn, bie

\)on be6 Äiiiferö Wienern nod) nid)t belagert traten, fein befrei

^riegöool! jufammensöge, unb bamit ben geinb au^ bem

Sanbe fct)lüge. £>aö ti)at ber fü^ne gücfr «Jperjcg (5rnjl, \)cr:

fammelte, trie ee in bem uralten ßiebe üon ^erjog ^"rnjl I)eipt:

@ar balb in cineö ßöircn 3}?utb

?)}?cl)r benn :Drettaufenb fRitUx gut,

unb sog bamit auf S3amberg ju. 5iBte baö ^faljgraf ^einricf)

vernahm, lief er einen St)eil feinet Jpeerö ocr ber «Stabt S5am=

berg juvüc! unb 30g mit bem anbern -^Jer^og (kniffen entgegen.

Unb boö Biel)en wahrte nid)t lange, ha !am eö jum S^reffen,

unb fd)lugen auf beiben leiten Diel ^olH ju Sob •, bod) bc^

l)ielt ^erjog ^rnjl ha^ gelb, unb ber ^faljgraf !am faum

ba\)on mit etlid)en 9?citern. 9?un ritt er alöbalb 5U bem Äai*

fer, unb jeigte il)m an, tt)ie eö zugegangen n?äre, hci^ fein

®ohn fajl all fein 3Sol! erfd)lagen l)atte, unb roie er il)m ju

mad)tig war genjefen mit feinem ^ricg^oolf.

5Bie nun ber Äaifer t)on bem ^faljgrafen ^peinrid) tjer--

nahm, wie fein <Sol)n fein 33ol6 {)atte erfd)lagen, n?arb er fel)r

erjürnt über ben guten ^^er^og ^rnjl, unb fprad): 9Zun tt)iU

id) baö nid)t ungerod)en lafen, id) roiU mein 23ol! rad)cn,

unb n?ill meinen @ol)n auö feinem ganzen 2anb jagen unb

üon all feiner Jpabe. ^iemit jog er viel ^rieg^Dolf an ftd},

unb na{)m eine Btatt nad) ber onbern ein, ot}ne 5Biberftanb.

2(1^ nun ber gute junge gürjl <Sold)eö fab, wart er hart bc=

fümmert, unb fd)ic!te einen S3oten ju feinem SSater, bem

^aifer, unb lief il)n bitten, baf er bod) fein 2anb nid)t alfc

tvoUtc üerwüflcn, er l)attc bod} feine 5)?aje(lat fein lebcnlang
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nid)t betrübt, rtcrf) mit einem einigen 5öort ihm je ctwae ^u

Seit ()etf)an, er njaie ganj unfd)u[big, unb noüjle aud) nicf}t,

n?arum er a(fo oon feiner SJ^ajeftat überlegen tt?ürbe.

21(0 nun ber ^ou bem ^aifer ben SSrief in SSeifein ber

Äaiferin gegeben {)iitte, gebot fte bem SScten ^eim(id), ta^ er

md)t ()intt)eg5oge wiber ibiren 5BilIen, fonbern fte juüor befurf)te,

n}eld}eö er aud) tl)at. ^er ^aifer batte ben S3rief burd)gefeben

unb gelefen, unb gieng mit jornigem CO^ut^ l)in unb n?ieber

alö ein grimmiger ?eu.

£»ie ^iiifcrin ()atte n)ob( gemerft, ba^ eö über ibren ®of)n

gieng, unb !am ju i()rem »^'^'^f^/ ^^"^ ^^lifer unb fprac^:

2(llergnabigfler Jperr, id) bitte eud) bei ber Sarm^er^igfeit

©otteö, njoUet mir boc^ ben @runb beö 3orn6 nid)t t)erbe()len,

ben ii)t meinem eingeborenen (Sobn tragt, ^a fprad) ber

Golfer mit großem Born: 2khi. ^tciu, bu bijl mir lieb unb

roertf); aber id) lafe mid) in biefer ^iid)e nid)t iiberreben,

nad) fo(d)er Uebettbat, bk er mir getban bat: barum gebe balb

Don mir unb fdiaffe \va^ hu ^u tbun ^a^, ^a fprad) bk ^ai-

ferin auö jammernbem ^er^en : 2{Uergnabigf!er ^err, fo n>oUet

bcc^ um ©ctteö tt)illen eine 3ufammen!unft gebieten, unb

meinen <Scbn jur [Rebe flellen, bamit man bod) aud) einen

gewiffen ö)runb fold)er ibm angefd)ulbigten Uebe(t()at erfahre.

3{bcr eö n\nb feine SSarmber^igfeit bei bem ^aifer gefunben.

?((ö b\i ^aiTerin fab/ ba§ gar niditö helfen rooUte, ba gieng fk

in i{)re Kammer mit betrübtem ^perjen, rief fnieenb ju @ott

unb fprad) : 2i'Umv\d)tiger, barmbcrjiger, gütiger @ctt, ber bu

beinen aUerliebflen (Sohn, unfern Jperrn S'^furn, für unfere

(Sünben in einen fd)mablichen Slob am b^Higen Äreuj gegeben

\)a[t, nun bitte ic^ bic^, ^err S^fu (5^ri(l, bu n?oUej^ meinen
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bamit biefe fa(fd)e S^at über ben fomme, ber fold)e 33errat{)erei

angerid)tet t)at. X'icrceil fie n(fo im ©ebet trat, !am eine

•Stimme üom 5pimme(, bie fprarf): ^faljgraf ^einrid) ift

[d}u(b an biefen ^in^en allen. 3(lö bie ^rau fold)e (Stimme

gebort i)attt, ftcng fie an unb rebete mit fid} felbft, unb fprad):

2(Ümäd)tigec @ott, rcaö hat bod) @raf ^einrid)en baju oer-

urfad)et, baß er meinen (iebjlen Sobn gegen meinen ^errn

fo tjerunglimpft {)at? nun müfe e^ ©Ott erbarmen!

2(10 fte in fold)em betrübten (Jlenb war, fd)ic!te fie einen

£>iener nad) bem S3oten, ber üon ihrem Sohn, ^er^cg (5rnjien,

gekommen njar, unb befahl ihm feinem ^errn genau 511 be=

rid}ten, roie er bei feinem Später bem .Kaifer jlünbe; and) trug

fte i{)m infonberl)eit auf, ihrem Sohn ju fagen, ba^ ^])falö=

graf .ipeinrid) all biefeö Ungtüc! angerid)tet, unb er adein ber

Url)eber biefer SSerrätherei n)a're. 2(lö nun ber Sote feinen

S5efd)eib l)atte, ritt er in großer ^il auf O^egeneburg §u, unb

fogte bas alleö feinem ^errn, bem ^erjog (Prüften, roie il)m

üon feiner SJ?utter noar befohlen n^orben. £)a er nun alleö

gel)ört hiitte \)on bem SScten, gab er il)m einen großen 2ol)n

t)on wegen feiner fleißigen 2(rbeit, reeldje er gethan l)atte, unb

gieng barnad) alöbalb ju feinem ©efellen SBe^elo, unb jeigte

ihm allen ^anbel an, beffen er fid) fel)r üerwunberte. 2llfo

warb nun ber junge gürft mit fd)n}ermütt)igen @eban!en be=

laben, unb wufte nid)t, ob er wieberum ©nabe bti feinem

SSater finben fönnte ober nid}t.
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SBie ^^er^og Qxn^ feinen 93ciTcitf)er, ben ^fatjgrafen Jpeinric^, an

bes Äaiferö (^iit^ erftac^.

5ß{e nun -Öeriog (5rn|l ücrmcintc, baf rocber ©mibe nocf)

S5arm{)cr5ig!cit bei feinem 23ater fein n?ürbe,cjieng er 5U feinem

©cfcllen, ®raf 3Be|elo, unb rebete mit il)m, bnf er ihm bod)

wollte einen 3115 t)cübrin3en belfen, mit einem I^iener: ba^

i>erl)ie§ er il)m. 2(lfü ritten fie alle brei c^tn tabeinfranfen. 3n-

bem trug fict)6 ju, bii§ ber ^aifer mit ben ^urfürjten einen

grcfen D^cid^etag ju (Spcier ^ielt, n?o bann Diel T^ürj^en unb

^errn Derfammelt waren. X)a5 trufte ^erjcg (Jrnjl unb mad)te

fid) auf mit feinen ©efellen 5öe|elo, unb feinem Wiener unb

ritt aud) gen (£peier. 3((^ er nun ha angefommen, ritten ffe

alle brei in beö ^aiferö ^of. £)a fliegen »^^fJ^^S (Jrnft unb

@raf 5Be|elo öon il)ren ^ferben unb befal)len bem Wiener bie

uferte ju l)alten. £>arnad) giengen ftc l)inauf in ben faiferlid)en

^aünjl, unb famen an bie Kammer, voo ber ^aifer eben mit

Jpeinrid) bem ^faljgrafen l)eim(id)en 9?atl)eöpflag. ^a ftte§en

fi'e hii unuerriegelte Äammert^ür freoentlid) unb ungeflüm auf

unb !amen mit blofen <Sd)i'Dertern unt>erfel)enö über ben

Äaifer unb ben ^fnUgrafen. 3" l>^ni fprad) Jperjog (5rn|!: £)u

meineibiger, treulofcr ^faljgraf, roarum üerleugjl bu mid) alfo

bei meinem 5ßater? S^kxmit jucfte er fein <Sd)n?ert unb burd)s

[tad) i\)n mit grof en @rimm. 2(lö ber ^aifer fal), baf fein ^ohn

ben ^faljgrafen burd)j^od)en t)atu, fptang er eilcnbö über eine

S5an! in eine nabe ßapetle: barin ücrbarg er fid) oor feinem

®ol}n. 5ßie nun ^erjog ^rnft fa^, ba§ fein 33ater entronnen

n?ar, unb ber ^fal^graf tobt barnieber lag, lief er mit @raf

SBe^elo wicbcc f)mah ju ben 9?ojJen, fafen wicber auf, unb
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ritten in fcI)ncUec Sil burd) bie ^tabt, unb na()men il)ren Söe^

einem unbefannten £)rt ju.

2^er Äaifec blieb eine gute Söeile in bcr (Enpelle, unb fütd)-

tete ftd) fel)r. 5Bie er nun fein ©etümmel met)r I)örtc, gieng

er {)inauö unb erjdf)lte bief unerhörte (5reignif6 allen sperren.

2(uf fold}en großen unüermutl)eten dJloib, tiix ^crjog

(5rn|^ an feinem SSerrät^er getl)an i)atu, tt>urbe in ber ganzen

(^tabt ein 2Iufrul)r, unb auf alle «Strafen mürben ,'d)neUe9;ei=

ter au%fcl)ic!t; ix)enn fie^petjogC^rnftfammt feinem ©efeUen,

fcem @rafen 3Se^elo, unb einem Wiener fd'nbcn^ feilten fic

\i)n ot)ne alle @nabe ju Sob fd^lagen. 3(ber ©Ott fül)rte fte in
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feinem ^d)irm einen fid)crn SBe^, baf fi'e nid)t ereiU würben.

2Bie nun bie Flitter unb unechte lieber famen, unb bem Äaifcr

faßten, ta^ fie niemanb ha'tten fcnnen finben, roaxb er olfo grim-

mig, bcift er bei feiner faiferlidien 5öürbe fd)n)ur, er n>o(ttebaö n{d)t

ungercd}en la^en. SSon fold}cm großen @efd)rei unb SBefen, wo-

mit haß S3cl! bk ganje <Btabt erfüllte, warb bie ^aiferin auf=

merffam unb fprad) ^u einem ^errn : Sieber ! {ao^i mir an, waö

bcd) bas ungeftiime ^inunbwieberrennen bebeutet ^ £)a fagte

it)x blefer ^err allen Jpanbel ücn 5Bort ju Sßort, wie i|)c @ol)n

ben ^faijßrafen erjtod)en l)atte, unb wenn il)m il)r «^err, ber

^aifer, ntct)t entronnen Ware, fo hatte er il)n aud) umgebracht.

?ils fte nun (Sold)eö gel)6rt l)attc üon bem »fperrn, banfte ftc tl)m,

unb trat auö ihrer .Kammer ju beö ^fal^grafen ?eid)e unb

fprac^, wie eö in bem alten Siebe l)eift:

ÄetneS griebeng njar Jpcrr vipefnric^ wertl):

«Reineg @ot)n», beö v^erjogS, fdjarfeö Schwert

J^at bir bein ^aupt abgcfc^lagen,

^a6 ic^ mit SßSeincn nic^t fet)r idiU flagen.

S)eineä ßeibes Slob iit mir nic^t leib,

35einer Seele begehr ii) Seligfeit,

Sü^ fie ju eirtger ^^reube fal)r:

Fiat Amen, ba$ werbe Ji?öl)r.

darauf gieng fte wieber in ihre ,^ammer unb hat ©Ott

inbrünftig, il)ren ^o^n ju bel)üten, ba^ er nid)t in bie «fpänbc

lifuß ^etrn beS .^aiferö fiele.

2(lö man nun ben Seidjnam mit groger 5Bürbigfeit bc^

graben hatte, gieng ber ^Kaifer mit feinen durften unb sperren

ju 9?ath, unb befd)lofen, ba^ ber junge giirjt, ^erjog Srnjl,

au6 feinem Sanbe ganj unb gar Per trieben fein folite; aud)
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trollt ihn ber Äaifer nimmermel)r ju ©nabcn annebmen, bcnn

er vociv \i)m öon ganjem ^er5en fcinb geworben, ^er ^aifet

fammette tjiel SSolfö, rDot)l auf bie jtrölftaufenb ?D?ann, unb

ritt fclbft mit feinem ^eer geraben SBe^e^ gen Oiegen^burg,

unb üermcinte feinen <Sof)n ba ju überfnUen. 2öie fte nun nat)e

t)or bie (gtabt rü(ften, fielen bie S3iirger ftar! f)eriiu^, unb

l)ie(ten ein <ecl)armü|el mit {()nen, bap auf beiben «Seiten oiel

^lutö tjergcpen tt?arb. i^ie Belagerung wahrte lange Bett, bci^

bie S3ürget barüber !leinmütl)ig njuiben, bieroeil it)r ^erjog

(JcnjT nid)t fam unb fie entfette 5 bcd) i)k{Un fie fi'd) wie from-

men bürgern unb Untertf)anen 5Ullel)t unb TOoUten an \i)m

nic^t treuloö werben. 5^un giengen fie einmal 5U 9?Qtl) unb

befd)lofen, fie trollten ibremx£)crrn, Äerjog Stuften einen S5o=

ten fd}ic!en, unb il)m bie grofe Unbill klagen, bie ihnen fem

2}ater, ber ^aifer, bewiefe, unb wenn er il)nen nid)t balb ju

Jpülfe !ame, müften fie fi'd) bem ^aifer ergeben, ^iefe SSot-

fd)aft warb bem jungen dürften alebalb funb gethan: ^a warb

er gan^ betrübt unb fprad) ju feinem @efellen 5Be^elo: ^mx
g^reunb, voa^ foll id) Unglüc!licf)er anfangen? jefeo bin id) ron

Sanb unb beuten beraubt, unb i)abt niemanb, auf ben id)

tiertrauen barf. ^^ alfmad)tiger @ott, f)ilf meinen Untert^anen

unb Bürgern ju O^egensburg, bamitfie nid)t t)cn il)rem red}t=

mapigen ^'berberrn abfallen, el) er ju ihnen fommt. ^Tlebalb

fd)ic!te er ben Boten wieberum gen O^egensburg, unb lief fie

treulid) bitten baf fie fic^ nocf) eine fleine 5Beile galten follten:

er t)erl)offe balb bei il)nen 5U fein. '^Ifo !am ber Bote \n fcf)nel-

ler (5il wieber gen O^egenöburg, unb l^interbrac^te Sold^eö ttn

Bürgern.
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Sißie «^^crjog @rnft bem ^^erjogen ^cinrid) oon Sac^fen feine S^otf)

flogt.

£*arnad) ot)ne SJer^ug ritt er ju bem gücjlen ^crjo^

Jpeinrid) oon Sadifen, oon bem er mit feinem Wiener gar giit=

lid) unb fd)on, n?ie billig n?ar, empfangen njarb. üiQ er nun

beimlid) bei it)m n?ar in feiner Kammer, fptad) er ju i^m

mit flicBcnben 3ä{)ren: £ oon @efd)led)t unb tugenb(id)en

bitten burd)[aud)t{ger Jürfr, eine gar grofe fd}mal)lict}e dlot^

jnjingt mid), euere fürfrlidje ©nobe ju fucben unb @ott wollt,

ba§ id) er{)crt n^erbe. I>ie gemeine 9?ebe beö Raubes wirb eure

Cl)ren fd)on berü()rt {)aben, n^ie mein 3}ater, ^aifer £^tto, micl)

unoecfd)Ulbetec 5Beife oon Sanb unb beuten oertreiben toillunb

nuie er je|t mit grofem 2}o(! meine getreue ^tabt JKegensburg

belagert, treld)eö 2(Ue0 burd) tU 2}erleumbung ^])[al5gtQfen

s5)einrid}6 gefd)iebt, bem id) bafi'ir feinen oerbienten 2o^n bc-

ja^lt ^abe. I)arum nun, gnabigüer ^ürft, bitte iä:) ^iiö:), il)r

looUet mir etlid)e Seute jugeben, bamit id) in <Sid)erl)eit nad)

3iegen6burg !cmmen,unb aliha meine beften ^leinobe binroeg-

fd)affen möge, unb meine getreuen SSürget tarnen, tci^ \u

fid) ocrfehen, unb ein jeber haB ^eine ben?al)re nad) feinem

bcfren ^ld$ unt Jöermb'gen : barnad) loill id) 5iel)en in ein

^anb, \ia mid) ®ctt bin führt. vScId)e meine ^itte, {)offe id),

follt il)r mir nidu abfd}lagen in tiefem meinem (5lenb.

2fl6 nun ber ^perjCg oon (Sad)fen foldie grcpe 5^ctb unb

^lage oon ^er50g ©ruft oernabm, l)ub er an unb fprad) ju

il)m : lieber junger §err unb gürfr, bietoeil ihr fold)e S3itte

an mid) tid)tet, fann id) eud) bie nid)t n?obl abfd)lagen. 2(15-

balb gebot er feinen beuten, tci^ fk fid) rüfren fcUten 5U 'fünf*

taufenb ^ferben, roie fcgieid) gefd)al). 2öie ffe nun aüjumal
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bereit trauen, ritt ber^erjo^ oon ^acl)fen perfon(id) mit bem

ipaufen, unb ha fi'e fd)ier gen Diegensburg famen, ha i)atu

jirf) ber Äaifer mit feinem »^eer bnoor gelegt^ bod) ritt er mit

feinen 9?eitern, fammt .pecjog (Ecnften, hU t>cr bie^tabt. 2(1$

ber ^aifer beö 23olfö gen)af)r n?urbe, gebet er atebalb, ha^ fi'd)

fein S3olf rüjlen, unb bic <Sad)fen njieberum öcn bannen

frf)(iigen follte, n?eld)eö ba(b gefd)ef)en n?a're, tt)0 nid)t ber ^er^

jog i?on 'Sad)fen @nabe hiQ^i)it \:)ätu oon bem ^aifer. 2(16

ber ^aifer feine frieblid)e ©eftnnung erfu{)r, liep er ii)n alö-

balb oor fid) fcmmen unb fragte it)n: SBarum er feinen 5^inb

bef6ü|en Nlfen n?olIe, ber feinen Sruberfcbn, ben '•pfaljgra-

fcn ^einrid) an feiner ^tiu er|lcd)en f)atte? Unb tt)0 ic^ i^m

nid)t in eine (5ape(Ie entfprun.jen tt?are, \o ):)cdU er mir baö

@lcid)e get{)an. SSarum foUte id) ihm benn Sreue betreifen,

nlö einem ungetreuen sSoi)n i DIein fürtt?ai)r, er ^at eö nid)t

um mid) t?erbient. lieber folc^e S^age erfd)raf ber gute ^er^og

ton >Sad)fen unb fprad) mit bem bemütbigen Jperjen : "äiliX:

gnabigfter ^err unb ^aifer, ttjollet mir biefe 9?cife nid)t t)er=

iihdn, benn id) fte beö gemeinen SSeflen neiden get{)an ()abe.

3d} ircdte ^er^og (JrnjTen in feine ^tabt C^egen^burg be-

gleiten, ba^ er feinen SSürgern ratl)e, fic^ an eure !aiferlid)e

9)?ajejtat ju ergeben. Dabei bitte ic^ eud) getreulid)jl, baf i{)r

bod) euerm <So()n gnd'big fein unb ii)m »ergeben unb rjer^ci-

i)en ttjoLIt, benn er l)at fd)ttjeclid) <Sc^ulb an htn Dingen, mit

welchen er t)erfd)n?a§t worben ifl.

2(lö ber Äaifer fo[d)e SBorte beö ^erjogen Don (Sad)fen

vernommen t)atte, n:arb er jornig unb l)ieß it)n ()inrceg ge()en.

2Ilfo fd)ieb «^er^og ^peinrid) in Unrailten oon bem vKaifer unb

ritt ttjieber ju feinem S$olf.

Z)tfi)e 23olE6b. 3r St). 19
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^vi begitnncn bie S3ürger in ber ^taht ju merfen, ba^

if)r ^ctc ^crjog (^unft in bcc CRa'(}c rovire, unb alebalb fc^ic!^

ton fie \i)m SSoten, baf er ju it)nen !ame: fte n^ollten 2etb

unb ^eben für i{)n (a^cn, unb tt)o(Itcn i[)ni untcrt{)k\'nig fein.

'2((6 et <Sotd)C5 t)on feinen S3ürr|ecn t?ecnommen ^atu, gieng

er gu bem ^ürflen üon @ad)fen, fagte it)m großen Dan! für

bie [Reife, bie er ihm ju ©efallen get()an ^atte, unb hat i()n

um (it(id)e feiner Seute, n)e((^cg if)m ber gürft üon (Sad)fen

nicht abfcblug, fonbern ^ah it)m Diel [Kitter unb ^nedjte mit

in hk (Btaht Öxegensburg.

£)arnad} ritt ^^perjog S)z'innd) \}on ^ad)fen wieber jum

^aifer, beurlaubte ftd), unb fprad): ^Tüergnabigfter Jperr unb

Äaiferl 3d) trill eurer faiferlic^en 9)?aiertvTt biefmal £^an! ge^

fagt haben, unb bitte cud) nod}mal^, it)r n^oUet euerm <Bo^n

gnabig fein. 2{lfo fct)icben ]ü oon einanber, unb ritt ber ^er^

^cg i^on <Sad)fen i-oieberum {)eim.

9}?it grofen ^reuben waren hk Bürger umgeben, alö fte

il)ren ^errn in ber <Stabt Ratten. <Sie empficngen i^n gar

fc^on unb fragten if)n traulid), wo bief mächtige «Speer geblic;

ben fei, baö fte t»or ber «Stabt bei i()m gefef)en t)atten. Da
antwortete er i^nen feuf^enb unb fprad): (5ö ftnb nid)t meine

l^eute, fonbern Diener unb Untertf)anen t)on «Jperjog ^einrid)

ocn (Sad)fen, ber fte mir treutid) gelie{)en ^at, um mir ftdjer

§u cud) baö &ckit ju geben. 2(lö fte ba^ {)orten, ba warb i^re

3!rauer gemehrt, ba fte auf feine Jpülfe gel)cfft f)atten. Da=

rauf lief ^erjog (5rnft feine SSürger jufammen fommen,

unb alö fte \)erfammelt waren, i)ub er an unb fprad): 2iebe

^^ürger, unb gute Ji^t^unbe, i^r fe{)ct ben großen Unwillen

meines 25aterö, beö .ßai'erö, unb ba^ er entfd)lc^en ifr, mid>
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Don ?anb unb acuten ju vertreiben, \vcld)t^ er mit feiner ©e^

rcalttro^l au^rid)ten fann. 3^) n)t(( mid)bemaud) nid)t me{)r

tt)iberfe^en, mie id) juDoc 3et()an f)abe. £)ariim, liebe SSür^er,

hin id) 5U eud) ()erein ^efommen, unb will eud) auf ha^ Sef!e

ermat)nt l)abcn, einen' jeben insbcfonbere, ba^ if)r ^u bem

Äaifer, meinem SSnter fd)ic!et, unb nid) erbietet, ii)m bie ®tabt

aufzugeben, tomn er eud) beö Sebenö Sid)erf)eit c]ea\Tf)ren trill

unb gnabig julafen, ba^ jeber Bürger fein bejte^^leinob unb

foüiel alö er t>on bem «Seinen tragen fann mit ftd) auö ber

(Btcibt l)inn?egnebme 5 bie übrige Jpabe tt?olItet ibr2(lle üerlafen.

<Sold)er SSorfc^lag gefiel einem Sürger n?c()l, bem anbern

nid)t unb giengen barüber ^u Diatl), entfd)loHen fid) balb, tüaö fie

tf)un trollten, unb geigten if)rem «öerrn an, fte woiltm mit

SBeib unb ^inb in ber ^tabt leben unb fterben. Zifc nahm

il)c Jperr mit treinenben 3(ugen Urlaub \)cn ibncn, gieng ju

feinem *Sd)lof, nal)m bie bellen ^leinobe, unb ritt mit feinem

zugegebenen 3Sol! tt)ieberum au§ 9?egeneburg ^u ben (Bad)]tn

unb bem ^erjcg Jpeinrid), unb mufte feine Bürger alfo dcn=

biglid) belagert fein lafen t)on feinem 5Sater bem ^aifer, in-

bem er bie ^a(i)t nid)t i)atu, il)m SBiberf^anb ^u tf}un.

diiK breimonatlic^e Belagerung l)atten bie SSürger ]\x

Oiegensburg erbulbet, unb ireil ft'-e fic^ fo allein fahen, inbem

i()t ^err and) üon il)nen geritten njar, ttjuften fte nidjt tr>aß

fie tl)un fotiten. Deö njarb ber Äaifer gett)al)r, unb gebet tjcn

^tunb an feinem 2)ol!, baf fte al(entf)alben bie Saume ah-

{)auen foüten, benn er wollt in ^urjem bie «Stabt mit ©eroalt

f!ürmen, bamit er weiter 5ief)cn, unb auc^ baß Sanb einneb=

men möd)te, benn ber grofe Born über feinen (Bcl)n, «fp^'^s^Ö

Srnft, trollte fein (^nbe bei il)m nef)men. 4^ag fa^en bie

19*
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SSürger gvtn^ trauriglid), unb meinten, trenn jte bem ^aifet

bie etabt übergviben, njürbe er [k alle tobten, unb bacnad)

bie "Stabt auf ben ©runb nieberbcenncn, mc er6 ibncn benn

gebrof)t i)atu, irotüber ffe am meijlen betrübt ttjaren. £)od)

ermannten fid) \i)xu etUd}e, unb trcjtcten bie anbern, unb

baten ben 9^atb/er foUte bem ^aifer bie >Sd}[üpe[ bringen unb

il)n um ©nabe bitten, er ujürbe bod) nid)t alfo unbarmt)er5i3

[ein, obfct)on er es ibnen gebreuet ^atte.

5ßie bie Bürger fa()cn, ba^ ber Äaifet fid) ^um ^tnxm

gerd)icft t)atte, unb je^t mit feinem Sßolf anlaufen n?oUte,

ccfd)rafen fie fet)r, unb baten ben ^aifer um eine fleine %d\i,

bie er i()nen aud) julicf. 2Clfo bebadjten fte fid) nid)t lange

unb würben ju D^atl), nsie fie tem Äaifer bie <Btaht, na* il)re^

Jpcrjogö 25efel)l, übergeben sollten, ^a giengen bie fRatl)€s

t)errn oor bie *Sta^t bem Äaifer entgegen, fielen i^m ju guf,

unb begel)rten ©nabe, gaben it)m aud) bie (Sd)lüfel unb

crjcigten fid) in aller ^emutl). 2(l5 ber ^aifer i{)re Trauer fat),

erbarmte er \i&) il)rer, unb fprac^: SBeil il)r eud) alfo guttrillig

erzeigt, fo tt5ill id) eud) bei eurer (Bered)tig!eit la§en. .^ierauf

fd)rourcn fie il)m, unb {)ielten fid) wie eg e{)rlid)en SSürgern

5u[tel)et. 9^un fd)icfte ber Äaifer fein ^ol! in ^wei Jpaufen

aus, unb befahl bem einen Raufen an tk ^onau ^u 5iel)en,

unb alle baran gelegene «Stabte, geffungen unb £^ertec tt)eg=

juncl)men. £*aö tb.aten fie aud), unb t)erberbten Sanb unb

^eute^ bcd) warb il)nen gleid)faU6 ütcl )BoiU erfd)lagen, benn

^erjog ^rnft ^atte mit Jpülfe feines getreuen ©efellen SSe;

^elo etlid)e 5)?annfd)aft an fid) ge.^ogen, unb üermeinte bamit

feinem $einb übüigen 5Bieberftanb ju tl)un. 2(ber fein 2}ater,

ber ^aifer, war üiel ftarfer als fein <So()n, »^Jerjog ^rnjl, benn
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er hatu bei ad)t taufent» ^ann ^inab öefd)ic!t an bie^cnau,

unb ^erjog ^rnj^ batu !aum jmei taufenb; 3leicl)irobl erhielt

er fi'd) (ange B^it in ^'cjlereich. Unb fein Später, ber ^aifer,

roat mit bcm anbern Raufen an bcn ^ecf) öe505cn, unb nahm

bort bie ^tabte ein, bte ^erjcg (Jrnft jUgchöiig waren, unb

waß fich nic^t gleid) ergeben n?cUte, ba6 gewann man mit

(Sturm unb liep 3(lle, bie gegen it)n jurSBehr geftanben ^citun,

5U 2cb fchlagen. 2((ö er aber am ?ed) 2(üc^ eingenommen

hatte, wa^ «^perjog Srnjien 5ugel)orte, fd}ic!te er baö übrige

S3cl! auch ^u bem S^aufm an ber ^cnau. 5l^ie baö nun Jper--

50g (Jrnji erfuhr, ba§ mehr SSol! feinem geinbe ju Äülfe

!ame, gab er allen 5Biberftanb auf, entlief feine 2cutc wcl)l

befolbet, unb mad)te fid) mit feinem ©efellen, ©rafen 5öc&elo,

unb ct(id)er 9vitterfd)aft auf unb ritt in eine ftarfe geftung,

bie er hatte bauen la§en, unb lief t>erlauten, ba^ er mit feinen

SRittern baö ^anb räumen woüe, welche^ aud) gefd)ah. ^Ifo

nafMu bee ^aiferö 23ol? mit ©erealt 2(lle^, iraö et jui^cr mit

feinen beuten befchü|t l)iUU.

SaSie ^er§og (5rn|l gen Serufatem ju bem heiligen &vab voali^a^x-^

m, unb gen Ungern unb (Sonftantinopcl tam,

Zi^ nun ber junge gürj!, ^er^og drnj!, faJ), baf fein

SSater, ber ^aifer, alö ein blutgieriger jorniger 5J?ann, nicht

nachlafen wollte mit SSrennen unb 9}?crben in feinem Sanbe,

bebacf}te et fid) unb bcförberte jufammen fünfzig ber aller--

beften Dritter, unb fprach ju ihnen: Siebe Ferren unb ^reunbe,

id) bitte euct) auf bai 2;reulid)rte, baf ihr mir wcUt einen 3ug

Reifen Doübringen ju bem heiligen @rab, benn i^c feht wot)[

meinet 2Saterö grofen 3orn, axid) hab id) md)t ein ^d){o^
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ober <Stabt, bartn icf} micf) etf)a(ten unb üor it)m fid)ec fein

fönnte, I>vuum voiU id) mid) aus bem Sanbe begeben j unters

beö mag ficb t)ieUeid}t mein Später, ber ^aifer, eine6 anbern

bebenfen, unb ben gropen unbilligen 3orn, ben er über mic^

bat, Einlegen. <So wirb meinetbalb nid)t noc^ mef)r unfrf)uU

bigen S3(utö oergofen, beffen jc|t fd)on ju üie( ijl, nje6()a(b

icf) jur 23erfof)nung bes f)imm(ifrf)en ^aifer^, ber nid)t fo un=

erbittlid) ift a(0 biefer irbifd)e, bie SBaUfabrt nad) bem {)eia:

gen ©rabe antreten tvill, 2(lö bief bie fünfzig Dritter Derna^-

men, gaben fie Tlilz, vok üon ©otteö (5inirir!iing, i{)re ©unjl

taifU, worauf ^erjog ^rnft, ©raf Söe^elo unb bk anbern

2(Üe, ft'rf) büö ^reuj auf ben 9)?ante( ()efteten unb ben gefreut

^igten (Sott 3^fum (li)rij^um haun, baf er feine gottlidje

@nabe ba^u gebe. £>a lief ^perjog ^mft alsbalb neuep^trcit-

ge^eug, (Sd)ilber, ^arnifd) unb >^elme fiir fid) unb feine ©e^

fäl)rten bereiten nebjl 2(llem voas 5U fcld)er Dveife notbig if!,

2(15 nun bie ^aiferin it}re6 'Sol)ne6 Sntfd)luf t)ernaf)m, baf

er 5um f)eiligen ©rabe fal)rcn wolle, \)a fd}ic!te fi'e il)m inö-

gel)eim fünfbunbert 9)?ar! ^Silbers unb üiel grauer ^clje unb

bunter Kleiber mit föftlid}en ^urpurüberjügen, aud) fonft t?iet

ebteö ©ewanb t)on (Seibe unb mit ©olb ^ierlid) gemacht;

tt)cld)e6 er mit grof er £*anfbar!eit \}on feiner S^utter annahm

unb an feine ©enofen, bie funfjig Oiitter, öertl)eilte.

2Sie nun ^er^og Srnjl mit feinen JKittern t>on 5anbe

fuf)r, bu^ et flaglid) an ju weinen, unb fprad): OZun erbarme

eö ^ott^ba^ id) alfo etenbiglid) muf auß meinem Sanbe 5ieben.

Sebod) UofUti er fid) mit feinen mannlid)en Oiittern, hcif fie

fo gutwillig mit il)m jcgen. 5^un ritten fte ben näd)[un 2öeg

nad) Ungarn: allba würben fie fd)6'n empfangen ):on bem
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^cniij. ^ie blieben bei ihm ad)t Zc^y-, barn.^d) fd)ic!te tci

^cni^ mit bem jungen dürften «Öerjc^ Scnft, unb feiner löb=

lid}en 9?itterfd)aft, etlid^e SScten, bte ihnen ben rcd)ten SBecj

n?icfen burd) ben grofen 5Öalb in S3u(garien. 3{lö \it nun

l)inburd) iraren^ fd)ic!ten ]ü bie im5arird)en SSoten ^urücf,

unb trugen if)nen auf, ba§ f:e if)rem ^onig fef)r banfen feilten,

gaben and) tm S5cten eine grcpe 5ßerel)rung. 533ie fte nun

in bcm Äaifert()um ber @ried)en tt?aren, ritten fie ben n.^cf}jren

5öeg auf (lonflantincpel 5U. Ziß fie babin famen, empfieng

]k ber ^aifer {)errlid), unb erzeigte il)nen grofe (Sl)re, fonber-

lid) trug er grof e ?iebe 5U bem jungen gürften, ^cr^og (Jrnft^

bien>eil er ft'rf) alfo jur 5öel)r geftellt f)atte gegen feinen Später,

ben r6'mifd)en ^aifer. ^a blieb ^er^og (5rn[t mit feiner @e;

feüfd)aft bei bem gried)ifd)en ^aifer trol)l brei 2öod)en, big

baf ein überaus grcf ®rf)iff !am, tt)e(d)eö ber Äaifer oerfehen

lie^ mit aller 5^othburft, trie fid)g benn geziemt-, ta^u befahl

er ben heften Sd}iffleuten, bie er l)atu, ba^ fte mit bem jungen

dürften, vper^og ^rnjlen, fa{)ren unb gleif auirenDen feilten,

ta^ fie nirf)t 'Schiffbruch erleiben m6'd)ten. £)a üerbiepen bie

Sd}iffleute ihrem ^errn, bem ^aifer, il)ren heften ^leif oer-

^ufebren, unb ta^ 9)?6'glicf)|le 5U thun. ^a nun hci$ Sd)iff

genugfam mit ^reüiant t)erfel)en tt)ar, be^gleid>^n mit üielen

Segelbvüimen unb ^triefen, unb mit allen SBehren, irie

einem fold)en @ci)iff 5ugel)ört, gieng «Öer^eg Srnft mit feiner

9?itterfct)aft ^u bem ^aifer ber @ried)en, unb fa^U ihm

grofen Dan! für bie 5Bcl)[tl)aten, bk er il)m erzeigt l)atte.

3(lö nun v&er^og (Jrnft mit feiner 9^itterfd)aft btn Äaifcr

gefegnet hatte, fuhren fie in ©ettes D'lamen bal){n, unb mit

il)nen oiel @i-ied}en, bie ^erjeg (Jrnften @efeUfd}aft leifteten.
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auf 5tt)o(f t^d)iffcn, benn fic trollten bie t)dVu]i ^ahxt Qm
Scrufalem nud) üollbcingen. £»a fie nun fed)ö 5Bod)en mit

gutem 5Öinb gefahren irarcn, ba erf)ub ftrf) in einet ytadjt

grof Ungenjittec auf bem 3)?eer, ba^ bie (gd)tffe großen Uns

geftüm t?ün ben 5ßeKen erlitten, unb n?arb ber ^turmtt)inb

alfo grcf, ba$ bie jirölf Schiffe ber @rted)en t>on bem grau-

famcn <Scf)lagen ber SBellen alle ent^irei unb mit 9}?ann unb

^an^ untergiengen. ^enn hk ©riechen hatten nid)t fo jlörfe,

trchlerbaute «Schiffe, al^ ^erjog Srnf! ein^ hatte, n?elcf)eö fo

gar rüohl mit (^ifen befct)lagen raar, baf c^ bie bellen nicht

]o halb üoneinanber jlofen !onnten, mc bie anbern Sd)iffe;

wo eö aber ben Ungef^üm langer i)ätu erleiben follen, fo n?ar

cö aud^ ju Stücfen gegangen. Da nun ber junge ^m^ mit

feiner 9\itterfcf)aft fah, wie iljre ganje ©efellfc^aft alfo jam^

merlid) ertrunfen war, fiengen fte alle fla'glicf) an ju weinen,

unb baten ©Ott fleißig, ba§ er il)nen gnabig unb barml)er5ig

fein wolle. 9^un wuften bk (Sci)iffleute nid)t, in welcher ©c=

genb ober in welcher 5^al)e fte waren; aud) begann ihnen ber

^Proüiant ab5ugel)en, benn fte waren nun wohl üier5el)en

5ßod)en auf bem SO^cere gefahren, ba^ fie nid}tö fahen benn

^immel unb 5ßa§er. Da baten fie ©Ott fleifig, baf er fie

wolle ^u ^anb führen, inbem fi'e gar großen «J'unger erlitten

;

unb wo fie noct) einen falben ?0^onat waren auf bem 52ager

gefahren, fo waren fie ^unger^ geftorben.

Sßie «^erjog Srnft mit feiner 9?{ttevfd)aft in tav Äönigreic^

^Ccjrippa tarn, n?o eö ii)m fe^r übel ergieng,

Da faf) ber allmäd)tige ©ott üon ben Jpo'hen beg ^fm=

melö {()r bemütigc^ glel)en an unb erlofte fie aus ihren vingft=
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lieben 9^otf)cn. ©ineö 5D?orgcng trarb bcr ^immel l^eiter, ber

5ßinb fliUc, baö 5Better gejliim, bns 9}?ccr ru^icj. ^a fa()cn

fie auö bcr g^erne ein ßanb, baö t?ielleid)t üon bem Ül-imen

feinet Jürflen Tfgrippa genannt njorben tt)ar, unb barin eine

gor fc^öne foniglidje <8tabt.

5Öie nun ^erjcg (Jrnft mit feiner 9?itterfchaft ju ?anb

gefommen tt?ar, fafen fie auf ihre ^ferbe, liegen ba^ ^*iff

an bem Ufer jltel)en, unb bie <Sd)iffIeute fammt et[id)cn Kna-

ben hikhcn barinnen, bie Dritter aber ritten alle mit ihrem

^er^og (5rnj!, unb befid)ti9ten bie <^taU oon ferne, bcnn fte

wollten ffd) nid)t nal)e l)in5u mad)en, unb gebarbtcn, ha nie;

manb njüjle^ in treldier 5anbfrf)aft fie traren, fo n^üfte man

and) nid)t, tt>aö für ^mtc barin wcl)nten. I>k ^tabt n?or

aber aufermafen tt)ol)l erbauet, ^atte eine fdjb'ne l)cbe 9)?auer,

bie tt)ar febr bie!, baju einen grofen 5Bafergrabcn, be^glei»

c^en gemaltige 53afteien, unb einen fcbö'nen S^all. Zi^ fie

nun lange bin unb trieber geritten, entfcblcfen ]k fiel), unb

ritten trieberum ju ibrem ^d)iff unb afen unb tranfen ba

fo gut fie eö b^ittt'"/ ^^nn e6 trar ni6t t»iel übrige^ mebr bei

ibnen. ^(id) bem (5fcn warfen fii ffd) in ibve Oiüftung, unb

^erjog ^rnfi ^ah bem 5öc^elc, feinem SSetter, bie Sabne;

barauf mar baö Seiben unfereö ^errn ^i\n Gbrifti gemalt.

9^un giengen hk n^acfcrn bitter mit ibrem «^crjcgen über

taß S^tb, §ttjifcben bem 27?eergejlab unb ber (Stabt unb famen

Dor ba^ Sbor, roelcbe^ fie offen unb unuerfcblopen fanben,

vorüber fie ficl^ nicbt genug t^eiuninbern fonnten. 5ßiett?obl

fie nun feinen ?^einb faben, fo bielten fie bocb t^cn felbft ein«

©eile friU-, ba fpracb ^er^cg (Jrnft: T liebe S3rüber, fo tiiet

icb üerjlelje, fo finb biefe offenen ^tabtthore md)t ol)ne Untreu
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unb Jplntcrlifl bec SSürijer, fccnn fi'c meinen, mv feilten uns

t)orfid)ti5 t)inein rennen, fo anicben fte unö fa{)en unb tobten.

2)arum cjebenft eureö an^ebornen 3(belö unb ber je|t bro()en=

ben @efa()r unb v^pungecenctb, fd)lieft eurf} fejl ^ufammen

unb foi^t ber ??a()ne @otteö unb meinem ritter[id)en 3eicf)en

big jum ^tabttf)or, unb fe()t i()r bie geinbe bann beroorbre^

d?en ttjieber unö 5U jireiten, fo treibt fie mit &i\vait »iebec

f)inein, befe^t hk (£tabtt()ore unb Wa^t of)ne S5armf)er5i9!eit

Sun^ unb Zlt barnieber. 2(tö er ba6 3efprod)en f)atte, ^ieng

er mit bem S3annerfüf)rer @raf 2Be|e(o Doran unb bie 2{nbern

folgten unerfd)ro(fcn nvic^ biß burd) ha§ erjle ^()or. £)a fan*

ben fie 5^iemanb ttjeber innen noct) aufen. 2(lfo Giengen fte

and) fröi)lid) mit lautftngenber Stimme burd) baö innere

2!l)or biö mitten in bie 'Btaht, ofjne bof it)nen eine menfcfjlicbe

(Seele U^e^mt rodre. ^a fanben fte einen fonigHäjen ^oUafl

unb barin einen föfJlic^en 'Baal gar no\)i gegiert, «Stuhl unb

fdänh mit l)errlidien eccffcn überwogen, unb bie Xifdjc mit

^urpur gefpreitet. 2{uf einer Safel bampften feftbare ©pei^

fen auf ftlbernen Srf)üpe(n unb bk n^eingefiillten SSec^er

unb Sd^alcn roaren aus lauterm @olbe. Da ermahnte ^er^og

(Jrnfl feine CO?itbrüber unb fiptaö:): 9^un banfet @ott bem

2rilmäd)tigen, ber feinen il^ienern in ber '^üfu bie 2ifcbe mit

!öftlid)en Sd)üfeln befe^cn lie§, unb nel)mt (^pdß unb Sranf

5U eud), fo t>iel il)r ju leiblid)er D^al)rung bebürft; aber @olb,

(Silber unb ^urpurgett?anb üerfc^mal)et unb laft eö il)ren

viperrn, benn ©Ott oerfud)t unö unb bie ^intt)ol)ner ber (Bleibt

fonnen nid)t weit l)inn?egge50gen fein unb werben in ^ur^em

ttjieber fommen. £)a fe|te ftd) ^erjog (Jrnfl unb feine O^itters

fd)aft nieber unb afen unb tranken ftd) red}t fatt. «hierauf
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bcfa{)[ «?)ec503 (^rnjt, baf fic nn<i) bas ^d}ijf follten mit ^cos

tiiant \)crfet)en, £)a trugen bic .Wiener fo mi ®peiö unb 2rvinf

in baö ^c!)iff, baf fie n)ot)l für ein halbem 3n^c öenug f)atten.

^a gieng «^erjog (Jrnfl unb fein ©efeU, ©raf SBc^elo, in bcr

<Stabt um{)ec, unb befaf)en alle ^aufer, bie gar fcftüct)

eingerid)tet unb mit (Speiö unb 3^ran! überfIÜ0ig üerfehen

ttjaren. 3uie|t famen fte tt)ieber in ein fd)öne0 ^d)lüf, barin

n?ar ein grofer marmelfleinernec <Saal mit 5ierlid)em §uU^=

catf) unb !öft(id)en ^leinoben gefüllt. •Da fanbcu fie an&) ein

!oniglid)eö ©ernarf) mit geläutertem ®olb unb ebelm ©efretn

unausfpced)ltd} fct)on gegiert •, and) ftanben barin jwei foftlld^e

SSetten, unb bie Seilac^en, ^i))en uuD ^ecfen waren öcn (gei=

be, *Sammet unb Z^amaft. 2ru5 ber Kammer traten fte in ein

ncblid)eö <Sommerl)auö mit grünenben (Jebern unb anbern

erquicfliefen SSdumen befe^tj barin iraren aud) jirei flare,

fanft aufn)allenbe 5ßa§er, einö !alt, ba6 anhat n?arm, beren

glu^ burd) jroei 9icl)ren in einen golbenen 3uber gteng unb

tt)en ba ju baben gelüjlete, ber mcd)tenad) SBunfd) unb 5öiKen

^alt unb 3Barm f)aben. ^a fprad) «?)er5Cg (^rnjl: Siebet

i^reunb 5öe|elc, mv wollen un^ ausjielien unb baben. ^aß

thaten fie unb njufcljen fic^ auf baö aüerbejlej barnad) giengen

fie roieber in bie Kammer, legten fid) in jwei fd)cne ^dtzn,

unb fd}liefen eine gute Beit nebeneinanber,

Ziß fte ftd) nun au^geruf)t f)atten, jlonben fte auf, legten

ihr ©etranb wieber an, fchlüpften in il)re ^^anjer unb bewehr*

ten fid) mit ben SBaffen. 2(i6balb fal) @raf 2Se|elc burd) ein

vergittertet ^enfter ein grofmdd)tige^ Jpeer von beö 9}?eer6

©eftaben \)n ber ^tabt jureiten. £)iefe Seute waren alfo ge=

ftaltet: 2Scn ben (Sol)len auf hiß an bk 2fd}feln waren fie
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tro^t 5cfd)affen wie anbcrc 9)?enf(^en, aber baß £)bert{)c{l

f}cim ^ranid)ö3ejialt. ^a fprnd) 5Be^elo ju ^erjog (Jrnj^cn:

2(llcrlicbftcr §crr, fe()et i^r nid}t bas un3ei)eure SSolf, baä

bcrt her5cud)t? ^a trarb c6 ^erjcg (5rnft 9eirnf}r, unb fprac^

$u @raf 5öe§e(o : 5önö fcüen roir tl)un? id) cjebenfe, wir t)cr=

bercjcn unö, auf baf wir [ehen was fi'e t{)un. hiermit üer^

bargen ftd) bie jween vipelbcn hinter eine 3^f)ür in einen ^ßin^

fei, unb faben ju, voaß bk ^Cgrippcr thaten. 5Bie tk nun in

bie "Stabt famcn, ^ieng ber Äönig in ben 'Baal, unb brachte

mit ffd) eine fd)6'ne jarte Swngfrau ton !öni3tid)em «Stamm,

bie i)attt ber ^onig ber ^fgripper mit ©ewatt \i)uß 9}aterä

Wienern genommen, weld)c ffe einem Äonigöfobn, bera fie

Derlobt war, 5ufü{)ren foUten. Unb ber Äönig ber 7fgripper

\)atU all fein 23ol! in ber <Stabt bei Seib unb £eben aufge^

boten, ba^ fte ihm bie fd)ö'ne ^önigötod)ter entfü{)ren ()ü(fen:

barum {)atte «?)er5og ^rnf! mit feinen ©efellen bie «Stabt leer

gefunben. 5^un fi^U ftd) ber fdjnäbixQi. ^6'nig ju 3;ifd) mit

feinen SSürgern. ^a merften fie wo{)l, baf if)nen etlid)e ©pei?

fen genommen waren, unb wuflen bod) nid)t, wie eö ^uge^

gangen war. 5^un af?en unb tranfen ftc fi'd) \^oH, unb fiengen

an 5U fd}nattern unb §u fingen. ^Jabei warb mandicrlei 'BaU

tcnfpiet gef)6'rt, aud) trieben fk wunber[id)e 2(benteuer mit

Springen, Sanken unb @au(feln, unb ber Äönig faf bei ber

fd)b'nen Jungfrauen am Sifd) unb bot i()r jum öftern ben

(Sd}nabel, bap fie i^n fuffen foUtcj aber bie gute Jungfrau

war X)C{i ^raurigfeit, unb wenbete ben 9)?unb ftatö ^inum,

unb bad)te bei fid) felbfJ: £^ allmad)tiger @ott, wäre id) Don

biefen teuffifc^en beuten, i&i wollte, ba^ id) in einem SBalb

Ware, ba bie wilben 2^t)iere wohnen, id) wollt mid) nid)t hiel)ec
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(ebnen. (Reiche Unfcligfcit ber Sun^fr^uen fahcn bte ^ireen

^crren ()inter bec Zi)ü\: in {t)rem 22infc(, unb fprarf}cn 5U

einanber: «Sollen \vh bie ^unöf"^^^" erretten? ^erjo^ (5cnfl

fprad) : 3d) trill mein Seben bar^m fe&en. ^un berietf)en jtc

ftd), irie fie eö anfangen n?cUten 5 bcd) liefen fie bie ^ad)^

nod) eine 5Beite berukn, unb fprad)en ju einanber : 5öenn

€ö nur unfern @efa'()rten in bem ®c{)iff wohl gienge, ba§ fie

nid)t \Jon ben ^(grippern erfd)lagen n?ürben. ^^er^cg (^rnft

fprad): 3<^ wollte, ba^ fte bei unö l)ier im Saal ivären, rrir

wollten balb Sd)armii^el mit ihnen anfangen. So gebarf)ten

and) bie Dritter im Sd)iff : 5öoUte ©ctt, bap n?ir unfern ^er=

J03 ^cnft unb feinen 2[^etter @raf 5öe|elo l)ier l)v;tten. Sie

glaubten ganjlicl}, haf fie tobt feien unb giengen traurig im
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(Schiff ^{n unb irieber. 2f(ö nun bic SJ^nljeit ber 2(gr{ppcr

lange c|cira()it unb fte grop @efd)natter jufammen getrieben

I)attcn, fnm bie 3cit, ha^ ^ebermann ju ^aufc cje{)en foUtc.

£^a fieng «^^erjog (5rnjl an unb fprac^ ju 5ße|eto. Wlcin alfec^

liebjler <5reunb, wie ttjollen ttjirö anfangen, ha^ mt bk ^nn^-

frau frei mad)en? id) benfe, tt)ic fpringen f)ert>Dc unb j^ed^en

ben Äönig tobt. 5^e{n, fprad) 5ße|e(o, wir trollen '}i(i)t ):)aUn,

wenn ber Äönig ju SSett ge{)t, fo n)ollen wir if)m bie Sungs

frau ne{)men.

^'er 9iat^ gefiel ^erjog ^rnjTen gar n?o{)l. 2((ö nun 3ebec--

mann l)eimgegangen n^ar, ba gieng ber Äönig §u S5ettc in

eine fd)öne Kammer, bie n?ar an alien £?rten gejiert mit lau?

term @olb. 9^un giengen jtreen £)iener l)in, bie f)olten bic

Jungfrau, füf)rten fie in eine Kammer unb (5iner üon x^nm

50g fi'e ganj auö biö auf ein feibeneö Jpembe. SBie nun »iperjog

^rnfl unb 5ße|clo \al)zr\, ba^ fi'e bie Jungfrau bem ^onig ju

S5ette füf)ren trollten, fo rannten bk mannlirf)en gelben !)er5

Dor unb fd)lugen bem einen £)iener ben ^opf l)intt?eg ; ber

anbere entlief il)nen, unb fam in bie Kammer, barin ber

fd)nabligc ^6'nig lag, unb fprad) ju il)m : £)ie ^nbier finb ba

unb trollen bk Jungfrau trieber net)men. £)a groljte ber

^önig, fprang auß bem S3ette unb jlad) bie Jungfrau mit

feinem fpi|igen ^d)nabel in beibc leiten, ba^ \l)v bci^ Slut

t)erunter flof, unb fie frfjreienb ^ur ^rbe fiel. 2(lö ba^ ^^^^
^rnft mit feinem ©efeUen 5ße|elo erl)orte, fprang er bo-lb

^crfür, ftie0 bie Äammertl)ür auf, unb fc^lug ben ^onig mit

feinem ©cbroert, bci^ er jur ^vbe jlürjte. £)a tt)urben bic

guten Ferren umgeben ron ben 2(grippern, ba^ ftc iid) il)rcr

faum fonntcn crn?cl)rcn. Dcd) trieben jTe bk 2(grippcr jur
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Kammer i)inciu$, iH^rfd)lcgcn tk Sbiir unb trollten ber vtx:

trunbetcn ^un^frau bcifpringcn unb f)elfcn ; aber fi'c irar [o

l}art gefrcct)en üon bem ^enig, baf fic rcr ^d)irad)C faum

ncd) reben !cnnte ; bcd-) fprad) fi'e ju ^^»erjcg (5vnfr unb 5öe|e[o

:

^^ ihr !ü()nen Jpelben, {)v;ttet ihr mir früt}er geholfen unb midj

meinem Später lebcnb ^eim^efüfjrt, fo mare id) euer einem

i^ermablt irorben unb \)ätu i{)n jum ^onig iicn 3nbia ge^

m^^cbt. 5Seil aber baö nid)t fein ma^ unb bie etunbe meinet

leiblichen ^^obeö gcfommen i\i, fo freue id) mid) bcd), ba0 id)

eud) (I()ri|renmenfd)en i^cr meinem Scbe feben burfte. ipiermit

Qdb ]K il)ren ©eift auf, unb ftarb in be^ ^er^c^ (5rnfr 2(rmen.

5Sie bie fübnen Jpelben faben, ba^ bie Sun^frau tobt n?ar,

fprad)en fie ju einanber: 5Sir müfen unß tre^ren ober n?ic

ftnb beö ilobeö. 2(l6balb tbat «^perjo^ (Jrnfr bie Jlammertbür

auf, bei \tnnb c6 doü ^T^ripper, bie fd)lugen unb fiadjcn gegen

bie beiben fül)nen gelben; aber ftc n)el)rten ffd) gar mannlid),

fd)lugen il)rer t)iel ^u Sob unb bal)nten fid) burd) bie 2)?enge

ber jnjiegefralteteu Seute einen -ISeg biö jum «St.ibttbor; allein

ba^ fanben fie üerfd)lofen. STUererfr jrunben fU in 2(engften,

riefen @ctt an unb fprad)en: £" .§err I !cmm un^ beute 5U

Jpülfe, unb betreife biesmal an un^ beine SSarmberjigfcit. X^a

enttrid)en fie unter bk <Sd)tt)ingbcgen ber 5!??auer, bie ihnen

bm Oiücfen becfte unb fd)irmten fid) mit ben ed)ilbcn gegen

bk anbringenben S^^inbe, unb {c t)iel fte beren mit ben ^d)n?er'

tern erreid)en !onnten, bk fanbten ]k bem hciiiidm @ott

5um @efd)en! t)\nah. dlnn trug es ]id) aui ©cttes 5"gwng

5U, bc4 bie Oiitter im Sd)iff nad) iljrem ^errn unb ©raf

52e|elo fel)en trollten; alö fie aber anö (Stabttl)or famen,

fanben fic es ju. innerhalb aber l)öücn fie ffi3affcu flirren
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tümmel. ^a crfdjiafcn fic, bieben ha^ 2()cc mit «Strettarten

auf, baingen ein, fprani^en i()rem v^errn ^u ^ülfe unb befrei-

ten bie beiben ücn ben Ävanid)5leuten, beren fie SSiele ju SSob

fdjlugen. 3Il^ fie aber mit it)nen ücc baö S{)or famen unb ju

<Sd}iffe ttJoUten, fi^un i()ncn bic 2(5rippec narf), bcangen üon

allen ^Seiten {)eran unb üerlegten ben ©eg. £^a ermaf)nte

Jperjcg ßrnft feine @eno§en, ergriff baö SSanner felbft unb

gieng ben ^einben mannlid) entgegen. "äU boe bie 2{gripper

faben, i)kiun fic^ in ber gerne unb ti)aten i()nen mit üergif-

tcUn Pfeilen, ble fk nöd) if)nen fd)cpen, großem (Sdjaben,

bcnn juüor mit <Scl)n)ertern unb (^peren. Da warb ^erjog

(5rnft mit tcn «Seinen gU diatl), \)a^ fic longfam i)inter fid)

nad) bcm' ^d)iff ^urüc! trieben ; bod) f)atten fie grofe TTrbeit,

hiß fte ade it)re ^eute, bie 23ern?unbeten roie hk ©efunben, in

bie SScote unb fo in ba6 <Sci)iff brad)ten. 9^un fiengen bie

2tgripper an, bietreil fie faf)en, ha^ biefe Dritter alle ^u ^d)iff

gekommen njaren, aud) ju il)ren <Sd)iffen ju eilen unb ben

Dvittern nadjjufa^ren. £)a i)atun fie tuieber einen beftigen

Streit mit einanber, benn bie 2(gripper ober ^rantd)8leute

fd)OBen alfo mit ihren t)ergiftc(cn Pfeilen, alö n?enn es fd)neiete.

9lun i:)am ^erjeg (frnfr in feinem 'Sd)iff ein ^öurfjeug: ba«

mit njarfen fte ein <Sd)iff cber üier ju @runbe, ba^ bie Ära-

nic^sleute, bie in ben ^d)iffen waren, alle erfoffen. 5Bie fie

nun fal)en, baf fie ben mannlid)en Oiittern nid)tö angaben

konnten, fuhren fie lieber b^irn unh be!lagten if)ren Äönig

febr, ^a^ er umgekommen roar.

2(lfo fd}iffte ^per^og (^rnft mit feiner 9?itterfd)aft auf bem

ungepümen Mc^x bal)in, unb banften @ott inniglid), \)a$ er
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fite üon bcn Äranid)^(euten erlofet 1:)atu-y bod) Ici^m etlirf)c Stif-

ter in bem 'Sdjiff, bic ^art ocrtrunbet trocben t»on ber Tfgrippcc

@efd)of j benn fie f)atten grofe Pfeile mit üecgifteten (Spi|en,

unb trenn fi'e einen tamit trafen, baf eö bie v^aut ein wenig

ri^te, fo mujle ec baoon jlerben. 5^un tt?aren voohi ac^t tapfere

.!pe(ben mit fold)em @efd)of üerle^t n^crben, bic la^en im

(Sct)iff e(enbig(id) unb fonnte ihnen D^iemanb f)elfen; aber

©Ott fd)icfte i()nen ben Sob, ber if)ren >Sd)merjen ein (5nbe

mad)te. "Uiß fie nun in c^riftticljer (I-r^ebung gejlorben waren,

banb man fie auffielen unb legte üerrüaf)rt @e(b ^u i()nen, ba;

mit man fie begrübe, wenn fie anö^anb !amen. 2rifo warf man

fte mit ^Beinen über baö <Sd)iff inö Sl^eer unb lie§ \ü alfc

bal)in fa()ren. 9?un fu()ren ftc üier Sage ganj fltiU unb mit

gutem 5öinb baf)in; aber grof Unglüc! jlunb i^mn ju, benn

ber (^übwinb fi'eng an ju blafen, unb mad)te ein grof Unge=

ftüm auf bem ÜO^eer-, ^erjog (5rnfl meinte, er müfte unter;

gei)en. l>a trieben bie ^Beilen baö ©c^iff in ber ^ad)t in ba6

magnetifc^e 9)?eer.

SBte bQ6 (Sd^iff mit -^Jer^og Srnfl unb feinen Stiftern an ben

SKagnetbcrg trieb, n?o fie grofe S^ott) erlitten.

Die <Sd)iffleute wuflcn nid)t, in we(rf)em 2anb ober Q^t-

genb fte waren, benn eö war gar eine finflere 9'Zad)t. 5ßie nun

ber 'ilciQ anjubred^en begann, gieng ber oberjle (Sd)iffmann

l)inau$ unb faf) um firf) : ba erfd)ra6 er aupermafen fei)r unb

fd)rie mit (auter «Stimme: £) allmächtiger @ott, fomm unö

biefen Xa^ ju ^ü(fc, wir miifen fonf! üerberben. <Sold)e

©timme i)örte ^erjog ^rnft unb bk anbern .^erren in bem

(£d)iff, unb liefen l)eraug auf ba^ SSerbecf. Da fieng ^er^og

25tf(^e SSolflb. 3r. $ßt). 20
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(5rnf! an unb fprad) : (Schiffmann, wa^ ij! bir, ha^ hu ntfo

fdjreiefr^ I)a fpcac^ ber «Sdiiffmann : ^err, bittet ®ott mit

cuern £)ienern um ©nabe, ba^ er eud) unb i()nen a^olle gna-

bi^ fein, benn n)ic ftnb je|t bü bem 2}?agneten-23er^ unb

fönnen n{d)t me()r baoon fommen. I)cr {)che SSerg, ben tt)r

bort fct)t, baö finb lauter Sd)iffc, bie ba gefdjeitert fi'nb, unb

bk f)ot)en SSv'fumc, bie trie in einem bid)ten Sannenmalbe

flarrcn, ba6 fmb ihre 5!}?afle-, alle 2)?enfct)en aber, bie auf bcn

»Sd)iffen n?aren, l)aben ben ^^ran! beg bittern Sobeä gefoftet,

ben and) n?ir ol)ne Bi'Peifel in ^urjem fojten müfen : ha^ laßt

iudo mit 3^inimer ju v&erjen gel)cn.

I)a fieng ^erjog ^rnft an unb fprad) .^u bem ®d)iffmann:

*Ste{9 hinter unb tjerfuche, cb rcir bae (Sct)iff roenben fönnen

mit ber .t^ülfe @otte^. 2{ber ber erf}iffmann fpracf): I>aö ijt

unmöglid), benn ber CD^agnet jie^t unfcr ^d)ii\, ha5 mit (5ifen

befc^lagen ift, ^u mvic^ti^j an. £>arum bittet &ott, tci^ er cud^

cjUvibig unb barmbcrji^ fei, t.i^ il)r mcget .^inber beö ewigen

^ebenö iretben. 50ßie nun «^perjcg Srnfr fal), tag ber (Sd)iff-

mann alfo verjagt n?ar, n^ufre er nirf)t, traö er t^un foUtc

unb fprad) ju feinen Oiittern : I^ieweil eö ©Ott alfo ^aben

n?iU, ba^ rcir unfer Sehen in bem rcilben ?0?eer enben, fo fallet

nieber auf eure .^niee unh bittet ®ott bcn S^itm um ©nabe,

ha^ er einem jeben feine <Sünben t)erjei()e unb »ergebe, hier-

mit fnieten fie nieber unb ^erjog (5rn(I l)uh an unb fprad):

iD allmächtiger, en?iger, barmherziger, gütiger &ctt, ber bu

mid) armen 8ünber mit meinem 5ßolf befc^ii|et l)aft hi$ auf

bicfe Bcit, je^t ba bie (gtunbe gekommen ift, ha n?ir unfer

Sehen enben foUen, bitten mt bid), bu allmä'djtiger, eiriger,

harml)er5iger, l)immlifc^er 2}ater, hu n?oUe|lt unö jufenben bei-
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ncn etnjjcbornen ^o{)n, unfern 5»errn unb «ÖeKanb, ban er

unfere ^cele {)innebme ju feinen ©noben, bamit n?ir ^inbec

be6 ?td)t6 unb nid)t ber ginfrernifö iverben. 'Sotd)e 5Borte

it)re5 Jperrn ^erjog (Irnft gefielen ben ÖJittecn tro()(, unb gab

fi6 ein jeber trillig brein, fein Seben an bem 23erg 5U enben.

^a begann bic Äraft be^ SSergcs h^$ (Schiff an fid) ju

jieben, baf eö ju ©tuden gieng. Da fi'eng ftd) erfr ein großer

3ammer an. ^tlid)e famen auf bie krümmer be^ 5erbrcd}enen

^d}iff6, unb arbeiteten fi'd) anglKid) ab, ba^ fte ^u ben ^er=

brod}enen @d)iffen famen, bie am SSerge lagen, ^un famen

^er^cg Srnji unb 5Be|e(c mit nod) etlichen 9?ittern, jufammen

il)rer ffeben, auf ein ^cfjiff, barin fanbcn fie üiel ber bebten:

bie legten fie eben auf taß <Sc^iff/ ba famen bk ©reifen ge=

flogen, nal)men fte binmeg, unb brachten fie ihren jungen ju

freien. Da hatte man ein jammcrlicf)e5 @e''chrei gel)6'rt: bie

Svittcr unb ^erren, bie l)in unb lieber in bie >Sd)iffe ge!om=

men traren, fct)rien unb meinten überlaut unb riefen ©ott an,

ba$ er il)nen wolle gnJfbig unb batml)er5ig fein, unb il)re ®ee^

len 5U fi'c^ neljmen. Diefe ^lage l)orte ^erjog (Jrnft unb

bie Seinen, fo noc^ hii i{)m n?aren. Deö jammerte fie fe|)r,

fonnten ihnen aber nic^t ^u «Öülfe fommen, fonbern baten

nur ©Ott mit meinenben 2{ugen, baf er fi'ct) il)rer erbarme,

unb giengen alfo traurig im Schiff f)in unb her. 23on £)f)n-

gefal)r fam 5öe^elo in bem Schiff in eine .Kammer, barin cc

üiel Jirchfenl)aute liegen faf). ^a gieng er ^u feinem ^leunb,

^etjOg (Jrnfr, unb fprach : ^Tllerliebrrer Jperr, n:ir fe&en bocl)

l)ier unfer ?eben auf^ Spielj ehe trir aber l)ier fc e'.cabiglic^

tjerberbcn unb j!erben, trar e» t)iel be^er, il}r folgtet mir biefe^*

malj ein« anbere ^üt volU id) euer ©naben trieber folgen.

20*
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^a fi'eng ^erjo^ ^rnf! an unb fprad) : Wlün aUerliebfrcr ©e-

feil unb S^reunb 5Bc^eIo, eö fommt oft bie 3ett, baf ein guter

grcunb bem anbern folgen foüj barnad) bn fKat^ giebjl,

barnad) will id) bir folgen, £)a fteng ©raf 2ße^e(o an unb

fprad): ^ien?eil n?ir bod) unfer Seben bavan fe|en, ob n?it ta^

von fommen ober nid)t, fo n?are ba$ mein ^at^: (5ö ftnb üiel

£:'d)fenbaute in bem ^d)iff, barein njoUen tt)ir un? na^en

lafen, unb bann foUen mx^ bie Diener auf ha^ <Sd)iff legen,

unb njenn bk ©reifen fommen, fo meinen fie, eö fei irgenb

ein Za§, unb füi)ren unö in it)r 5^ej^ ben jungen ^ur ^peife:

\3iclleid)t fd)icft unö bann ©ott ein anbetet Wind, ha^ voll

mit bem Seben baoon fommen: luenigftenö fommen trir fo

über ba^ 9)?eer. 2)a fprad) ^erjog ^rnj!: ^üvwai)v 5öe|eIo,

biefer fRatl) bunft mid) gut: ef)e tt?ir bier öerberben, i|^ e6

be§er, baf tt)ir eg üerfud)en. i^od) müfen tt)ir unö mit ber 9iü=

ftung tt)of)l t)erfef)en, benn ber ©reif mirb unö fonft mit

feinen fpi|igen Prallen f)ap(id) burd)greifen.

2Bie ^er^og Qvn^ unb @raf SDSe^elo fic^ in iDc^fentiäute ndt)en

liefen, unb bec ©reif fic in fein S^efl ju feinen jungen ®rei;

fen fü{)rte»

^lö fie nun alle gefd)eiterten (Sd)iffe wohl burd)fud)t Rat-

ten, fanben ft'e in einem 5Binfel üiel ©olb unb Silber unb

ebleö ©ejlein-, beffen na^m ^erjog (^rnjl unb 5ße|elo einen

Zi)üi ju fic^, barauf tl)dten ft'e if)re 9?ü|lungen on, Derforgten

ftd) aufö SSefle unb liefen fid) jufammen in jnjei rd)fenl)aute

näi)tn, ba^ fic^ bk guten £)iener fe()r betrübten unb eö ungern

t^atenj boc^ mujien fie eö nad) il)re^ Jperrn @el)eip tl)un.
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3rifo nahcten ftc bie Wiener t)art ein unb k^tm ft'e oben auf

ha^ (Sct)iff, 6ie la^en faum eine ®tunbe, ba !am ein graufam

großer ©reif, bec ual)m fi'c hdht bal)in unb füf)rte fie burc^

bie ?uft, a(ö wenn ein ^ahi(i)t eine i^erd^e hal)in tragt, i^ie

£)iener faiien i()ren Jperrn mitfammt 3Be^c(o, tem ©rafen,

!)infü{)cen, unb würben fei)r betrübt, ^»eögteic^en roaren «^er-

jog ^rnft unb @raf 5öe^elo auc^ betrübt, benn ber ©reif

\)atu fie fo f)art gefaxt, baf fie fid) nid)t regen founten, unb

wenn fie firf) nid)t fo wobt Derwa{)rt Ratten mit ii)ren 9?ü'

ftungen, fo waren fie nid)t baüon gefommen, benn fie meinten

fd)on ber 2rt{)em würbe \l)mn ausbleiben. Da nun ber ©reif

in feinem 5^efl war, legte er fie nieber, fd)wang fid) wieber in

bie Suft unb lief bie Jperrn bei ben jungen ©reifen liegen.

2(IS ft'e fic^ nun allein befanben, fprad) ^erjog (5rnft ju

5ße&elo : £) allerliebfter ^rcunb, lebfl tu nod)? ^r fonnte tjoc

^l}nmad}t unb SO^übigfeit !aum antworten unb fpract) : 5öenn

un6 bie ©nabe ©otteö nicl)t l)ilft, fo fonnen wir nid)t Don

t)innen fommen, benn id) l)abe feine ^tarfe in meinen Zx-

men, baf id) mid) an^ ber «öaut fd)neiben fann. ^a fpracf)

Jperjog @rn1l: SSerjiel) nod) eine fleine 2ßeile, btö wir beper

gu .^raft fommen. 2(lfo lagen fie bei einer guten ^tunbe unb

fürd)teten ftd) fel)r t)or bem alten ©reifen, ta^ er wieber !om=

men mochte ; bod) fteng «?)er5og (5rnj^ an ftc^ au6 ber £'d)fen=

{)aut ju fd)neiben, unb tok er l)erau8!am, fd)nitt er 5öe|elo,

feinen Sreunb, auc^ f)erauö. £)a fie beibe lo6 waren, faf)en fte

bie jungen ©reifen an: bie waren fo grof wie .halber. iDa

j^iegen fte balb au^ bem 5^ef! unb fal)en fid) um : ba würben

fie gewal)r, baf fie ber ©reif über baß grofe S[)?eer gefül)rt

l)atte; bod) wujlen fie nicht, in weldjem 2anb fte wären, frag=
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ten aud} nid)t ütcl barnad), fonbcrn fucbten ecfr it)ren Jpunger

ju ftillen, inbem fie -^Burjcln auö bcm ©efrcin rifen.

SBie bte oier Wiener v^erjog Grnflö tf}ren v^errn «lieber fanben.

2((ö «^erjog (5rnfl unb @raf ^e|elo auö bem ©relfennejl

gefriegen traten, Vetterten fie ben {)oI)en ^erg {)erab unb fa^

men in einen grofen 3Balb. £>a fielen fie auf it)ce ^niee unb

priefen (Sott für i()re trunberbare O^ettun^. £)od) bef(av]ten ftc

i()ce fünf I)iencr fe^r, ble \U in bem Sd)iff geladen {)atten»

Unterbefö waren bie Diener im 'Sd)iff ju C?atb gegangen unb

it)rer jwei liefen fid) oon ben breien flud) in eine £^c^fen()aut
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nä()cn : barauf würben fi'e \)on bcm ©reif 5e()o(t unb glcicf);

faüö in fein 5^cj! ju ben jungen getragen, n?o fi'e fi'd) mit

großer 2)?üf)c au^ ber £^d}fen()aut fd)nitten, 2((öbann liieren

fte ani bem 5^efr^ f(ettcrten bcn f^cilen SScrg l)crab unb famcn

in bcn 5öiilb, ^a [prad}en fi'c unter fidl), trenn i()r ^err unb

©raf 5ße^e(o baüon gefommen n)aren, fo n?ürben fie bie trct)!

l)ier fi'nbcn. £^a nun bie brei Wiener allein im *Sd}iff traren,

truften fte nid)t, waß fte tl)un feilten; jUle^t fprnd) bec eine:

(5ö tt)ave meine S}?einung, bap il)r m(i) häbi liefet in eine

Ccbfeitl)viut näl)en : baö trcllt id[) thun; fd) l)cffe ju @ott bem

2rilmad)tigen, l)at er unferm ^etrn ^crjo^ (Jrnfl mit bem

©rafen SBc^elo bat)on geholfen, unb barnad) ben beiben an=

bern, t)k ber ©reif ie|t l)intt)e5 Ö^'fübrt l)Cit, fo trirb eud) ©Ott

auc^ {}elfen. 3rf) trill mid) nUein in bem 'Sd)iff erbalten, fo

lange mir ©ott ba^ lieben tjergonnt. I^iefem 9fiatl) folgten bie

jween ©efeüen unb tbd'ten il)re 9vüf!ungen an. I>a näl)ete fte

ber eine ©efell in Cc^fen^aute unb h\:ad)U fte bann mit gar

großer 5i}?ül)e auf ta^ 23erbec! beö <Scl)iff^. ^löie fte nun tt>o^l

t»iec <Stunben gelegen Ratten, !am ber ©reif mit einem ge-

fd)n)inben §lug, nal)m fte in feine flauen unb trug fte über

haß 5!}?eer ju feinem ^c^. Ziß nun ber eine Wiener fal), ha^

er ganj allein in beiti @d)iff trar, tt?arb er febr hzuüht unb

bekümmerte ftd) l)axt feiner ©cfeHen unb feinet Jperrn b^ilber.

5^un l)(itu er nid)tö mel)r ju e^en, benn ein balbeö S5rot, unb

mi er baß gegeben b^tte unb nid)tö mel)r ba trar, muj!e er

alfo bwngrig unb elenbiglic^ in bem @d}iff erjlerben, unb

allba beö großen ^a^ß beö ©eridjt^ ernoarten.

5'Zun noaren bie jn^een legten ©efellen in großer 5urd)t

unb 3)Jübig!eit eine Seitfang im ^t\t biß ©reifen gelegen, e[)e
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fic ttjicbec 5U i^rcr SScrnunft fametij barnad) fd)nitten fte ftd)

mit großer SO?üf)e unb 2(rbeit auö ber £'ct)fen()aut unb famen

auö bem 9Zefl ben Sec^ ()erab in einen 3öa(b, bacin fte ftc^

ccf)ielten.

£)a nun bie jtT?een Diener in ben Söalb famen, in ben

nud) bie t^origen jmeen gefommen njaren, fud)ten fie i^ren

ipercn unb fonnten ii)n nid)t ft'nben. Da liefen fte l)in unb

»rieber wie bie @d)afe, bie ifjren Jpirten verloren f)abcn, unb

mujten ft'd) üon ben 3Burje(n anß ber ^rbe na()ren, 2(ucl)

fud)ten fie einen SSrunnen, benn fte l)atten ft'd) gar mübe an

bem S5erg gcjliegen; mt fie nun alfo burjlig in bem 3BaIb

umgiengen unb i()ren ^errn unb feine imU besagten, fo

riebet ber eine einen ^irfd) baf)er fpringen. Diefer v^pirfrf) l)atu

an einem SSrunnen trinfen tt)olIen5 a(ö er aber bie jwei erjten

Diener haxan fi|en fai), fd)eute er fid) unb tief, als njenn

man if)n jagte. Da merften bie jnjeen, ta^ jemanb in ber

©egenb n?are, giengen {)in5U unb fanben ba il)re jn:een ®e--

fellen bei bem S3runnen ft^en, beö fie alle mx üon ^erjen er=

freuet ttjaren.

Söie nun l>k üier Diener mit großen greuben ^ufammen^

gefommen waren unb ft'd) i{)reö Durfleö erquickt t)atten, vom:

ben fte einö, ta^ fte i^ren .?)errn mit @raf 5Be|elo im 5öalbe

fud}en wollten, ^a ftiegen fte burd) mand)e l)ol)e .^luft, julelt

flomm einer üon il)nen auf einen l)ol)en S5aum unb ftel)et in

ber gerne i()rer B^J^i t)urd) ben Söalb ^^^tn: ba fteng er an

jU pfeifen unb ju rufen. TTlö ^erjog (5rnf! mit bem ©rafen

bci6 @efd)rei borte, ftanben fie ftill unb truften nid)t, waö baö

für Seute waren. 3nbem ftel)et er rier feiner Diener ba()er

gel)en. ^a würben fie aUe t)on ^erjen frol), empfiengen ein=
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onbcr gar fd)ön unb fUigte ein 3t'bcc bem ^Tnbern, tric eö i()m

er^vin^en trat.

SBie ^erjog ßrnfl mit feinen Wienern auf einem glc^ burc^ ben

f)oMen SSerg fu^r.

2{lfo gierigen ffe alle fed)ö miteinanber buicf) ben n^ilben

5öalb unb litten ^ro^en Jpunger, unb nl^ fie ben mit 5öur:

jeln unb Kräutern in etn?a^ gcbüft l)atten, ba beju^ang ft'e

ein hi^iger ^urft unb grc§e 5)?übigfeit; au* fonntcn ftc au^

bem bid)ten 5Balb nid)t fcmmen unb nn'ber SBeg ncd) ^Uc^

bacin fi'nben. £)a rul)ten fie ftcb auf ben 2{eften eineg grcfen

SScumeö auö biö an ben SO^orgen auö unb a(ö e^ ju tagen

begann, fai)en ft'e unter fid) ein engeö tiefet Sbal, barin ein

luftigeö 5ßofer flof. Um aber binab ju fcmmen muften fte

über flippen unb Tih^än^t nicbt ebne ^ebenögefabr auf ^an=

ben, ^nieen unb ^^üfen ba(b flimmen balb rutfcben; bod} ge-

langten ft'e enblid) binunter unb Icfd)ten ben ^urft in bem

lautern füfen 5öafer. ^arin traren anä;) mancherlei gifcbe,

bie |Tad)en fte mit (Spiefen unb brieten fie am ?^euer, taß ffe

auö ^iefflj^einen fd)lugen. 3(1^ ffe nun bm vipunger gefrillt

Ratten, ttJOÜten ffe weiter geben: ^aö fonnten fü nid)t, benn

ba^ ^bcil trar plo^lid) an einem {teilen S5erge ju (5nbe, ber

fo bocb n?ar, baf er in hk Sßclfen reidite unb aucb bie 33ö'gel

in ber 2uft ffd) ntdjt xvol)[ binauffd)tt?ingen mod)ten. ^en 5Beg,

tt)eldien ffe gefommen waren, fonnten fk nid)t wieber ^urücf,

benn er war t?olI großer @tein!lippen unb fo ja'b, taf ffe ffcb

Derwunberten, wie ffe ungefallen binabgefommen waren, ^nn
giengen ffe am 5Ba§er binunter unb famen an ba^ (5nbe be^

2|)alö, wo bk SBelt aufjul)ören fd)ienj ta merften ffe, bap
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ber g(u§ unten burcb ben {)c[)[cn ^iv^ ficf, n?cbd er fo fd}cugi

lief) brauftc, baf cö ein *Sd)rccfen §u t)oien trar. Da n^ufren

fie nid)t n:^^^ fi'c t()un foKten unb riefen ©Ott mit anbac{)tii}em

g(ct)cn ju ^iilfe.

£^a befal)! »?)er5C5 (5rn)^ feinen Dienern^ fte füllten grcfe

S5aumc fallen unb bel)auen unb l)ernvict) mit 5ßeiben unb

jungen SSäumen jufammen binben, alfo ba^ ein glo^ barauö

warb. Daö tf)aten fie unb Ralfen einanbec gctreulid). 2(l6 eö

nun fertig trar, f)ub ^erjog (5rnjl an unb fprac^: 2}?cine

greunbe, tt)eld)er mit fal)ren roiÜ burc^ biefen Serg, ber befel)(e

fi'd) ©Ott bem 2(llmäd)tigen, unb bitte \t)n um ©nabe, baf er

un^ fd)ic!e feinen eingebornen (Sohn, unfern «perrn .3*^fum

(Il;rifium, unfer ©eleit^mann ju fein burd) biefen ungef)euern

S5erg, hamit voiv lebenbig l)inburd) fommen. iDae tl)aten fte

2rile unb baten ben aümädjti^m ©Ott, baf er ibnen 'Sid)erl)eit

i{)reg ?eben^ l^erleihe. v^ierauf befiiegen fie baö '^lo^, fliegen

inö SBa^er unb flofen Dahin ivie ein ^feil. ?{lg fie nun in

hci§ iod) famen, iruibe e^ finfter, ba^ feiner ben anbern auf

bem glof fet)en fonnte unb üon ben 2Bicbeln bes 3Bafer6,

baö überall irieber Reifen ftief, gieng ha^ ^^i^f '^on einer @eite

jur anbern, ba^ fie oermeinten, eö tDÜrbe in (Stücfe gel)en:

eine SBeile giengö bk £luere^ eine 5Beile bie ?ange, unb ba^

5Safer braujle fo fel)r, baf feiner ^ören fonnte n?aö ber anf

bere {a^u. Da^ ungeftüme (5al)ren trieben fie voct)[ einen f)al-

hcn Zc\^: ba famen fte wieber an einen S5erg, ber leud)tete

alfo l)ell, baf er fd)ien n)ie ein g'euer 5 irie fie baran famen,

fcl)lug vfper^cg (5rn|l ein «Stücf bauon. liefen '^tdn ^d^it

man 5U Latein Unio, ju Deutfd) (larfunfel-, «iperjog (5rn|t l)at

il)n feinem 33ater gebracf)t, unb er hat il)n in feine .^rone fe.^en
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lafcn. D'icp i]i bei ^tcin in tev t)ciirrd)cn ^a\]n ^rcnc, bcu

mvtn ben Sßaifen nennt, benn er bat fctne6 ©Uicbcn md)t.

SSSie ^erjo^ (Srnfr mit feinen Wienern in bai £anb ber 2Crimaö):cr

!am unb irie eg ihnen barin cr^ieng.

^a ^erjcij (Jrnfl mit feinen Wienern unb ®raf 5ßc|clo

burd) ben njiijten Ser^ gefal)ren, fomcn fie an einen grc^en

'^aih. ^a arbeiteten fte fid) auf bem öI"-'P i^» t^^^s ^v^iub, c}!cn=

gen burd) ben 5öalb unb fat)cn p(ö^lid) üiel t)übfd)er ^U\Mc

unb ^Srf)löfer, beg fi'e t?on iperjen frcb traren, tvten?of)[ ber

^un^er fie fet)r i)art qua(te. 9^un traten fte ade ihre ^arnifd)e

an, unb gicngen miteinanber jU einer grcfen 'Stabt, unb al»

fie unter ha§ S{)or famen, begegneten ihnen ?eute mit (Einern

3{uge: ba^ t)atten fie über ber 5fiafen5 biefelben Ji}clfer beipct

man in Satein Cyclopes, aber ba^ Sanb l)ei§t man 2(rimaeplen.

5^1111 Famen \)ie( berfelben unter baö ^hcr, befahen -Öer^cg (5rn;

fron mit ''einem 33cl!gar n?cbl/ unb öenrunbeuten fid; Ul)i fc(=

d)er iD?enfd)en mit jn^eienSfugen, benn fie meinten, eö n^även

n^iibe Seute. .^a giengen fie bin unb fagten tß bem «J'^^icn

ihrer 3tabt an, bci$ ^aitc Der bem ^i)0}[ n\uen mit jn^eien

2Iugen. ^a ber viperr ber ®tabt haß oernabm, Dernjunbertc er

fid) fchr, fd)tc!te nad) ihnen, unb lief fte ju fi'd) berufen, ^a
gieng ber cberjte «Statthalter isin unter ba6 ^h^r 5U ihnen

unb frvigte iu, ciuß tt?elchem Sanb fte waren? X^a antiDcrtete

ihm ^erjog (^rnft, fte famen auß bem ^cnigreid) 2(grippa.

2)a führte fic ber Statthalter ju bem 5perrn ber Stabt, unb

meinte eö waren etira ^albleute, ober (SatrrI, bag finb i)alb^

9}?enfchen, unb h^^^^ SSccfe, bie fid) ciiiß bem 5Balbe bahin

terirrt hvi'tten. 2öte fie nun rcr ben ^errn ber Stabt fumen.
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cmpfien^ er fi'c überaus n?c()l, aud) banften ]ie i()m mit grofcr

JKe\jercn§. 2(16 bec v&crc ber ®tabt faf), bap fie ftd^ fo ^ut be-

nat^mcn, ^etrann er fie fef)r lieb, ^^a fprad) ^Öerjog (Jrnjl:

lieber ^err, befcf)U bod) euern £){enern, baf fte un6 roaö ju

epcn bringen, hamit wix uns mögen beö ipungers ertt)et)rcn,

benn n?{r f)aben in fedi6 Sagen nid)t6 benn 5Burjeln gegeben.

^a befabl ber ^err, ba^ man i^nen (!fen hxadju. X^a fe|t€

fic^ «Öerjog ^rnft mit bem ©rafen 5Se^e(o imb feinen üiec

£)ienern ^u 3:ird), unb afen unb tranfen fid) red)t fatt. 5öle

fte nun bk ^n^dt ocUbrad)t {)atten, bei fiibrte ber Jperr ber

<Btnbt ^er^og ©rnflen unb @rof 3Be^elo in feine Kammer

unb fragte fte, von wannen fie bod) waren ? iDa fprac^ ^erjog

^"rnft 5U ibm : Sd) unb meine ©efetlen finb auö ^eutfd)Ianb,

unb mein SSater ijl ber a(lgen?aUigffe .^aifer in ber d^rifren^

t)eit; id) aber ^ab eine 5BaÜfaf)rt vollbringen wellen jum i)tU

ligen ®rab gen Seruf^l^m. Da l)ab id) auf bem £!}?eer oor

großem Ungewitter üiel ©efinbeö üerloren; barnad) i)at unö

ber 2ßinb in ba$ ^önigreic^ Z^nippa geworfen, in bemfel=:

btn finb mir meiner Ö^itter wcbl ad)t umgekommen; barnad)

finb wir gefal)ren auf bem 2)?eer, unb l)at uns ber *Siibwinb

an ben 5[)?agneten-'S3erg geworfen, ba ijl ba^ ^d)iff 5U (Stu-

cfen gegangen, unb blieben mir meine 9?itter unb Äned)te

meiftenö tobt biß auf unfer fieben ] aber @ctt balf unö ju

einem ^d)iff, barin blieben wir brei Sage. 5^un litten wir

grofen junger: ba befd)erte unö @ctt etlid)e Cd)f€nl)aute

in bem 'Sd)iff, barein lief id) mic^ nal)en mit meinem 33ctter

®raf 5ße|elo, unb liegen unö auf bai ^d)iff legen, i^a fam

ein fel)r grofec ©reif bal)er unb fixt)xU unß über baö 9)?eer in

fein Sf^efl. £»a blieben wir wol)l jwo ^tunben in ber £'d}fcns
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baut liefen, ehe \vh un$ bcixciuß frf)nitten, Der S[??üblg!eit;

bar^u i)atten rcic 5icmlid)e ©efahr hi< mv an^ bem O^cfrc

famen. ^un l)aben fid) meine Wiener, hk im <Sd)iff geblieben

tt)aren, oud) m ^'difenbäute na'hen la^cn, unb ftnb von bem

©reifen in fein ^<i]i gebracht werben; bod) einer meiner

£»ienec ij^ im (Sd)iff geblieben, ber hk anbern eingena()t l)atU:

bem ©Ott trcUe gna'bicj fein! £^arnad) finb mir alle fed)g ju«

fammen gefcmmen in einem 3Balbe: ba fliegen n?ir einen

großen S5erg t)inab, unb famen ju einem 5Bafer, \)ai flof

burd) ben S3erg : ba l)ieben tt?ir SSviume ah, unb mad)ten ein

5lof, banben eö mit 5öeiben, festen un^ barauf unb fut)ren

alfo burc^ ben SSerg bahin mit grcfem Ungeftüm, ha^ irir

termemten, unfer ?eben n^urb ein (Jnbe ne()men. "2(lfo ffnb

n?ir in biefe 2anbfd)aft gefcmmen. i^iefer 9?ebc ^erjog (Jm^

ftenö t?ern)unberte fid) ber ^err ber ©tabt fehr.

£*er ^6'nig be^ Sanbeö 2(rimaöpien \)attc erfahren, ba§

^er^cg ^rnft in feinem ^önigreid) tt?are; ba fc^icfte er al^=

halb einen SSoten an ben Jperrn ber ^tabt: ber mufre fie ihm

fd)icfen, ttjierooi)! er baö ungern tl)at. 5öie er nun mit feinen

Wienern t?or ben ^cntg fam, iruvbe er gar fd)on empfangen.

£)er .^b'nig gewann fte fel)r lieb, infcnberö «^ccsog (Jrnfren

unb ben ©rafen 5ße^elo, feinen ^ßetter. Zii fte nun eine ^du

lang Ui bem .^onig waren, ritt ein^malö ber ^önig t^or ^a=

ge^anbrud) auf bie Sagb ; ba ritt vperjog (^rnft mttfammt feinem

fßetter SBe^elo mit if)m. 5Bie fie nun eine (Strecfe geritten

waren, fa()en ffe in ber gerne flammen auffd)lagen unb

Sunfen fliegen. £>a erfannte ber ^onig, bof bk (Scicpcbeö

wieber in fein ?anb gefallen waren, benn fie i)attin eine ^tabt

abgebrannt. £>a hat ^erjog (5tnfl ben Mni^, ba^ er ii)m
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Qt^tattc, gegen tiefe Jeinbe i,n 5ie()en, unb feinen <8rf)aben ^u

rdd^en. ^a fprad) ber MniQ ^u ibm: ^iefe ^einbe mögen

nic^t überirunben njerben, benn eö ftnb foldje £cute üon 5D?o^-

rentanb, bie man §u Satein <Scicpcbeö, b. f). (Sd)attenfuflec

nennt, benn fte {)abcn nur ^inen §uf, ber fo breit \\t, baf fie

ft'd) bei (Sonnenl)i^e bamit befd}atten fönnen. Zbcx auf bcm

einen ^uf (aufen fte fo gefd)n)inb, ba§ fie niemanb erlaufen

fann, jumal n:enn fie auf bas 2)?eer fommen, benn ha laufen

fie gefd}rrinber aiß auf tro(fncm Sanb.

2(ber ^Öerjog (5inft fprad) ju bem ^önig: ©nabiger ^err,

id) bitt ind) inflanbigft, ha$ i()r mir et(id)e tapfere 2??anner

gebet, fo m\l id) mid)mit ber Spüifc ©otteö unterflel^en, unb

ttjill fit jurücf ober gar ju Slob fd)lagen. ^a^ n?arb bem ^er=

sog (5rn|l üon bem ^b'nig ^ugefagt. 2(lfo ritt ^erjog (^rnjlt

mit feinen ©efellen unb mit bem il)m üom ^önig jUgegebe-

neu SSol! an haQ (Biftah beö ?0?eer^, unb fd)ic!te et(id)e au^^

bk fie im 9Juc!en angriffen unb anö SD^eer trieben. 5^un Der»

meinten bie <^ciopobeö, ]ii. n^oüten auf bem 9)?eer baDon

kommen: ha trifd}te ^erjog (^rnft mit feinem verborgenen

SSclf ()en)or unb fd)(ug ffe a(Ie ju 2ob bi^ auf einen: ben fieng

er unh fiif)rte i[)n jum ilönig. 3ßie fie nun {)eim famen,

n?urben fie I)err(id) empfangen t)on allen ^cnUn, unb infon=

bert)eit üon bem ^onig, n?eil fie htn ®ieg fo mannlid? erfrrit-

ten {)atten.

S3alb nad} biefem (Streite, btn ^erjog (^rnft g(üc!(ic^

t)oUbrad)t hatte mit ben <Sciopobeö, unb fie gefc^lagen, famen

barnad) hk 33b'l!cr ^anncd)i, unb forberten 3inö Don bem

Äc'nig ber ^(rimasper. ^iefelben SScIf'er ^anncd)i, hie l)abcn

fo grope ^'ijren, ha'^ bie Sappen hiß auf hii (5rbe Ijangen.
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9Zun trucbe bcr ^cni.^ bec 2(rimiij?pcr abermals betrübt, bcnn

er bfitte faum einen ^^einb ciws bem ^nnbe 9ebrad)t, fo n.\u

ivicbec dn anberec barin, X)a fragte ber ^önicj ^erjcg d'rnfr

um 9\ath, n?aö er bcd) mit ihnen mad)en feilte: cb er ihnen

ben ^Jns fd}icfen feilte ober nid}t? I^a fpracb ber fühne Jpelb,

»^crjcg ^rnft 5U if)m, nein, er feilt ihnen nichts geben, unb

feilte tciß ^riegöpel! irieber aufbieten, baß er im le&ten ^rieg

gehabt l)atte: fe trollte er fie mit £ift bahin bringen, ba^ fte

gefd)lagen irürben. X)ci ber ^cnig fold)en .^"reft üen Spcvi^ocj

(5rnft herte, trunberte er fid) fel)r feiner Kühnheit, unb rief

fein S3elf lieber 5U ben SBaffen. ^a jog ^erjog dxn^t feinen

geinben mit S}?ad)t entgegen, unb trie er öermerfte, ba^ fi'e

in einem 5öalb il)re ^I^erfammlung hatten, umlegte er ben

5öalb mit feinem 23el!, unb Jiiinbete ihn auf einer 'BüU an.

2(lö fi'e nun ben ^cilb auf einer <BdU brennen fal)en, liefen

fi'e üernjirrt unb jerftreut umher unb v>ermeintcn, fie tt>cUten

baüon femmen •, aber •5>er3eg (^rnft ^attc ihnen ben Söeg t)er=

legt, unb fdilug ]w alle ;u Seb bi^ auf jtrei: b\c nahm er

gefangen unb führte \ii mir fiel) heim ju bem .^enig bcr 2(ri;

maeper. SBie er nun nad) erobertem ^icg heim fam, trarb

er l)errlid) von bem .Konig unb feinen beuten empfangen unb

5um ^ol)n fd^enfte ber .Kenig ihm unb feinen ©enc^en ein

2anb am S}?eer belegen, mit fünf irchlgcbauten <Stdbten unb

oielen ^d)löpern.

@rofeg Unglücf i)atU baß gute .Kenigreid> ^(rima^picn,

benn c^ trarb fct)r hart angefodjten oon t>iclcn 2}el!ern, benn

nun famen bie O^iefen, bit ba tt)ol)nten in ber ©cgenb dana--

ni, unb forberten aud) ^Inß üon bem .König ber ^Trima^pcr.

5öie nun bcr SKiefen S)ote ju bem .König fam, irar er nur
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fünf5cf)n %ii)v alt unb reid)tc mit feiner ^an^e über bo^c

SSaume, unb ba^ SSolf, baö ibn anfn(), entfette fid) üor feiner

@röfe. Ziß man nun ben SSotcn t)or ben Äönicj lie§, fprad)

er mit trolicjen 5Borten ju i{)m : ^oni^, bu foUj^ n?if en, ba^

bu meinen ^errn, ben 9?iefen, ben 3in^ Wd^ft, unb wo bu

eö ntd)t halb tf)ufl, fo werben ft'e bein Sanb au^ bem @runb

verberben. (So(d)er frerfjen Sieben erfcf)ra! ber ^önig fe()r,

unb ttjufle feine Zntwcxt barauf ju cjeben. (Jr f)ie^ ben S5oten

t)er§ie()en unb fc^icfte berweil nad) ^erjo^ (Jniften, benn er

n>ar in feinem Sanbe, \)a§ if)m ber ^onig ein^e^eben ()atte.

Zi^ nun ^erjog (Jrnfl ^u bem ^cnicj fam, fragte if)n ber ^ö'nig

um diat^, vok erö boct) mad)en foUte? ^ie D^iefen n)v'{ren cjar

jlarfe Seute: er ttJoUte i|)nen ben 3in^ fd)icfen. 2(ber ^erjog

(5rnj^ wiberrietl) bnö bem ^onig unb fprnd) ju bem 9?iefen=

boten, er foUte njieber t)eim5ichen, unb feinen Oiiefen fagen

:

5ßenn ftc bie Jpaut jucfte, foüten fü fommen, ft'e foUte ii)nen

gefragt werben. i^Diefe 9?ebe t)erbrcf ben S3cten übel, er gieng

l)eim 5U feinen Oiiefen unb '^ci^u i{)nen fold)e fc^nö'be S5ots

fd)aft an. Da machten bk ^Riefen fid) auf mit einem fd)neUen

Born, unb fielen in ba^ ?anb ber 2frimaöper. 2Bie bci^ ber

Äönig gen)al)r warb, maf)nte er t)icl ^oiU auf unb befal)l

i^ncn, ba^ fie »^erjog (JrnjTen gehorfam fein follten, aHid)eö

fie aud) willig tl)aten. 5'Zun 503 ^erjog (5rnft ben Oiiefen

entgegen, ^ie fie nun na()e ^u einanber famen, l)ielten fid)

bie Oiiefen in einem 5ßalbe unb meinten, ]'k wollten il)ren

$^einb bei ber 5f^ad)t überfallen ; aber ^erjog (5rnfl ()ielt gute

5Bad)t, baf fie eö nid)t vollbringen fonnten. 3rifo lagen fie

wol)l bei einem ^onat voreinanber, bap fie alle Sage fd)ar=

mü^elten, unb verlor ^erjog (5rn|l viel S3olfö, hierauf er*
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tad)tc er einen anbern gunb. (5c hatte gemerkt, ta^ fic in

Wlittd^ in einem 5^albe tafelten, wo fie üor ber <Sonnen=

()i|e ^d)iUtm fanben. X)a bot er fein 23olf t)eimlic^ auf unb

fiel um 5D?itta3 in bae ^dU, be^ bk 9?iefen fid) nid)t öerfa()en.

Unb a[^ fie auffielen unb ficf) ^u 5Be()re ii^in n^oUten, tT?aren

fie fo ^rop, baf fie fid) bie ^cpfe an ben SSaumaf^en jerfiiefen,

unb fid) mit ihren langen ^^tan^jen nid)t tre^ren fonnten,

alfo ba$ ^erjog (Jrnjl unb bie 2(rimaöper i^rer SSieU ju 2cbe

jtad)en. ^oc^ blieb auc^ «iperjog ^rnften oiel SSol!^ in bem

5Balbe tobt, tt?e(d)e bie O^iefen mit SSaumen tobt fd^lugen;

bocf) fe^te ihnen Sp^x^c^ dxnft fo ju, baf fte }ur i^lucht greifen

mujlen. ^enn alö fie [ahen, bap eö im Sßalb fo übel jugienge,

liefen fie herauf auf ein weitet ^elb, »öerjog (Jrnft fe|te ihnen

nad) mit feinem 2Solf, boc^ entrannen fic ihm bi^ auf (Jincn,

irclcher fel)r hart oerwunbet trar. 5^un nahm »?)er5og (5rnfr

Un Oiiefen mit fid), ließ il)m einen Tfrjt holen unb feine

5öunben oerbinben. 2115 er nun n?ieber auf !am, gewann er

^erjog (5rnft fo lieb, ba^ er gelobte, all fein Lebtage getreulich

bei if)m ju bleiben. £)a ritt ^er^og dxnfi mit feinem .Äriegö^

oolf tt)tebcr ^um .^cnig. i^er empfteng ihn gar fchb'n unb lobte

ihn t?or all feinem ä}ol! feiner C!}?annheit h^^^^^er, inbcm nie

einer feinet @(cid)en in fein 2anb gekommen n?ar.

SBic «öerjog ©mfl mit feinem Sol! gen 3nbten fam, wo bie fleinen

2eute waren, bit ftäti «Streit hatten mit ben Äranichen.

£)a »?)er5og ^rnfl nun mancherlei Seute beteinanber t)atu,

gefiel eö ihm ttJol)l, unb fpracfj ju feinem 23etter 5ße|elo

:

Sieber greunb, ratl)et mir: icl) hiibc oon etlichen ge{}ort, ba§

in ;5nbien folche fleine ßeute ftnb, bit fiat^ Streit mit ten

Sifc^e S3olBb. 3r. Sb. 21
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Äcanicfien haben, unb i}ab id) fonbcrbarc SujI, folc^e Scutc

auc^ 5U fet)en: batum ^k^c mit mir, fo m\l id) nodi etlidje

tapfere ^linrnt mit mir net)men. £)aö trar @vaf -IBe^elo

fe{)r n)oi)l jufricben. 5^un Dcrfaf)en fi'e ein 'Sd)iff mit (Speiö

unb aller CRcthburft, unb ful)cen ben nad}fren SBeg gen 3"-

bien. Sßie fi'e nun ^ineingefommen waren, ritten fte gleid) in

eine »Stabt ber fleinen Seute : bie waten nur jwei (Sllenbogen

lang unb a^en uidjtß aii ^ranid)geier, bamit hk Äranidje

^cfro minber trürben. 2(15 nun bie ''^igmaen il)rer anftd)ti3

würben, erfd)rafen fte fel)r tjor ben grcfen beuten, giengen

ihnen entgegen, ftrec!ten flehenb ihre ^anbe ju il)nen empor

unb baten um S^i^ben. ^a fprad) ^erjog ^rnf!: 5ßir finb

nid)t gefommen ben grieben ju bred}en, fonbevn eud) ^rieben

^u mad)en unb euer Sehen ^u fd)irmen öor ben fd)ablid)en

35ogeln. i^cg würben bie Golfer fel)r froh, ^erjog ^rnft

fragte fte, weld)en Sdjaben il)nen bie^Sogel thd'ten? ^a fprang

ein fleine^ ?0?änn(ein l)er\)or unb fprad): S^iu, wiv bürfen

un^ am 2!age üor i^nen nid)t blicfen lapcn unb mü^en

unfern 3(c!er in ber 9^ac^t bejiellen, unb wenn trir über $?anb

reifen, mü^en wir in ber 5^ad)t gehen unb unö am 'iXu^ in

^ec!en unb S^öl)kn verbergen, fcnfr ft'nb wir unfereg Sebene

nid)t ftd)er. 5^un !am i^r ^6'nig gegangen, fiel ^erjog (Jrnfr

ju güfen unb empfieng t^n mit feiner 9iitterfd)aft el)rerbietig,

führte il)n mit ftd) i)dm unb lief if)m baö 9'Zad)tlager bereiten.

Da eö nun Za^ würbe, gieng .5)er50g ©rnfl mit etlid)en ber

fleinen ßeutlein l)inau^, unb lief fte einen Streit anfal)en

mit ben ^ranid)en. Da !amen bie Jßcgel geflogen unb bifeu

unb rtad)en mit ben ^d)na'beln ber kleinen üiel ju Sobe. Da

bas iper^og (^rnft fal), gieng er ()in3u mit etlid)en £^ienern.
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unb fd)tu3 unb fd}0^ unter bie SSögel, ba^ e^ DcUer ^rnnid)e

lag, unb bW (5inn)o()ner langer benn ein ^ciI)tc an bem gleifrf)

gu efen ()atten.

2((ö nun .5)erjog (Jrnjl bie 336'get kjroungen unb hm
fleincn beuten guten S^i^ben gemad)t {)attc, gieng er n?iebec

l}eim ju bem Äönig bec ^pgma'en. i^a lief er «?)er5cg (Irnjien

®o(b unb <Si[ber unb mand)erlei fo'ftlid^eö (5belgcficin tcr^

tragen unb bat \l)n fefjr, ba^ er c6 ju Soljne naf)me. 2(bec

^er5og (Jrnjl na!)m nid)tö baöcn, fonbern bat ben Äönig,

t(i$ er ihm jwet fleine Wlannkin gäbe: baö tt)at ber Jlönig,

unb gab \l)m jween feiner Wiener. Jpierauf na{)m «?)erjog

(5rnj! Urlaub t>on bem Äönig, unb fu{)r mit feinem SSolf

wieber gen 2rrima^pien unb I)atte bie jreei 9}?annlein bei fic^,

unb aud) ben unge()euern 9?iefen, unb trenn er fid) eine 2uf!

mad}en tt^oüte, liep er fie miteinanber fpielen. ^Tlfo l)atu er feine

^urjireil eine gute ^dt in feinem eigenen Sanbe, barin et

a(6 ein gewaltiger gürft gebot.

SBie ^er^og Srnfl bem Äöntg öon 5]f?of?renIanb, ber ein (Si}vi^

war, gegen ben beibnifc^en Äönig oon S5abt)lon beijteljt,

2(lö cinft «?>^t5og ^rnfl mit feinen £»iencrn ba^ 9}?ittag=

mal genommen l}atte, trollte er fid) ein wenig erluftigen,

unb gieng an bem @ef!abe beö 5[)?eereö fpajieren. 5ßie er fic^

alfo umfaf), fo fie{)et er ein 'Sd)iff anö ^anb fommen, £)a

gieng er l)in5U, unb fragte fie, üon wannen fie waren? ^a
fprad) ber Patron: 5öir fommen aue Snbien, unb [fnb t>om

©inbe l)ierber getrieben irorben. 2)a fragte ]ic ^erjcg ^rnfr,

trelchen ©lauben fie l)atten? ^a fprad) ber Patron: 5ßir

glauben an ben eingebornen ^ol)n ©otteö, ber ung erlöfet

21*
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i)(it, trollen if)n ntmmerme{)r Derleu^nen, ob trir ^(el* beg=

njegcn jlecben mü^cn. £)iefe 9^ebe gefiel ^crjog (Jrnft gat

trobl; er fprad) ju bem Patron: Siebet (Sc^iffmann, fage mir,

t)abt il)r nid)t ^rieg ober (Streit in euerm Sanbe ? £)a fprad)

ber ^Patron: ße bat eine Seitlang großen Ärieg ge()abt mit

bem Äönig t)cn SSabnlon: ber l)at une befriegt beö d)rifrlid)en

©(aubenö l)alben, unb t)at un^ berma^en angegriffen, ba^

er mel)r benn bas l)albe Sanb jerftort unb verbrannt t)at'y

aber je^t feit einem %i):)x ^at eö guten grieben gel)abt mit

biefem .^onig, bod) fürdjte id), er werbe balb roieber anfangen,

benn bie Oiebe ift gangen, cl)c «jir auö unferm Sanb sogen,

ba§ fi'd) ber ^o'nig oon ©abplon lieber rufte, un^ inö Sanb

ju fallen. 2^a fprad) «?)er50g ^rnfr ju bem Patron, er foUte

nid)t l)innjeg fahren, bie er e6 il)n l)ie§e: er oerl)offte, n?enn

eö nad) feinem 'Ißillen gienge, er rcürbe mit il)m fat)ren.

Jpicrauf lief er ben Patron unb feine Seute auf fein @d)lop

jiel)en unb bief fie auf baö bejlte ocrpficgcn, n3eld)eö benn

aud) gefd)ab. 2(lfo blieben fte eine Beitlang bei ^erjog ^rnjlen.

2(lö nun ^erjog ^rnfl t?on bux SD?of)ren all^i tjerflanben

!)atte, rief er feinen ?5i^eunb, @raf ^e^elo, ju ftd), mitfammt

feinem Äammerer, unb fprad) ju il)nen: Sieben ^'^'^""be,

tpaö cat^et ibr ta^u^ ha^ mx mit biefen 5D?of)ren gen Snbien

fQl)renV benn ber Äo'nig t)on ^nbien |)at bie dbriften febr

lieb. 2(ud) roift il}r n?ol)l, bap n?ir unö bicr nid)t red)tfd)affen

regen bürfen. 3war f)Qt ber Äönig t)on 2(rimaöpien mir ctlid)e

2nnbfd)aften gefd)en!t: foUt id) aber mein Seben unter ben

Jpeiben fo elenb enben? ^a^ m\i id) nid)t tl)un, unb tt?enn

id) tt)üj!e, ba§ eö mir nod) übler gel)en follte, benn eö mir

gegangen l)au 2)arum lieb« Ferren, voa^ xatl)it ii)x bo^u?
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^ie fprQcf}en, bct fHath gefiel ihnen n?oM; fte waren trtllig,

it)m auf fc(ci)er Oieife geborfam ju fein, ^a befahl ^erjog

^rnfl feinen Dienern, hci^ fit baö (Sd)iff, barin bie 5)?chren

ttjaren, mit 'Bpdfi oerfehen fcüten, reeld)eö alöbalb 9efd)a{).

5^un nat)m ^erSiCg ^rnf! feine n?unberlid)en ^eute, gieng mit

feinem 23etter 5Be&elo unb anbern D'ienern, fammt ben ?0?cf)^

ren in ba$ €cf)iff unb fuhr alfo oijne Urlaub auö bcm .König-

reich 2rrimaöpien unb lief bie (Stabte^ bie ihm ber .Konig

gefchenft hatte, im ^üd),

lil^ «^erjog ^rnjl mit bem 9)Zohren au^ bem .Königreich

2{rimaepien l}inn?eggefahren, fchifften fte mit gutem Söinb

gen Snbien. 3Bic fte nun liineinfamen, giengen bie 5)?chren

alöbalb ju bem Äönig unb jeigten il)m an, wie baf ein

mannlicher v<pelb mit i^nen fomme, welcher ein ctjrifrgläu«

biger ^aifd) wäre. 2(10 ber .König <Scl6eg t?on feinem 23olf

vernommen, gteng er {)inau6 an tai (Sjeftabe beö 5i}?eere6 ju

bem ^d}iff, ernpfieng ^er^og (Prüften ehrent?oU, führte if)n

mit fich ^eim, unb t)ielte ihn mit feinen Dienern gar herrlich

unb wohl. 2ilfo blieben fic eine ßeitlang in gutem grieben bei

bem .König.

Da nun «^Jerjog (Jrnfl mit bem ©rafen 5Be|elo eine

Beitlang bei bem Äönig in Snbien gewohnt hatten, ha fara

einee 2!ageö ein SSote t?on bem .König Don SSabplonicn, bie?

weil fte nocf) über Sifd) fafen. Der fprad) ju bem .König

Du .König ber 9}?ol)ren, tti^i, baf mid) mein .König oon

S5abplonien ju bir gefdjicft hat bir jufagen: wenn tu nic{)t

t)on beinem ©lauben wiüfr abftehen, fo will er bicf) mit beinem

ganjen ?anb t?erberbcn unb t^erbrennen : barnacf) wifc bid^

ju richten. Der Äönig t)inter bem 2ifc^ erfc^rn! fet)r folcf^er
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5ßcrtc unb trujre nid)t, tra^ er bem 53oten anttuorten fcUtc;

aber Jpcrjcg ^rnft, alö ein mann(id)er^elb, fprad) ju bem So?

tcn: <Sag beinern Jvo'nig, er foUfommen: trir ttjollen feiner njor-

ten ofö tapfere Ärie^^leute. hierauf fprad) er ju bem ^cnig:

(15rcfmad)tiger Jperr, vocit» gebenft if)r, ha^ il)x alfo betrübt feib?

n^ifet ihr nid)t, baf ihr ein ^err unb ^oni^ feib in cuerm

£anbe? unb ttjenn i{)r nur 5e{)n 9)?ann ^ämt, fo folltet i^t

eud) nid}t fürd)ten. 5öi§et if)r nicf)t, baf if)r (£o(d)eg t^ut um
beg SBorteg ©otte^ n?iUen? I^enn ber v<perr fpric^t alfo: SBaS

it}c thut unb leibet um meines 9^amenö tt?illen, baö folZ taus

fenbfalti^ bti mir unb meinem Später tjergolten n?erben, ^a^

tum foUt il)r eud) ein vSperj fafen. @ott laft fein 3Sol! nid)t,

benn wie oft l)at er fein 3[^ol! tt)unberbar erl)alten? Diefe

fRebe gefiel bem ^önig tjon «Öerjcg (^rn|!en fel)r njo^l: et

fprad) 5U il}m : lieber, eure 5ßorte t)aUn mir mein ^er§

crquicft; nun mll id) e^ tt)agen unb foUtc mein Äönigretc^

barüber ju ©runbe gcl)en. (5r l)at mir baö Sanb jutjor fe{)t

Dernjüftet mit O^auben unb SSrennenj and) i:)cit er mir Dtet

<£d)aben auf bem 9)?eer gett)an. 3Bie nun ber SSote wiebcc

^eim !am ju bem ^onig ocn S5abplcnien, jcigte er i{)m an,

roaö er gel)ört ^atte Den '^?)erjog (JrnjTen, unb fprad): ©rof«

mad)ti3fier ^onig, id) !ann euer 50?ajeffat nid)t üerl)alten

bie 5Borte, bie mir beö ^onigö üon ^nt'isn Ferren einer Qab,

ber bei if)m flanb. ;t!*erfelbe .^err fprac^ alfo: <Sage beinem

^önig, er foU kommen, n^ir n)oUen ibm 9)?nnn^ genug feinj

unb nod) mehr fd)n6ber 3Borte rebete er, hk id) (5n). @naben

nid)t fagen mag, benn \(i} fürd)te euern Boi-'n. (Sold)e S5ots

fc^aft öerbrop ben ^onig gar febr. ^Clsbalb forberte er ;u=

fammen an bie {)unberttaufenb Reiben, fi'el ben Äönig t)on
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3nbicn in fein Sanb, \)ern?üfrete allcö tva^ er fanb, fd)lu.5

CO^anner, 5Beiber, hinter jU 2obe unb ocrgcf t)iel unrd)uU

bigeö 83lut.

5'Zun voiU bec Äönig t?cn 3nbien mit großer @ett?alt

wiber ben babp(cnifd)en ^o'nicj ju i^elbe gejocjen unb licp

ii)m gegenüber fein ©e^ett auffd)la3en. 5öie nun bec folgenb^

Zci^ anbrad), gebot ber ^onig ücn ^nbien feinem 2}olf, baf

fi'e alle ouf fein^ unb fiö:) ju einet §elbrcI)Uad)t fdjiden foUten.

Ü^un ritt bec Äönig Don ^nbien um fein ^eer, fprad) it)m

?D?uth ju unb fprac^ : fie follten getcoft fein, unb tapfer unter

bie Reiben fc^lagen, benn fo fie haß nid)t ti)äun, n?ürben fie

auö if)rem ganjen Sanbe enjiglic^ t)er|lofen-, barju würbe ee

i^ren SBeibern unb Äinbern übel ergeben. 3n foldjer Tin-

fprad)e !am ^erjog (Jrnjl geritten: ben bat ber Äonig inflan-

bigfl, ta^ er baö panier tragen foUte. ^eö war .?)er50g (5rnft

n?ol)l aufrieben, benn er Ijatte fid) mit feinem SSetter, ©rafcn

5Be|elo tt)o{)l gerüf^et, aucl) l)atte er ben großen 9?tefen jlvüö

bei fid).

2(1^ fie nun eine gute SBeile t)oreinanber in ber ®d)lac^t-

orbnung gef!anben, ritt ber ^önig iion SSabrlonien um feine

2(rmee, trojlete \k mit bem 9}?al)omet, unb fptad): fie follten

bel)er5t brein fd)lagen, benn fie fal)en n)o{)l, baf ber ^onig t>on

Snblen nid)t üiel ^oiU l)a'tte: fie follten nur immer n?ibcr

t>aß panier ftreiten, baf fie bas eroberten, (^r mufte aber nic^t,

baf eö fo ein fübner Jpelb trug. 5Bie man nun jum erpten unb

anbernmal aufgeblafen, fd)icfte fid) ein jeber mit feiner ^ehr

aufö ^ejlc, wie er fie benn gebraudjen wollte, Unb alö man

je|t 5um brittenmal blieö, l)ub ein madjtigeö cSpicBfradjen an

unb fo ein grof ©efc^rei, ha^ manß vooi){ eine 3)?eile l)atte mögen
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boren. 9^un unterficngen ftd) bic Reiben, auf baß panier (06

Ui 9c!)cn: baö trarb it)nen übet gelohnet, benn ©raf 5öe|e(o

f!anb mit feinen Wienern {)art bei bem panier: bie fd)lu3en fo

tapfer unter bie Jpeiben, bag eö t)olIec lobten um i()n lag, 3"-'

fonber()eit ber 9?iefe, ben ^erjog (5rn|! mit9ebrad)t {)atte auö

2l"rimaöpien, ber fd)lug fo tapfer um fict) mit feinem SSaum,

ba^ ii)m fein ^elb mebr |!e()en rcoüte. 2(16 nun fo grogeö (Schla-

gen 5U beiben (Seiten gefcl)a{),ritt ber ^öni^ üon 3nbien l)inter

fein ^eer, jTieg Don feinem ^fecbe, fniete nieber auf bie ©rbcn,

t}ub feine ^anbe auf gegen ben v^immel, unb fprac^ mit an=

bäc^tigem ^erjen ju ©Ott: 2(llmad)tiger,barml)er5iger, gutiger

©Ott, fd)ic!e unö beinen einigen <£ot)n unb (Jrlöfer, unfern

Jperrn unb Jpeilanb Sefum Gl)rijlum, ba§ er bief fein glaubig

SSclf iroüe befct}irmen oor ben ^unben, t>k feinen 9^amen

fd}anben.

^un war ber (gteit gar {)eftig, üiel Slutoergiefen tt?arb

auf beiben (Seiten gefe{)en, bap 9)?and)cr fo tion 9)?ol)ren alö

i;)ciben barin elenb ertrinfen mujle, ber fonfl n?ol)l ncd) auf-

gefommen Ware. 5Bie ber Äönig üon S5abt)lonien fai), ba§

il)m fo großer Sd)abe Don ^erjog ^rnfl mit bem panier

gefd)af), ritt er in fd)neller ^il gegen if)n unb oermeinte i^n

;^u S3oben ju reiten 5
aber ©raf 5ßc^elo tt?urbe be^ innen, ritt

auf ben Äönig §u unb gab ihm einen harten <ScI)lag mit feinem

guten Sdjmert, baf er mit bem 9Jofö ju S3oben fiel, ^ie^ciben,

bte baß fal)en, wollten il)rem ,Konig ju ^ulfe fommen; aber

ber 0?ieö ftunb mit feinem S5aum babei unb fcl}lug fo Diel

«miben ju Scbe, ba§ .deiner ^u ihrem .^önig fommen mod)te:

alfo nal)m ihn ©raf 5ße|elo gefangen. 2öte nun bie anbern

ipeiben fal)en, böf i()r ,^6'nig gefangen wäre unb nic^t wieber
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befreit roerben fonne, ivuften fit nidit, ira^ fi'c thun foUten

unb ivaren gar tjerjagt unb fi'eiigen an bie gludjt ju nehmen.

>[öie ba6 bie 5J?of)ren fallen, friegten ffe erjt ein •^»erj, rannten

ihnen mit großer ©erealt nach, erjrad)cn ihrer tjiel in ber gtucht,

^a$ ber I^eibnifchen .ipunbe ivenig baücn famen. ^a hatte man

eine ganje Steile 5Bec;eö nid)t^ gefetien benn eitel tobte ^ör^

per. ^ie nun bie 3}?chren fahen, ba^ fie baö^elb behalten halt-

ten, ritten fte n?ieberum ^urüc! an tk (Stelle, tro bie (Schlad)t

gefdjehcn war, unb fuchte ein jeber feinen greunb unter ben

Siebten, ^a fanb mancher feinen nahen 2{nt)envanbten tcbt,

ben anbern ol)nmachti5 liegen. 9hm gieng aud) viperjcg (Jrnft

l)in, unb rief feine £*iener jufammen : ba famen nur brei,

unb einer blieb aufen. l^a lief al^balb «^^^fsi^ä (5rn|! unter

ben lobten fud)en, fo lange bi$ ]u ihn fanben. Zi^ fie il)n

nun gefunben l)atten, brachten fie feine £eicf)e üor »fperjog

^rnffcn unb feinen SSetter 5Be|elo. 3(lö ihn *?>er50g (5rnft

alfe tcbt t>or ftd) liegen fah, fteng er an mit feinem SSetter,

@raf ®e|elo unb bm anbern breien £)ienern bitterlid) ju

n?einen, unb fprad) : £^ bu allerliebfter £)iener, foU id) bich

je^t alfc tcbt Dor mir fehen! @ott hat bici) bocf) fc oft wunber^

bar am i!eben erhalten. 2Iber weil er bich nid)t mel)r barin

l)aben triU^ fo nel)m er beine (Seele in feine «ipanbe ! darauf

liep er ihn nach cf)rifllicher £^rbnung feierlich jur ^rbe be=

ftatten. •Darnach ritt er wieber mit betrübten ^erjen ju bem

^önig t)on Snbien unb flagte ihm ben 2;ob feineö ^ienerö,

worüber ber aud) fe{)r befümmert war.
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2Bic vi^crjog Grnj! con bem ^önig oon S3abi)lonicn ©eleit nat^

2erufalem ert)ielt,

5f^un gleng ber ^erjog mit feinem SSetter 5Be^elo ju bem

babplonifd)en ^önig, unb fprad) : ^u ^oni^ ber Reiben,

warum unterj!et)ejl bu bid), bie (5()rij!enf)eit alfo ju fc^tDadjen,

unb tt)iU|l fie üon i^rem @(auben bringen, ber bocf) ber ric^s

tigfle 5Beg ju ©ott ijl? i^^a fi'eng ber ^önig t?on SSabnlonien

on, unb fprnd) §u ^crjog (Jrnj^en: X)u mannlid)er Jpe(b, tt)er

magjl bu bod) fein? I^enn fürn)a()r, mir ifl grofer (Sdjabe

\)on beiner ^anb an meinem 23ol! gefd^eljen, unb fo bu mit

bcincm ©efellcn, ber mid) gefangen ):)at, nid)t gewefen mvirjl,

fo trürbe id) ben 9)?o^ren!onig tt)ot)( uberrounben l)abenj

nun aber bin id) ein gefangener SJTann. £^a nun ber Äb'nig

üon ^erjog (5rn(l ^u reifen bege{)rte, n?er unb n)o()er er fei,

fteng er an unb ersüf)(te i{)m feine iSd)icffale unb bie pfeife,

fo er t?oUbrad)t }:)atu, lief bann feine tt)unbcr(id)en ßeute

()crbeibringen, ftellte \u bem Äonig üor unb fprad): ^iefe

ituH ()abe id) überrounben mit meinen ©efetlen in feltfamen

Sanben. £)a fprad) ber ^önig t)on Sabplonien ju «?)erjog

(5rnft: \?ieber ^err, n?o ii)r mir nid)t I)elfet auö biefem @e-

fangnifö, fo muf id) mein Sebtag I)ie gefangen bleiben
5 werbe

id) aber lebig, fo tt?ill id) eud) n)ol)l an ha^ enblid)e 3i^l eurer

pfeife förbern unb will eud) begleiten mit meinem SSol! biö

in bie (jeilige (Stabt 3^rufalem •, aud) foUt it)r frei fein alter

3el)rung.

(Sold)e SSerheifung beö babr)lonifd)en ^6'nigö gefiel ^er-

jog ^ruften n?ol)l. ^a gieng er alöbalb ^u bem 9)?ol)rcn!önig

unb fprad) ju i^m: @repmad)tig(ler ivönig, bieweil it)r cuern
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^rc§en S*-'inb C|cfvingen habt, fo biin!t mic^ am bef!en,

ta^ 0)1 tjon if)m dne 23ecfid)crung nehmet unb (apet i()n

lebi^.

^^a fprvid) bet ^oni^ üon Snbien: 5'^eln, ber Äonig Don

S5abr(onten irirb je^t nid)t alfcbalb lebig ücn mir, fonbernec

miif gejtrungcn werben, ben d)riftlict)en ©tauben anjunebmen.

®olcf)er SBorte beö Königs crfc^ra! ber gute ^erjcg (Jrnft

unb fprad) : 5ßie, njoüt it)r einen ba^u jtringen ? 2ßif et ihr

nid)t, t>a^ man niemanb jum glauben jwingen foll? 5ßer

nid)t auö feinem frei eigenen 5BiÜen ben ©lauben anne{)men

n?ill, ben foU man Ui feinem alten ©tauben bteiben lafen^

fo wirb er bermateinfi empfinben öor ©otteö @erid}t, voa^ er ge^

tl)an bat. Sebod) wollen wir ihn barum fragen; ibr wipet aber

wol)t, ba^ bo'fe ^unbe nid)t wobt bvinbig 5U mad)en finb.

2(löbalb fd)ic!te ber ^önig oon Snbien jum Äö'nig t>on

SSabplonien unb i)k^ il)n ju fid) fommen, weld)eg er alsbalb

tbat. Söie \t)n nun bie 50?obren, bie il)n t)erwal)ren muffen,

brad)ten, fragte ihn ber .^6'nig t?on Snbien unb fprad): 3br

wipet, Äönig tjon S5abt)lonien, ta^ iljr mein ©efangener feib:

wollt i()r eud) nun tafen taufen unb ben chriftticf)en ©tauben

<inne()men, fo follt il)r lebig oon mir werben; wo ihr baß aber

nic^t tl)ut, fo muft if)r Sebenölang mein ©efangener fein unb

bleiben : barnad) l}abt il)r eud) ju rict)ten.

£>a fieng ber ^önig oon S3abr)lonien an unb fprad) jum

5)?ol)renfönig: 3d) wei^ wol}l, bap id) euer ©efangener bin,

aber euern ©tauben, ben nehme icf) nid)t an-, wenn id) mic^

fonft loefaufen fann, eö fei mit ©olb ober Silber, wie üiel

taß aud) fein foU, baö will id) tbun unb will aid) aud) t)er=

()eifen unb jufagen, bap \i)X ntmmermel)r üon mir foüt befriegt
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ttjerben, bkwdi id) (ebe, unb irill eurf) euer ?anb, baö id) ge;

trennen f)abe, mieber einräumen.

£)rt ber ?[l?c5ven!öni9 bie^ t)on bem v?)ciben!6'ni3 ge^

I)6'rt hatte, gieng er mit ^er^cg ^rnften beifeitc unb fprad)

5U ihm : 5Baö rnthet ihr mir ju folchem S^crbeifen, baß mir

ber vipeibenfö'nig Qüi)an hat, n)ie ihr felber gehört i)abt?

Da fprad) ^erjcg dxnft ^u bem .^6'nig : ^aht ihr nicht bc=

halten meine vorige 9\ebe, tie id) eud) gefagt habe? £*arum

fo träre mein 9?ath, ba^ ihr ihn {oö gäbet unb liefet tu<i) einen

^ib fd)n?cren, biif er feine Sufage halten würbe. ^:}nöbann will

id) mid) aufmad)en unb ben nad)ftcn 5Beg gen 3ecufalem mit

i()m jiehen, benn er hat mir fid)er ©eleit §ugefagt burd) fein

ganzes 2anb. 5^un giengen fie mtteinanbec trieber jum ^önig

Don S5abt)lonien, unb ^d^u ihm ber Äönig t?on 3nbicn feine

5i)?einung an unb fprad): wenn er halten wollte, n?aö er ge-

fügt i)ättt, unb einen (5ib fd)trören, fold)er 33etl)eifung nid)t

entgegen ^u l)anbeln, fo trollt er i^n loögebcn,

Da fprad) ber .König öon S3abnlonten, er wolle bie 2Set-

heifung, bie er get{)an habe, getreulid) {)alten unb fei bereit

fein SSerfpred)en eiblid) ^u beftarfen. Darauf hob er bie Jpanb

auf unb fprach: 3d) .König ron .^abplonien gelobe hier roc

©Ott unb allen 9)ienfd)en, ba^ id) ober meine 5^ad)!ommen

baß .Königreid) ber 5i)^ol)ren nimmermehr mit Ärieg anfed)ten

wollen ; fo tjerbinbe id) mid) Qud) i)kt tjor eud) allen, baf ic^

will «^Jerjog ^rnften begleiten mit feinen Dienern burd) mein

gan^eö 2anb biß gen Serufalem, unb bxirnad) fo ttdt aiß mein

?anb i)!, <Sold)e6 ©elubbe gefiel bem .König ron Snbien wol)l;

bod) warb er fehr bcuiibt, ba§ ^crjog (frnj! ron ihm fd)eiben

wollte, rebete mit tf)m ouf baö -(5reunblid)|l€ unb hat, ba^ ec
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bei if)m hkibm fcUte, er trollte if)m baö t)albc ^o'ntgreid)

^eben-, ober ^er^cg (5rnjt frf)lu9 ibm taö ab.

2(lö bcc babnlonifd)c ^öni^ bcm von ^ntien gefd}ircren

l)atte, nat)m er fammt «5)er5Cg Senfren üon bem ^önig öon

Snbien Urlaub, ^a nun ^esjcc) (5rnft ben ^onig gefe^nete,

fi'en^ ber Äönig an unb fprad) ^u ibm : 2(Uer(iebller 5^^^""^

unb guter §err, id) bitte eud) auf baö allerinftänbigfre, ba if)r

burcbauö nicht bleiben n?cllt, ba§ it)r boc^ einen eurer i^iener

bei mir bleiben lafen wollt. 3(ber ^erjog (5rnfl fcl)lug i^m

biefe SÖittt mit großem £)anf cih unb ritt alfo in großen 5reu«

ben mit bem ^önig üon SSabnlonien in fein Sanb. 5Bie fic

nun eine 2^agreife ober brei hinein gefommen ttjaren, njurben

oiel Jperrn unb gürftcn ber iDeiben ber 5Bieber!unft iljreö

.^önigö gen?a()c: ta ritten fie ihm entgegen mit oiel ^oiH,

empftengen ihn fchön, fammt ^er^og ^rnjlten unb ®rnf

^öe^elc, üern^unberten fid) auch U^^ ber n?unberlid)en menfch=

liehen ©efc^öpfe, bie ^erjog (Jrnft mit fid) gebracf)t auö hm

Sanbern, bie er bem Äö'nig t)on 2(rimafpien unterworfen i)atu.

9^un ritten fie mit oiel unb mancherlei .Kurzweil, biö fie in

bie fchöne (Stabt SSabnlon famen: bafelbft blieb er brei SBo*

djen unb befah bie (Stabt mit 5lei§. Darnad) gieng er ju fei«

nem 3Setter 3öe|elo unb fprad) ]n il)m, er foUte forgen, ba§

alle ^inge bereit würben für bie 9?eife, benn er wollte fid)

nufmad)en unb feinen 2ßeg nad) S^rufalem nel)men. .^amic

gieng er §um Äönig unb beget)cte Urtaub oon i{)m-, tm gab

il)m ber Äonig ungern, bcnn wiewol)l er fein (Il)ci|l war, fo

gefiel il)m bod) feine Sapferfeit wol)l. Sr fprad) ju ^erjog

^rnjlen : £)ieweil eureö SSleibenö nid)t langer hü mir fein

mag, fo bebanfe id) mid) l)6'flid) ^i^cn eud), benn wo il)r nidjt
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gcwefcn trärt, fo l)ätu id) müfen ein gefangener Wlann blei^

ben mein 2eben lang ; nun aber bin id) burd) eure Sitte, bk

xi)x um meinetttJtUen an ben !D?ohrenf6'nig geti)an l)abt, frei

genjorbcn •, bagegen t)ab id) t)er{)eif en, eud) mit meinem 3Solf

ju begleiten h\^ ju ber <Stabt ^^rufalem. ^iemit {)ief er if)m

bringen üiel @clb unb «Silber unb mand)erlei ^leinobe: baö

fcf)enfte er il)m ; biefe (ed}en!ung nal)m «?>erjog (Jrnft mit

großem ^an! an. hierauf befal)l ber ^b'nig, ba^ fid) ruften

foUten an hit jtrei taufenb Reiben mit ihren beften 5ßaffen,

tt)elcf)e6 al^balb gefdjal). I>a na()m ^^erjog (Jrnft Urlaub t)on

bem^cnig unb ritt mitfeinen Dienern auf S^tufalcm ju-, aber

ber Äönig befal)l infonberf)eit feinen beuten, baf fie ^erjog

(5rnjlen (5l)re unb @el)orfam erzeigen foUten, tt>eld)em fi'e auc^

folgten. CRun ritten fie eine lange Beit, biö fie in hii ^äi)i

t)on Serufalem famen : ba nal)men fie lieber Urlaub t)on .iper^

jog (Prüften.

^^lö »5)er5og ^rnjl mand)en ^^ag auf ber Steife begriffen

gcnjcfen mit feinem äJolf, famen fie bart an bie ^tabt 3eru-

falem. Da fprad)en W Reiben ju il)m: 3^r roifet, allerliebjler •

^err, baf wir je|t üon eud) fd^eiben miipen, benn il)r feib nun

in ber (5l)riflenl)eit; ba bürfen roir nid)t l)inein fommen, benn

ffe roürben unö 2(lle ju Zob fcl}lagen: alfo begeljren n)ir je^t

einen frcunblid)en 2{brd)ieb t?on eud). 5Bie nun ^erjcg (5rnfl

fab, baf fie nid)t länger mit il)m jiehen burften, banfte er

it)nen freunblid) ber (5()rerbietung, bie ffe il)m auf bem 3Bege

erzeigt batten-, alfo fd)ieben ffe üon cinanber. Da ritt v?)er-

50g (^rnft ber Stabt 5U unb alö er bart-binju fam, fdjicfte er

feine njunberlid)e 2eute mit einem Diener oor fid) i)\n, unb

h^l)iiit ben 9?iefen bei fid) mit feiner grofen «S^tange. 5Bic nun



— 335 —

bcr Wiener mit ben trunberlid^en acuten burd) ble 3tnbt 303,

erfd)ra! ba6 33olf febr, lief fd)anrei^ herbei unb befab bie fe(t-

famen Seute. ^un war bie ©.ifc fo \?cüer ^l^ilger, baB niemnnb

ju bem ^^aufc !cmmen fcnnte, ircrin bie £*iener bie ^erbec^e

belogen (}vitten. Snbem ritt ^cr^og (5rnfr mit feinem S^etter,

@raf 5Be^e(o, ^treien £)ienern unb bem Oiiefen in bie ^tvibt.

2(lö er nun in bie ©afe Um, fa.^ er fo öiel 2}otf \}or bem

ipaufe ftel)en, ba§ er nicht n)c{)l 5U feiner «^erbercje fcmmen

fonnte •, hod) f)ie§ er ben 9?iefen einen d^aum mad)en mit fei-

ner <Stange: bae tt)at er unüerjüglid). 2(lfo bringen fie mit

grcfer 2(rbeit burd) bas SScl! in bie Jperberge. ^a t)ie^ ber

Jperjog feine munberlidjcn Seute in bie genfter ftellen, bamit

fie ^cnu^ gefeben roürben t?on ^t'bermann.

21(0 ft'd) nun bvis ©etümmet bee 2}olf6 in etn^ae verlaufen

f)atte, giengen etlid)e Dcrnebme ^'^ilgcr, bie «Öerjog ^rnl'^en

fanntcn, ^ubem^cnig unb geigten ihm an.irie biefer Äerr an^

gefcmmen n^are mit oielen n>unberlid)en beuten, ber eine fc

grcpe 5ßiiUfat)rt h<itu vollbringen n?oUcn mit tm ®ried)eny

t)ii alle burd) bes C9?eereg Un^eftüm untergegangen, fo baf

nur fein <^d)iff unb er mit feinen O^ittern baoon gefcmmen

rcaren. <£old)er Sotfd)aft rvaz ber ^önig oon iper^en frol),

gieng al^balb in bie iStabt ju ihm, empfieng ibn fd)on, füljxtc

il)n mit fid) I)eim in ben !öniglid)en '»Palaft unb fragte Jper^

50g (Jrnfren um alle £>inge, roie eö it)m ergangen njäre. (SoU

d)eg fagte i^m ^perjog (5rnjl, unb er5a()Ite it)m alleö; beö ft'd)

ber Äonig febr üerrcunberte. 5^un fam bie ^dt] tc.§ fie mit

grcfen greuben ta$ CD?ittagömaC nabmen •, barnad) giengen

fie $um f)ei(igen @rabc, barin unfer ^err GbrifruS gerul)t t)at:

b.ifilhft fiel ^erjOg (^rnfr auf feine .^nicc, banfte ®ctt innig-
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lid) unb fpracf) : £; bu ctri^ec, haxml)tv^i^n ©Ott, bu l)afr mid)

njunberbar er()alten unb mir jum ö'fternmal beinen lieben

3cf)n 3efd)ic!t, unfern ^errn unb ^eilanb ^ifum (It)riftum,

ber mid) gej^arft unb erhalten l)at bei feinem ©Inuben, unb

mid) behütet tjor allem Uebel bis auf biefe ^tunbe: barum fo

]\iQi id) bir 2ob, (5'l)re unb ^an! bis in (^n^igfeit. ^ad) fol-

c^em i?cUbrad)ten @ebet jog er mit bem ^6'nig n^ieber in feinen

^alajl unb blieb ein gan^e^ 3ahr ju Serufalem.

SiBie ^tt^CQ Srnfl oon Serufalem über SSari unb S^om wieber

noc^ ^eutf(^lanb !am.

5Bic nun ^crjog (5cn(l ein i)alb 3«()r ju Serufalem ge*

roefen war, famen jnjeen ^ilger gen S^rufalem, bie ^crjog

^cnfi fel}r wobl fannten, unb ba fie bk ^cii)Xt üoUbrad)t i)aU

tcn unb «iebec nad) .^aufe famen, giengen fie ju bem ^aifer

unb jeigten i^m an, tt>ie fein (So^n, ^er^og (Jrnjl, ju Seru^

falem mare unb tt?unberlid)e Seute auö feltfamen Sanben mit

fid) 5ebrad)t ()a'tte. £)efyen t?ertt?unberte fid) ber Äaifer fel)r unb

gab ben jnjeien pilgern grofe @efd)en!e. ^arnad) gieng er

§u feiner @emal)lin, ber ^aiferin, unb fprad) : Siebe ^rau, id)

roill eud) neue S^itung fagen: unfer »Sofjn ^erjog ^rnjl ift

5U S^vufalem, unb ijl ganj grau geworben. 23on fcld)en ^Borten

erfd)raf bie ^aiferin, jebod) mit greuben, unb fprad) ju bem

Äaifcr : t5ürroal)r, gnäbiger ^err, bie grauen .^aare, bie er i)at,

bie fommen if)m nic^t oom fleinen Unglüc!, benn er mönc^en

grofen ^djaben barüber leiben müfen.

T)a nun ^erjog ^rnft tin ganje^ 3at)r ju :3erufalem

gcwcfen, fprad) er einömalö ju bem Äönig: ©ndbiger >1perr,

id) bege()rc einen freunblic^en 2rbfd)ieb t)on cuc^, benn eö ij^
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nun ^i\t, biip id) triebet in mein SSatecKuib jie{)e. €b bicfer

Diebe erfc^ra! ber ^oni^, benn er oermeintc er foüe fein ^chcn

5U S^tufalem enbi^en; ttjelt ba$ jebod) nidjt fein fcnnte, lie§

et ibm jtrei gtofe (^d}iffe mit allet 3ube{)ot auörüf^en. OZun

nahm Äcr^c,q (Ernft UtLuib tcn bem Mnic^ ju 3^rufa(em,

unb fuhr mit feinem ^ol! auf Sari ^u-, auc^ fuf)ren mit it)m

Diel anbete ^ilijer, unb famen mit gutem Sötnbe gen S3ari

in Stritten, ^a fie nun jtreen 3^age in ber ^tatt traren, rcarb

einer feinet njunberlic^en 5}Mnner !ran!. Den hatte et an$

2{timagpien mttgcbrad)t: et n?at genannt (Scicpcuö unb hatte

einen fo grcfen guf, ha^ et fi'd) ^cv bet 'Sonnenf)i^e bamit

bebecfen fonnte: betfelbe j!arb ju S3ati, £)ariibertt?ar Jperjcg

(5tnft fe^t befümmett unb fptad) ju feinem SSettet, @taf

5Be|e(o: 9)?id) bünft, liebet ^teunb, tt?it n?olIen al^balb gen

?Rcm fd)iffen, biefe (^tabt aud) befe{)cn/ unb batnad) ttac^ten,

ha$ tvk gen £»eutfc^(anb fcmmen.

^etjog (Jtnfl bettübte fid) fel)t, bap i^m feinet irunbet-

lid)en 53?anner einet gej^otben mar, fut)r otfo in gefd)n?inbet

da ücn SSari, unb fam in furzet Seit gen S^cm. Da wart

et fd)on empfangen mit feinem 25ol!. TTbet ade Seute i)atUn

gtofe SSetmunbetung fcld)et feltfamen 5)?enfchen, bie et mit

ffd) btad)te. 5fiun lieg ^etjog (5tnjl feine n)unbetl{d)en Seutc

alle ^a^c auf bet ©afe l)efumful)ten, bamit ffe jebetmann

genau befel)en fc'nnte. I^atauf gieng .^etjog (5tn|l jum ^abft

unb bat ihn infranbtgj!, baf et bod) feinen ^ettn 3Satet bc^-

fud)en unb füt ihn bitten mcd)te, baf et il)n bod) ju ©naben

annel)me. 3{bet bet ^].\ib[l fd)lug il)m biefe Sitte ab, benn et

flanb felbfr nid)t in (5inig!eit mit bem Äaifet.

5lun wav vipetjcg (5tn|l ttjo^l ad)t ^a^^ ju 9iom gen?CKn,

2)tf(^e molUb. 3r. $8b. 22
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Ohutbcm er nun alle I^inge in ber <Btabt auf ba^ gleipi^fte

^cfehen hatte, gicng er auf eine ^Q\t mit feinem SSetter, @caf

^cfeelo, ju fKath, unb fprad) ju if)m: £) mein allevliebfier

»I^ctter, von trollen unö aufmad^en, unb nod) unferm SSatec--

lanb reifen. 5f^un haben wir, tt>ie bu rüol)l tpeifj, mancherlei

©efabr t)in unb wieber bef^anben, unb finb in großen ^(eng-

ftcn unferö ^db^ unb Scben^ gewefen ; bcd) f)at un^ ©otte^

Äanb barauö geholfen. CRun aber will mid) bebünfen, baf

ich aUererj! in ha^ gröfte ^lenb fomme, benn mein SSater

wirb feinen grimmigen 3orn über mich nicht üon ffd) gethan

haben, obglcid) ich feine (Schulb baran habe, ^arum bitte ic^

bich/ lieber 35etter, um beinen getreuen 9^atl), wie id) mid)

hierin \3erl)alten foU.

Da fprad) ©raf 5ße6elo: Sieber §err unb SSetter, id)

fche wo{)l, baf eö unö jc^t übler erge{)en bürfte, benn eö unö

ergangen hat; bod) bitt id) eudi, ihr wollt mir bie§mal folgen.

.3hr i)aht bod) felbfl Don unferm 5ßirth gehört, baf ber Äaifer

£)tto einen Sag will in ber (Stabt 9^ürnbcrg halten, mit

feinen Surften unb «Öcrren: barum fo lafet unß auf fein,

bci^ wir halb bahin fommen, fo wollen wir bann unfere Scutc

heimlich auf einem 3Bagen hinein führen lafen, bamit ber

Äaifer unfere ^Tnfunft n{d)t gewahr wirb: wer wti^, tt>a^ bann

©Ott für ein 5??tttcl ba5Wifd)en fd)ic!en mag. 3^r fe^t wohl,

\)a^ wir t)om ^abfr feine ^ülfe ju erwarten {)aben. tiefer

^1?ath gefiel ^erjog ^rnf!en wohl; er fptad) ju il)m: 3Bir

wollen un6 nod) biefen Sag hinweg mad}en: wdd)^^ fw aud)

thaten. 2(l6 fie nun ju 50?ittag gegeben l)atten, lief «^erjog

(^rnfl jween grofe hebecfte 5Bagen jurid)ten, unb jeben

Sßagen mit t?ier ^ferben befpannen, nal)m nod) ^ween ilned)te
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an unb oerbot i(}iKn^ baf fk ^itmcinb fa^en foUten, trer auf

bcm ^öligen fo^e. 9?un ritt S^c^h^^ ^rnjl: mit feinem SSetter,

@raf 2öe|elo, nuö ber (Stabt 9^cm, unb liefen l)inter ficf) bie

brei £>ienet reiten, bie fo »iel Unßlüc!^ mit i{)nen erlitten

l)atten3 bie beiben ^ßagen aber fuhren f)inten nad). 3Bo ftc

bann in eine Jperberge famen, oerbct ^erjog dvnft bem 5Birtl),

baß er niemanb was facjen feilte ücn ben triinberlid)en Routen,

bieerbeifid) l)atte. 2(ber ber 9vieö lief ftat^ neben il)m{)er unb

tt)0 er in eine <Stabt fam, ba Derrcunberten fid) bie ?eute fel)c

ob feiner ©rb'fe. 2(lfo ritt v?)er5Cg (Jrnft mit ben deinen in

bie ^tabt 5^ürnberg, baf if)n CRiemanb !annte.

2Bte ^erjog (Srnfl fic^ feiner 5JJutter ber Äaiferin ^u er!ens

nen g,'ab.

Til^ nun ber Äaifer mit ber .^aiferin unb allen feinen

sperren in bie «Stabt !am, traveö an einem ßl)riftta^ ^ox^in,

ta jebermann in bie Äird)e gieng, unb bie ^aiferin voa: audt)

hinein gegangen mit it)ren Sunsftöuen. ^eö war ^erjog

^rn)'^ gen>al)r irorben, unb fprad) ju @raf 5öe^elo, feinem

SSetter: 5ßaö rd't^ji bu mir? je^t i|l meine grau 9J?utter, bie

^aifcrin in ber Äird)en: id) barf vcol)[ l)inein3el)en, unb mid)

ibr 5u erfennen geben, bann id) n?ill mid) gegen fie ftellen

n?ie ein 2rrmer, ber ein Tllmofen begel)rt. <Sold)er fKatl:) geftet

bem @rafen 5öe^elo vooi){, .X)a giengen fie mit einanber in

bie ^irc^cn.

"äl^ fie nun Mnein famen, gieng Spcxio^ ^rnfl al^batb

burd) bas SScl! ju ber ^aifcrin, feiner i^rau 5)?utter, unb al^

er ju ihr !am, grüfte er fie frcunblid), unb fprad): ©nabige

grau ^aiferin, gebet mir bcd) ein 2(lmofen um (2hrifri willen

22*
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unb eurc6 'Sof)nö (5rnj!en. ^a fprad) ble ^aifecin: Zd;) lieber

gceunb, meinen (£ot)n ^cib id) lange 3eit nid)t cjercl)en:

wollte ©Ott, ba§ er noc^ am ?eben wäu ; id) trollte eud) ein

guteö ^otenbcot geben, ^a fprad) «^perjog (5rnft: ©nabige

z^rau, gebt mic ha^ Sotenbrot, fo njill id) mid) gleid) tt)ieber

t)on f)innen mad)en, benn id) bin einmal in Ungnabe hü

meinem 23ater gefallen unb !ann nid)t tt)ieber §u ©naben

fommen. £)a fprad) bie ^aifecin: ^o feib ihr mein (Sol}n

^rneftu^. ^erjog (Ernft fprad) : ©nabige grau WlmUv, id)

bin euer <Sol)n : barum l)elft mir, ba^ id) irieber ju ©naben

fomme bei bem ^aifeu, meinem 23ater.

Da bie .^aifcrtn i()ren 'Sol)n n?ieber fah, fprad) fi'e ju

it)m : £^ hu mein aüerliebfrer >Scf)n, ha^ rcir je|o nid)t 3*:it

t)aben, miteinanber ju reben! id) n^oUte bir gern einen 3öeg

jeigen, tric bu m6'd)teft ©nabe erwerben hü beinem §errn

23ater, bem ^aifer; hod) bitte id) bid), baf bu morgen wcUefr

fcmmen. £*a wirb ber Sifd)of üon Bamberg ein feierlid)eö

^od)amt l)alten, unb fobalb er ba6 l)eilige (Joangelium ge=

fungen unb bie ^cebigt gehalten l)at, fo foUft bu bem .^aifer

5U j^üfen fallen unb il)n mit weinenber «Stimme um ©nabe

flel)en, \ollit aber um 3{lieö nid)t bein 2(ntli^ entbüUcn, el)e

bu ©nabe t)aft, benn fonft of)ne ^ii^^nfel wirb bir bas Seben

genommen. <So will id) l)eute ben S5ifd)of unb anbere sperren

bitten, ha^ fi'e fid) beinetl)alben hd bem .^aifer bemürcu, unb

mit bir einen gu^fall t^un : fo hoffe id), ta^ \id) bee ilaifers

^erj bod) erweid)cn wirb, unb bu ©nabe bd il)m finbefr.

5'Zad)bem fie fold)erlei SBorte miteinanber gefprod)en,

naf)m ^erjog (Jrnft Urlaub üon feiner grau S^uttcr unb

gieng wieber ju feinem ©efellen ©raf Söe^elo unb fa^U ii)m
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\?on 5Bort ju 5Ccrt, trie ihm bic ^utUt gefagt f)atte. T^cß

voaxb er oon ^erjen frei). Jpicrauf gierigen fk trieber in it)re

Jperberge, unb rücirteten beibe beö anbern S^ageö mit greuben.

£)a nun bic ^aiferin anß ber Kirche l)eim fvim, fd^icfte

fte al6ba(b nad) bem S5ifd)of üon Bamberg. 2(16 er nun ge^

fommen n?ar, führte fic i()n in il)rc Kammer, unb bat ihn

mit n^einenben 3rugen, baf er fte bod) einer 25itte gefahren

wollte; tt)elci}eö er i^r tjerbief. «hierauf fprad) fie ju ihm:

5Bi§et, lieber Jperr, baf mein (?cl)n beute bei mir getrefen

in ber ^irrfjen, unb \)at fid) fef)r beflagt n?cgen meinet ><perrn,

be^ ^aiferö, Ungnaben; wie ibr bann felber wofil voi^it, ba^

er unfd)ulbig ifl. £*arum fo will id) gebeten haben, trenn il)r

morgen ba^ ^tjangelium gefungen unb bie ^rebigt gel)a[ten

habt, fo wollt if)r barnad) ein flein wenig jlill halten : bann

wirb mein ®cl)n fcmmen, unb einen guffall t)or bem ^aifer

tf)un, unb i^n um ©nabe hitUn, 2(ud) will id) mä:) auf ba^

Sreulid)[te gebeten t)aben, ba§ ihr ^old)e^ unterfd)ieblid)en

dürften unb sperren anzeiget, bamit fie il)m aud) l)elfen

@nabe erwerben, ©olc^c beweglid)e fK^bt ber ^aiferin jam^

merte ben Sifc^of fel)r, er tjerfprad) e^ il)r ju tl)un, nal)m

Urlaub t?on ii)v unb gieng ^u rielen Surften unb v5>erren^

welchen er ber Äaiferin Segel)ren anzeigte, (Sie t3erl)ie§en

il)m, willig unb ge^orfnm ju tl)un wie bie Äaifcrin geboten

Sßie »?)erjog @rn|l feinet SSoterS beö Äaiferg ©nabt erroarb.

^a nun «Öer^og ^rnf! be^ anbern S^ageg mit großem

SScrlangen getrartet l)atte, unb je^t ber ^aifer mit feinen

v^erren in bie .^irc^en gegangen war, giengen ^erjog ©rnfl
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tinb ©raf 5ßc|e(o and) miteinanber ba^in, unb bcfaMen if)ren

Wienern, viue ber gcine nad)ju!einmen. 2((ö fie nun ()inein

famen, blieb ^erjog (Jrnft bei ber 2:{)üre jlef)en; @raf Sße^elo

aber jlellte ftd) {)inter ben 2I[tnr, unb wartete feine 3eit ab,

benn wenn ber ^aifer feinen (Sct)n nid)t begnaben tt)oUte,

fonbern i^n inß ©efangnifö ju §ie()en 9ebad)te, trollte er ()cr=

torfpringen unb .?)er503 d'rnjT befreien. £)a faf ber ^aifer

auf feinem 'Btxii)i ^an^ {)errlich, unb hit ^aiferin neben if)m.

Snbem fieng ber ^ifd}cf \)on SSamberg ha^ ^üangelium mit

lauter (Stimme ju fingen an, ftieg bann auf bic ^anjel unb

rrebigte oon ber ^iiU, unb ba^ jegltct)e ^ucjenb ebne bie Siebe

CRu^en unb 5^amen verliere, benn fte fei bie SBur^el aller

^ugenben, unb fprad) : 5ebe anbere Sugenb miib ben 5D?en5

fd)en geratl)en, aber bie 2ugenb ber Siebe l)at unö @ott felber

gebeten, benn (5r fprid)t im (Joangelic: I>a^ ift mein @ebot,

baf tl)r einanber lieb habet, i^arum werfe l)eut auf ben Sag

unfereö lieben Jpcrrn 5^fu (^^rifri ein ieglid)er (Il)riftcnmenfrf)

baö @ift langwierigen 3crn6 unb alten D^eibes l)intreg, unb

»ergebe feinem 5f?ebenc{)rij^en feine <Sd}ulb, fo wirb ii)m @ott

aud) feine (Sünbe üergtben. SSei biefen ^Berten trat «?)erjog

(5rnft mit grofem 2}?utl) üor ben Äaifer, feinen 33ater, unb

I)atte feinen SO^antel um fein 2rngefid)t gefrf)lagen, fiel Dor

H)m nieber auf bie .^nie, neigte fein ^anipt breimal gegen ibn

unb fprad): @rofmv\'d)tiger .^aifer unb ^err, id) bitte euer

!aiferlid)e 5)?aieftv\'t, ta^ ihr wollt üer5eil)en einem ^ünber,

ber wiber euer faiferlid)c 9}?ajeffat ftd) »ergangen l)at; jeboc^

wei§ ©Ott wohl, baf er nid)t fo fd)ulbig ifl, al6 il)r glaubt.

(Sold)e SSitte hörte ber .^aifer, unb fprad) ^u il)m: Darnad)

bie Uebe[tl)at ift, ber bu hid) entfd)Ulbigft, barnac^ fann id)
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bir ücrJieif)cn. Da franb bic ^aifenn auf oon ibtcm *3rut)L

unb fpradj: ©näbiger «Jpccr, beigebet bicfem C[)^cnfd)en, bicivcil

er eud) an einem fo f)cf)en gefre fo infta'nbig bittit. ^c^-

9leid)en fam ber S5ifd)cf oon Bamberg mit fielen Surften

unb ^ercn unb fnieten ^TUe mit ber ^aiferin jur (5rben. Da

bat ber S5ifd)cf inflvuibigft unb fprad): @ropmäd}ti9fter ^aifer

unb ^err, it)r foüt biefem armen 9)?enfd)en üer5cit)en unb

vergeben, benn i()r iri^et n:ol)l, es i]l !ein vBünber fo grc§

oor ©Ott, njenn er redete 9?eue i)at über feine 8ünben, \k

trerben it)m verjiel)en unb vergeben. £)a fprad) ber ^aifcr:
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a^ foU ihm \)cici)kl)m fein j bod) mit id) trifcn, tuec er ift.

§iemit jltanb er auf, na()m i[)n bei bec Jpanb unb ^ob i|)n

auf t^cn bec ^rbc; be^ij(eirf)en bie ^aiferin, ben S5ifd)of t?on

SSamber^ unb bie übrigen ^errn. 2il6 «^Jerjog (5rnj! ben

^Slantü oon feinem 2(ngeficf)t gefd}la5en {)atte, erfannte {f)n

bec Äaifer ecff, unb entfvübte fid) fet)r in feinem 2{ngeftd)t

i^oc 3ovn. ^ag faf) «^^crjog (5rnft, erfd)ra! fe{)r unb n?in!te

feinem ©cfeden 3Sc|e(o bei bem "Uitax, ha^ er Zd)tnr\o, f}i"ibe,

n^enn ii)n ber Äaifer tt)oUte gefangen nef)men (afcn, fo foUte

er ii}m ^u ^ü(fc fommcn.

I)a ber ^aifer fah, baf fo grofe 55itte für feinen Scl)n

gefc^a^ ton allen §errcn, fprad} er ju if)m: lieber (Botjn, n?o

ift benn bein greunb, ©raf ^e^clo bingefcmmen? Da fprad)

v^erjo^ drnjt: X)oxt bei bem ^((tar fre()t er, unb rief ii)n ^er^

bei. 2)a fam er mit grofen greuben gegangen, unb bec ^aifer

^dh ihnen ben ^ufö beö Sriebenö, tt?orüber bie ^aiferin fei)c

erfreuet n^ar, baf ii)r ^o{)n ©nabe bei bem ^aifer gefunben.

2((fo blieben fie in ber ^ird)en biö ber Sifctof t'on Bamberg

ha^ ^oc^amt ju (5nbe gehalten : barnad) giengen fie mit gcofen

^reuben heim.

hierauf trurbe nun öffentlid) Safel ge{)alten, n)cbei ber

Äaifec üiel unb mancherlei 9\eben mit feinem <Sof)n i)attz.

Unter anbcrn fieng v^erjcg (Jrnjl an, unb fprad) : lieber Jpecc

^^ater, id) bitt eud) in aller ©iite, baf ihr mir bod) tt?oUet

Tagen, marum ihr mid) alfo au^ meinem Sanbe üertrieben

habt, ba id) euc^ bod) niemals n^ebec mit SBort noch 2l)at

jutt^ibec gel)anbelt? ^a fprad) ber .^aifer: Siebftec <8ol)n,

id) trill bie nid)t t)erf)el)len warum id) <Sold)eö gethan ijaU.

^eincic^, bec ^faljgraf, fam ju mir in meinen ^aal, mit
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biefcn SBorten: 5ötfct, gnabigec iperr, benn Id) bin fd)u(ttg

cud) ju warnen t)or euerm <Sd}aben, euer <Scl)n (Erneftu^ bat

ftd) bei einigen ^crren üerne^men lafen, fo er allein ju feinem

SSater fä'me, n^oUe er fid) unterfrehen if)n ju erfted)en. 2{ud)

Derfd)wur er fid) ^od), er t)ätte ee felbft auö beinern !D?unb

ge{)crt, unb übcrrebete mid) fotd)ermapen, baf 5'^iemanb ben

Born i)cltu befd)n?id)tigen mögen, ben id) triber bid) gefaft

f)atte. £)a fammelte id) et(id)e ^riegghaufen, unb n?cUte bid)

tjertreibcn lafen : ha fd)lugrt bu fie alle ^u 2cb. £)arnad)

trie id) ben 9?eid)6ta5 ^u (^peier f)telt, famefr bu in meine

Kammer, unb ^(iö:)ft ben ^faljgrafen an meiner <Bdti ju

Sob, unb tt)0 ic^ nid)t n?ar in bie Gapellc gefpruncjen, fo glaube

id), bu t)iitu^ mid) aud) erftod)en. £)a warb id) erft noc^ red)t

in Born gegen bid) ent^ünbet, unb t^erjagte bid) i^cllenbö au^

bem £anbe. Da fprad) ^er^og (Jrnft: §ürtt)al)r, gnabiger

^err 23ater, fo na^x ai^ @ctt lebet, id) l)abe nie mit einem

5Bort etroag wiber eud) gerebetj alö id) aber erful)r, baf

mid) ber ^faljgraf alfo verlogen ()atte/ f)Qb id) il)n getobtet.

SBie ^er;^C9 ^rnjl tcm Äaifer feine wuiiberltd^en ?eute »orj^eUt

unb il)m er5cil)lt, wie eö ibm auf ber 5BaUfal}rt ergangen,

Snbem jTe nun bie ?D(aUeit mit fielen ^reuben üoUenbeten,

unb ber ^aifer fid) fel)r üertrunberte über bes ^faUgrafen üble

23erratf)erei, fd)ic!te «Öerjog Srnjl feinen Diener in bie Jper=

berge unb fprad) ju il)m : S3ring bag n?unberlid)e !3ol! l)iel)er,

bae id) mit mir gebrad)t habi: haß that er. 2Öie er fie nun

auf bie @a^en hxaö^U, lief haß SSol! fo fel)r auf fie an, ha^

ber dikß genugfam ju tt)el)ren hatte. Da fie nun in ben 'Baal
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fvimen, t)crfcb(c§ mnn il)n alebalb, bomit hat 33olf nid)t [)in2

ein fommen formte.

£>a na()m ^erjog ^rnft feinen 33ater bei t^er Jpanb,

fni)xu if)n ju [einen beuten unb fprad): J^iebev 33ater, biefe

Seutc habe id) bem Äonig t)on 3i^tima^pien unterti)anig gc^

mad)t, unb biefer ÜOienfd) mit bem einen 2{ug ift in biefeö

Wenige ^cinbe ba{)eim, 5^un fe{)et ii)r trol)I, voa^ für mand)er(e{

@efal)ren id) erlitten l)abe, unb bod) ift mir nod) (Jiner ju

SSari geftorben ; and) l)ah id) t?on ben ^(grippinern feinen mit

mir bringen fonnen, benn id) {)atte i^ren ^önig erftod)en.

Isabel ttjurben mir ad)t .Ovitter ju ilob gcfd)(a9en. Diefe

'2(grippiner f)aben .^alfe, tt)te bie Äranid)e, unb i^rer ifr ein

Ul)v grof eö ^önigreid). £*arnad) fd)ifften i-üir weiter unb famen

an ben 9)?agnetenberg: bafelbjl gieng unfer 'ed)iff J^ü^tü'

am. dlun famen unfer fteben in ein anber (Sd)iff : ha fanben

wir fe{)r üiel £^d)fent)aute, barein liefen vok unö nat)cn. ^a
fam ein @rcif, füf)rte unö in fein 5^ef!, ba mujien tt)ir un^

mit gro§er ^ni)i i)erau^arbeiten unb @ott ()alf uns in einem

3Balbe, ba^ mv n^ieber jufammen famen. £>arnod) finb wir

l)inabgeftiegen, unb in einen tiefen ©runb ju einem SBafer

gefommen. £)a {)aben wir SSaume abge()auen, unb ein ^^lo^

gemad)t : barauf festen voiv unö unb fuhren burd) einen gro=

fen finflern Serg-, l)ernad) fnmen trir ju einem {)eUen »Sdjein

:

t)on biefem SSerge t)abe id) biefen 'Stein abgefd)lagen, v^ier-

mit gab er il)n feinem SSater, benn ee war ein grofer fo|l(id)ec

(larfunfel : bee banfte i()m bet 33ater fe^r. ^^eiter fagte Jper^

50g ^rnjlt feinem SSater aUe@efd)id)ten, bie \id) nod) mit if)m

zugetragen f)atten. ^a wunberte ftd) ber Äaifer fe^r, unb

fprad) ju feinem (Sohne: I^ieweil bu, mein liebfier <Sot)n,

bic^ alfo mii t)erfud)ft t)aft, fo \)erf)ci^ id) bir l)ier t>or allen
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meinen «Ferren, ta^ bu bein ^anb iricber befi|cn fcüft, unb

ich triU bir nod) mehr *£tv\'bte ta\u fchcnfcn-, a^e(d)cö er aud)

that. 5^un n^arb bec Sag mit grofen ^reubcn ooUenbct;

biunuf ritt vöer^cg (^rnft mit ©raf ^23e&e(o in fein Svinb unb

liev' bie Sürgec fd}rccren. £^a ritt ber ^aifer auf vSpeier,

blieb eine lange B«it bafelbjr, unb hielt einen föjtlid)en Spcf,

tt?ci( fein (Sof)n njiebcrum ju Sanbe gekommen war.

öinigeä aSunberbare Don ber Äaiferin 2(belbeib, »öerjog Srnfrcn^
«Olutter.

^a nun bie Äaiferin wieberum i^on O^ürnber^ §cg, ritt

fie mit if)ren Jungfrauen unb etlichen Oiittern auf ^trafburg

§u unb voat ber SBieberfunft it)reö ^ol)neö oon ^erjen frei)

unb ^a^ il)m ber .^aifer fein ^rblanb roieber eingegeben l)atte.

5^un fieng fte an, unb befteüte SSauleute 5U "Salyi im ^tra§;

burger Siethum gelegen unb lief ein £0?üniTer aufrichten

^t. S5enebicten-£^rbenö, barin fie and) nad) il)rem Zobc be=

graben rocrben ift. 5^un t}atten bie S)?aurer aufgomauert biö

auf ba5 ^cljnjer!; ha^ l)atte ber äimmermann üiel ju !nr^

abgehauen, ttjeöroegen er fehr befummelt irar, unb i^ermeinte,

roo eö bie .^aifcrin getvahr n?ürbe, müftc er barum gerben,

unb tt^oUtebarüber entlaufen, ^cct) fcheuteer mel)r bie^chanbe

benn ben S^cb, gieng mit betrübtem ^er^en ^u ber ilaifeiin

unb jeigte il)r ben Schaben an. ^a erbarmte ftd) ^k ilaiferin

feiner SSebrängnifö, unb gieng mit il)m auf ben ^iah- 2((6

fie bat)in famen, fprac^ bie Äaiferin ^u bem ßinimermann:

O^Zehmt \i)t baö ^cU bei bem einen (^nbe, fo tt?iü id) es bei

bem anbern (5nbe nehmen: fo n?cllen roir es mefen. ^aö

tl)aten fie: ha ftrccfte ftch baö ^ol^ auseinanber, ba§ es tk

recf)te Sänge jum S3au hatte, l^i^ rcar ber 3immcrmann i^cn

^erjen frol).
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^inemalö fiif ber ^aifer unb bie ^nlferin beieinanber an

ber Zafci unb ()atten ha^ 0?iittacj^mal eingenommen, ^un
}:)attc tk ^alferin bie ©enjobnbeit an ftd), baf ffe flatö bie

SSccfamen aufflaubte an ber Safel unb fie a$, benn fie wollte

©otteö @abe ntd)t üerberben lafen. ^aß l)atu ber Äaifer oft

befprod)en-, aber ffe lie^ eö nid)t. £»iefmal tt)at fie eö lieber:

beö n?arb ber Äaifer gen,\T{)r unb fprad) ju i^r: ^^rau, wag

l)abt i()r unter ber >^anb üerborgen? id) fe{)e wbt)!, baf i{)r

eine geizige grau feib: i)Ciht ii)v nid)t genug SSrct ju efen?

Jpterübcr erfd)ra! bie gute Äaiferin fef)r, unb fprad) mit

bemüt{}igen 5öorten : Jpcrr, eö ftnb 5Beinbeer(ein, Snbem tl)at

fie bie ^anb auf, ha f)attcn ftc^ bie SSrofamen in 5Beinbeeren

Derwanbclt. £)arüber ücrn?unberte fid) ber .^aifer nid)t wenig,

gieng üon i{)r in fein Q^itnad) unb ^atte mand}crlei ©ebanfen,

wie er fie t)erfud)en wollte, ob fie il)n aud) üon «Jperjen lieb

t)iätte ober nid)t.

3{tö er fie nun mit ben 5ßcinbeeren bcWvi[f)rt erfunben

l)atu, fprad) er einsmalö ju il)t: grau, wollet eure bleibet

ab5iel)en, benn id) will eud) mit9?utl)en fd)lagen. lieber fold)e

5öorte beö ^aiferö erfd)ra! bie gute ^aiferin fcbr, unb fprad):

©näbiger ^err, warum foU id) taß t^un? l)ab id) bcd) nid)tg

ungebü^rlid)eö getl)an, nod) baö znö:) (Sd)aben brachte, £)ies

weil ibr eö aber l)aben wollt, fo will id)g thun. i^a i^o^ \k fid)

natfenb aug,unbftunb alfo mit entblöftem ^üh oor bem ^aifer.

^er ^aifer aber l)atte eine grofe 9?utl)e unter feinem

9ioc!, 5Cg fie l)en)or unb fd)lug mit allen Gräften auf bie

fromme ^aiferin. ^ber ©Ott, ber bie (Seinigen nic^t t>erla'ft,

fam ibr burd) ben <Sonnenfd)ein ju ^ülfe, baf bie ©traten

einen 5D?antel um fie wirften, unb alle <Stre{d)e, bie ber ^aifer
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nad) bcr ^aifcrin ti)at, bic i)klt bec ?Ü?antel auf. Zl^ bcr

.Kaifcc fo(d)c ©nabc, bic feine grau t>cn ©Ott i)ntu, cvfah,

tt?acf er bie D^utbe l)\n\viQ, unb fprad) mit lauter (Stimme 5U

il)c : £)u meine f)er5allecliebfre grau, iö:) fe{)e bic ^rof c ©nabe,

bie bir von ©ott 5efd)iel)tj barum roiU id) gebeten {)abcn,

baf bu mir bic Ucbclt^at ücrjei()eil, bie id) je^t an bir bcgan?

gen ()abe. 2(ud) {)iclt er fie fcrtt)in lieb unb njcrtl) bi^ an if)r

enbe.

9?ad)bcm bcr .Kaifer nun eine lange 3^it in ^rieben mit

bcr .Kaifcrin gelebt hatte, auc^ «^erjog (Jvnjl iricber in feinem

^anbe faf, unb trcl)l regierte mit feinem greunb,@raf©e^elo,

faf bcr .Kaifer unb bie ^aiferin einmal beieinanber, unb

tcbcten ücn mancherlei ©cfd)id)ten. 3nbem überfiel bie ^aU

fcrin ein großes «Seufzen, unb bebünfte fit wie eine *8timmc

in if)r £)^r gieng unb fprad): 3«^o fallt baö gro^e Wlün^^t

ju TTuggburg ein, ^a6 beine SScrnjanbten l)abcn bauen lapen.

SScn fold)er (Stimme erfd)raf fie fcl)r; bod) fprad) fic bd ftd)

felbfr: £)iett)eil es ©ott I)aben ttjill, fann id) nid)t ban^ibec

jlreben. i^a fragte ber .Kaifer, fcarum fie alfo gefeuf^ct f)atte^

X)a erjd'hlte fte il)m Ziii^. ^er Äaifcr fd)ricb bic <Stunbe auf,

fc^icfte einen eigenen SSoten bal)in, um ju l)6'ren, ob bem alfo

TOare. ^a bcr S5ote gen 2(ug6burg fam, unb berid)tet reurbc,

um tt?eld)e 3^it baö gefc^el)en war, ritt er wieber ju bem ^ciU

fer unb geigte es il)m an. £)a bcfanb eö fid), baf cö um bic^

felbe (Stunbe gefc^et)en war, wo eö bie .Kaiferin il)rem ^errn

angezeigt l)attc. 97un lebten fie nad) ©otteö SBillcn in Sieb

unb (Jinigfeit fcicblid) miteinanber biö fte ©ott oon biefet

(Srbcn ju fid) nal)m.



2lnl)an0 nü^lid)er "Hebensarten untr ^ptüd)^.

8a§ ©Ott ben "Unfan^ unb oa^ @nbe beineö 2;()unö fein, fo

bij^ bu feinet «Öülfe getrifö.

2. (5()e man etwaö anfangt, foll man ba6 (5nbe jurjor

betrad)ten.

3. ^ö ift befcr unb Icblid)er, arbeiten unb fid) erna{)ren

alö umfonft epen unb S^orroucf leiben.

4. ^inen ^einb fann man burct) 5öobltt)aten jum greunb

mad)en-, ahti unfern SSejjierbcn foUen n)ir allezeit njiberftreben.

6. 5iBer 2(Imofen giebt, bo^ er gefeben n?erbe, ber b^t nje-

ber ?ob nod) S3c(obnunCj ju getrarten.

6. 3(nfed}tun3 if! ber (Seele eine 2(rjnei, unb bem 2eibe

@ift.

7. £)ev ifl rec^t arm, weldjer üon @ott t>er(afen ijt.

8. a^ \]t be^er 3(rmut leiben, alö ^l)rbar!eit la§en.

9. 5öer mi anfangt unb nicfjt ooUenbet, ifi in ©ebanfen

reid), aber in ber '^i)at arm.

10. liilii nimmt ah in ber 5Bclt, aber bie Sajler nef)-

men 5U.

11. 2(mtleute fchneiben gemeiniglid) baö bejlc <Stüc! 00m

Sud), @ctt i-Dei^, tvaö bem Jperrn übrig bleibt.
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12. 5öcr ft'd) in fef)c bemüt()i3t, bcr {d)Voad)t fein ^(n-

fcf)en.

13. @efd)n)inb fein im 2(ntrDorten, ift ein 3eid)en «ine^

unerfahrnen ?D?anne^.

14. 5öcburd) fann man fid) bei ben beuten angenehm

mad)en? 5ßenn man tbut n?aö fte njcüen, unb rebct ira6 fte

gerne boren.

15. (5in 2(rmer fragte einen Speichen, n?ie iMel unfer Jperr

©Ott Such ;u einem 9?cc! bebürfte? ^er ^ieidje fac^U, ba^

fönnte niemanb n?ifen j ber 3{rme fagte: fo t>ie( alß ich ncthi^

habe, benn eg jtef}t gefc!)rieben: rcer ben Zürnen ©utcs thut,

ber hat e^ mir gethan.

16. S3cfen beuten ©uteö thun, f)ilft ihre Scsheit ]lar!en.

17. S5(inben muf man bie häßlichen 3^ochter »erheiraten.

18. 5Benn bd ben Dieichen S3iüigfeit unb bd ben 2(rmen

@enügfam!eit trare, fo tt)ürbe baö 25ette(n halb aufhören.

19. (5ö ijt beper in ^emut^ bctUin als burch Stehlen

fro(5 fein, bem «Öenfec in bk ^anbe fallen, unb an ben @au

cjen gerathen.

20. ^ü foUfr nicht begehren, n?aö beinem SSeruf unb

©ottes ^hre jun?iber iff.

21. Sßer bk S5ibel ^um 5ßegtt?eirer braucht, ber n:irb nim-

mer irre gehen.

22. Q^ !ann fein SSctrübter fraftiger unb befcr gctroftet

roerben, alö bur6 ben, ber noch betrübter al^ er ülbft i]T.

23. ©rope ^^aume traci)fen langfam, werben aber in einer

»Stunbe ausgerottet.

24. ©Ute Siichcr ftnb 23egra'bniffe ber ©elehrten.

25. ?0?an foil ]id) einen Za^ t)or feinem Scb ju ©Ott be--
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fc^rcn, unb treil ber Za^ morgen fommen mod)te, fcU man

|)eutc anfangen.

26. IMc 2icbe^biicl)cr unb g^ar3cb{d)tc finb gleid) bcn grö-

fd)en, tt)eld)e ^{)araonem aud) auf bcm ^ager geplagt ^aben.

27. ^ö fle{)t einem Gf)rif!en nid)t^ übler an alö rocnn er

im .^reuj feinen ?>}(Utb fallen Ui^t,

28. Drei Dinge werben nid)t ernannt alö ju gemiffer

3eit: ein !ül)ner ^elb im Jtriege, ein njeifer CD?ann im 3orn,

unb ein gieunb in ber dlotb.

29. 0:6 if! feine fct)anbl teuere Dienftbarfeit als wenn man

fein eigener «Sclai^e \\t.

30. 3öaö l)ei§t reci)t bienen unb red)t leben? @ott f)er5=

lic^, bem «dürften getreulich, bem 9]ad)jlen reblic^, unb flerben

feliglici).

31. 3Baö nü^t einem Dieb baö gejIol)lene @nt, ber mor^

gen l)angen, unb einem (Sünber gute Sage, ber morgen ^ur

SQöüi foU?

32. Den Degen foU man ol)ne genügenbe Urfadje nid)t

auö5iel)en, unb o[)ne (5l)re nid)t rcieber einflec!en.

33. Dreierlei 2mU fi'nb lob- unb rül)men^tt)ertl): jüc^tige

Sßeiber, gotte6fürd}tige ©ctftlic^e unb tapfere .Kriegöteut.

34. din Diener foU in feinet «^ecrn ©cgenirart nicht Diel

ceben, hcd) alfo fd)rceigen, ta^ eö il)m jur 5ßeigl)eit gered)net

trirbj feine Znttooit aber foU Derftanbig unb furj fein.

35. Die Druc!erei ift gleich einer 9}?ül)le: jenad}bem man

gut ©etraibe barauf fd)üttet, befommt man gut 2)?el)l; alfo

auc^, barnacf) bie <gd)riften finb, barnad) ift md) ber

9?u|en.

36. 3(uö fc{?limmem (5ifcn i|t fein gut ^djmxt ju macf^en.
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37. 5öec ift, trenn if)n {^ön^crt/ unb auft)övt, c()e er tJoUs

fommcn fatt ifl, bec barf bcm ^rjt feinen 2of)tt, unb bem

2(potl)e!ec feine ^(r^nei be5at)len.

38. Zilien eifrig bringt ^^af, aber allju gelinb bringt SBecs

nc^tung.

39. Durd) (5inig!eit fann man hm geinb ab()alten.

40. I)aö ^nbe frönet ober fd)dnbet eine Zi)at,

41. :^er {)at nod) feinen 25orfd}ma^ beö etrigen £eben^

gehabt, nje(d)er nad) bem .^immet ju gef)en fiiumig ijl.

42. (Einern Sbelmann fle()en fd)6'ne SRoffe unb glan^enbe

5Bagen tt?o{)l an.

43. (5rfa()rung gettinnt niemanb oljne 5)?üf)e unb Unge^

mod), ein ^autenifr brid}t bie ^Saiten, e() er CO?eijler trirb.

44. lieber bem dfm foü man nid)t in ©ebanfen fi^m^

fonbern frbf)lid}e @efprad)e fü()ren, unb luftige, erge^lic^e

£)inge reben.

45. ^f)re unb 0?eirf)t()um of)ne 3Bei0f)eit ftnb gar unge^;

njiffe @üter.

46. ^aß ift bie bef!e S()e, wo bec 9}?ann baö ^nupt unb

hai 5Beib baö Jperj ijl.

47. £)et gürft i]l ba^ S;}an:()t, bie Beamten bie 2Irme

unb ^anbe, unb bk Untertf)anen \>k -Jüpe; tt>enn nun bie

güfe fef)r gefd)n:ad)t trerbcn, fcnnen bie ^anbe unb 2(rme

nid)t fortfommen, unb muf alfo enblid) has SQaupt auc^ ab?

fallen,

48. (5ineö greunbeö 2:rcue muf hiß inö ©efangnif^, 2:ob

unb @rab befte()en,

49. S5ei 3Bof)lleben, grepen unb ©aufen fann fein greunb

etfannt »erben.

Stfi^e aSolf^b. 3c S3b. 23
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50. ©inen greunb ju üiel unb oft befud^en bringt

SSerac^tung.

51. £)ie [rf)oncn ^aarc bec grauen foU mon nidjt fo genau

52. Sincö ^remben £Rot() trirb t>on feinem erfannt all

bec ein ^rembling gewefen.

53. (5in greunb, bec feiten fommt, ifl am ange-

nef)mften,

54. 5Bec unbebad)tfam fragte muf mit einec unf)of[id)ert

2(ntttJ0ct jufcieben fein.

55. 5D?ad)e mit beineö ©(eichen ^reunbfdjaft»

56. SSiel Sreunbe f)aben unb i{)nen trenig üertcauen, ijlt

5Beig^eit.

57. 2ßec fein felbft eigenec Si^eunb i% x\t niemanb nü^tic^.

58. £)ec ij! fcomm, bec feinem gceunb fcftaben fann, unb

t^ut€ nirf)t.

59. 3ßec fleifig liefet, tt)irb ein ^ecc bec Söifenfdjaft.

60. (5ö i|^ befec, ha^ durften wegen i{)cec ©ütigfeit gc^

liebt n?erben, alö baf man fie tregen il)cec <Stcenge fürd)te.

61. (5in Surft foü biefe fünf ©igenfd)aftett an ftd) ^aben:

@ecerf)t im 9?id)ten, n)al)cf)aftig im Dieben, beflanbig im ^an^

beln, üerfd)tt)iegen in 9?at()fd) lagen, unb fofifcei im &dcn.

62. 3u jebec Jpanblung gel)6'cen bcei Dinge: 1. anf)eben,

2. foctfe^en. 3. tJoUenben. 2{nfangen i|l leidjt, baö fann 3e-

bermann, fortfe^en fönnen tjerftanbige Seute, tjoüenben bk,

fo ^erj unb Saufte f)aben, ?OTan bebarf jum ^(nfange SSec-

panb unb ?Ratl), jum Sottfe^en .Klugheit unb iJifec, jum

SSoUenben S5ef!anbig!eit unb @lücf.

63. @efd)afte müfen butc^ fünf Dinge, ai^ 1, 2ßeiöf)eit
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unb 5Q3o()lcebcnf)cit, 2. ßifl unb ©efc^njinbi^feit, 3. glcif,

4. @e(b, unb jum 5. ©etralt^ tjert{d)tet trecben.

64. Ziß ein ^er§03 tjon <£aüot)en gefragt würbe, ob et

aixd) iSagb^unbe !)atte, wieg er auf eine ^afe( üoll armer 2eute,

fo er td'glid) fpeifen lief, unb fagte : mit biefen n?ill ic^ baö

ettjige Mm erjagen.

65. Qin Äönig ober %m^^ fo fein 2anb n?o{)l regieren

tt?iü, muf 5tt)et ^tücfe tro()l in ^bad)t nehmen: Srj^lid), ba^

er t)on ben SSofen gefürd[)tet, jum anbern, t?on ben S^ommen

geliebt irerbe, benn er !ann hin ^^rommen unb ©ctreuen wo\)i

fein ®ut, aber ben SSöfen nid)t fein @ett?if|en mitt()ei(en.

66. ^in fluger ^ann foli @ute6 unb SSöfeö t)erf!ef)en.

@uteö, hci^ er anbern bamit biene, SSofeö/ baf er firf) tt)ife

t)or anberer Seute S3o^l)eit ju l)uten.

67. ^in Süng^ing foi^ fi'<^ f^in^t: Sug^^t) freuen unb hk

5ßelt geniefen, aber allezeit Md bebenfen, ba^ er für a\l^^

muf 9ied)enfd)aft geben.

68. ^ine SJ^utter i:)atU üergefen if)rem ^o()n bei Sifc^

Sleifc^ ju geben, ba forberte er ®al§. ^ie CÖ^utter fragte, woju

ix)iU|l bu baä «Salj gebraud)en? ber ®ol)n fagte, ju bem Sleifd),

ba^ il)r mir geben roerbef.

69. Bcr ßacebamonier S5efe()t ttjar, bie ©otter e()ren, in

5Bibertt)artig!eiten gebulbig fein, ber S'brigfeit gef)ord)en,

50?ufiggang meiben, unb entttjeber tobt ober fteg()aft anß bem

©treit fommen.

70. (5in ^brifler eineö ^rieg^f)eerö folf allen «Sd^aben

l)inbern, bie ©otteölafterer jirafen, bie Unfd)u(b{gen tjertfjeibi^

gen, baö Uebel wehren, ha^ Äriegöüolf bejal)len, bie Unters

ti)anen fcl)ü^en, unb bem geinb (Glauben {)alten.

23*
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71. (5iner reurbe gefragt, trarum bie ^atlaö mit einem

(Spic§ betriiffnet trä'rc? bcr antiroctete: treil aus ben S5üd)ern

Diel <Streit unb gec^tenö cntfreht.

T2. ^er fein »Öau^ nid)t 5U regieren treip, trie foll bec

einem ganzen 2cinh ücrfre{)en ? barum muf ein ^err bei ffc^

felbfl anfangen, fc a^erben bie Untert()anen gut thun unb

fotgen.

73. £»ie red)te O^egiecung^att !ann man nicf)t auf Um=

tjerfttaten föufen, fonbern man muf fte burdj Qtfai)xur\^, ®e--

fd}icflic^!eit unb ÜBeieheit erlangen.

74. (5in red)tet 9?id)ter [oU fein: 1. aufrid^tig im Söam

bei, 2. eifrig ^ur ®ered)tig!eit, 3. gebutbig bei •Sd)ma()ungen,

4. tebvad}tig im Sieben^ 5. getedjt im Urt{)eilen, unb 6. barm^

()er§ig im «Strafen,

75. £^ie JKebe ifi einer folc^en fraftigen 5Birfung, ba^ fte

bie Derbergenen @eban!en eröffnet, 3(ufru^r ftillet, S3etrübte

trcfret, gurd}tfame tracfer macf)t, taß ungejäbrnte Sßol! jum

imterti)anigen ©ebcrfam (ocfet.

76. dm Ö^eifenbet foU an jebem ^rt beobachten, ob tu

@eijtnd}fe{t einig, bie £*brig!cit milb ift, unb gerne t)ht

unb Mtft, )x\\$ für eine .£)antierung in ber ^tatt ifr, n?aö

für 9^at)rung fte l)at, ob bie Suriften and) @efd)en!e nef)men,

unb ob aud) vicf)ufter unb S3ac!er im 9\atbe ri|en,

77. Sßeldic ebne genugfamen 2}cri^anb in frembe Svinber

reifen, unb nid)t irifen, tvaß fi'e bartn lernen unb trerben

fcUen, ftnb gleid) ben Scf}iffleuten, treld)c fid) obne (See=

Gcmpvifö unb Steuerruber auf hci^ boi)i S)?eer begeben, unb

ernjarten, tto fte ber @lüc!^s unb Unglücf^reinb Eintreibt.

78. 2(l5 einer einen guten SKoti) gab, unb fold}cr nid^t
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tt)of)i ablief, fprcid) er, id) bin 9}ieiflei: im Dieben unb 9iat()en,

aber bci$ ©lue! ifl SJ^eiflec im ©erat^cn.

79. (5in tRid)ter in einet t)Otnef)men «Stabt trollte in fei-

ner eigenen ^a<i)c gegen feine 5ßiberfac^cc n\d)t jireiten, fon--

bern übergab bie <Sad)C einem anbern ju redjtfertigen.

80. @leid)tt)ie eö nicf)t nü^lid) if!, ttjenn .Änec^te unb

SJ^agbe über Ferren unb grauen ()errfcf)en, alfo unb nod) Diel

fd)dDlic^er ijl eö, wenn ber gemeine ^6'bcl bie ^'brigfeit »er?

njirrt unb ba^ 9?egiment fül)ren roiU.

81. 3Benn DJegenten in einem 3al)re ntcftt jttjei Scül)linge,

5»ci <Sommcr, jwei ^rnbten, jnjei Jperbfle madjen fonnen,

fo foUen fie and) \i)un Untert()anen in einem ^ai)t nic^t jwci

<Srf)a^ungen auflegen.

82. ^lutard)uö fagt, biefeö fei bie be|!e 9?egierung, wenn

einer milb in Zi)attn unb farg mit 5öorten fei, unb anbern

fo gebiete wie er woUte, ba^ man il)m ^thöU, mnn er ein

Untertl)an trd're.

83. <Sid)erl)eit bringt SSerberben, benn eö oerurfadjt, haf

ttir un6 ^war jlünblid) mit bem ßeibe bem Sobc nal)ern, mit

©ebanfen aber gar njeit bat)on finb.

84. Unter bcn (Iljrijlen werben nur jwei Sd)tt?erter ge«

fiinben, baö gcijtlic{)e unb baö tt)eltlid)e, benn \>a$ britte,

t>a^ man ben ©lauben mit .^rieg foctpflanjen will, foli billig

nid)t (Statt fmben.

85. £)te i)eilige @d)rift ifl bie <Sara, bie übrige 2Bifen=

fd)aft iji bie ^agar: wenn fte l)errfd)en will, foll man fie

t)inaugflofen.

86. Siner wollte einem ein @ef)eimnif^ offenbaren; je^

boc^ foütc erö t)erfd)wiegen f)alten. (5r antwortete: 5ßi€ foU
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id) jufagcn, c^ 5cf)eim 5U f)attcn, ta bu eö boc^ felbec nic^t

verbergen fannfl?

8T. £)er Sleufel ifl glcid) einer <Sd)tange: tro er bm

Äopf burdjbringt, ba foi^t ber ganje £eibj alfo aud), »et

lei(J)t fd)tt)ört, ber Uu^t and), tver leugt, ber jlie()U, trer bie«

fe^ tf)ut, bem ifl feine ®ünbe ju grof.

88. £)er Sob iflt ein ®ci)(af, ein (Sd)recfen ber 9leid)en,

eine ©djeibung ber Steunbe, eine <Set)nfuc^t ber 2(rmen unb

SSetrübten, eine un^en^iffe Steife, ein £)ieb ber 2)?enfd)en,

89. ^ie gröflen Sugcnben eineö 9)?enfd)en finb, ha^ er

in ^öiberrearti^feiten nid;t »erjage unb im 3Bo()lpanb fid)

md)t über{)ebe.

90. i^ie Sugenb i|^ wie dn iDel, man fd)ütte e^ auf

SBafer ober fonjl anberö wo^in, fo fd)tt)immt fte allejeit oben.

91. Zl^ einer ttjegen feinet ijerflorbencn <So|)nö gar ju

fe{)r trouerte, tröj^ete if)n ein «^reunb unb fprad) : Sßenn bir

einer ein Q^ut ju treuen Jpanben tjertrauete, unb eö l)n=

nad) tt?ieber abfovberte, tt)o(ItejI bu bid) beö()a(b betrüben?

Tiifo foUtefl bu bid) (ind) mdfigen, weil @ott beinen @ol)n

l)at abgeforbert, ber bir boc^ fold^en nur ge(iel)en f)atte.

92. £)ie Seute lafen fid)ö [auer werben, baf fte jum

Sleufel fa{)ren ober bie ^öUe üerbienen 5 bztxcid)U bie ©einigen,

bie SSu^Ier, bk ©olbaten, bie ^ud)erer, bie Sobtfdjld'ger: ciH

x^v Z^un i|! mü^fam unb 3efdf)rnd).

93. (5iner fragte unb jweifelte, ob \>k 5öeiber 5Wenfc^en

waren? barauf antwortete ein ^tih: finb wir feine SJZen«

fdjen, fo foU man alle £0^dnner verbrennen, benn ®ott t)at

geboten, wer bei einem Z\)in fd)ldft, ber foU Derbrannt werben.

94. 2(lö einer gefragt würbe, warum er ein fo flcine^
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tSBcib genommen? antwortete er^ er l)(itti 5ef)ort, trenn man

bk 5Ba^l i)ätu, fo foUte man »on jroeien liebeln ba^ f(e{n|Ie

wallen»

95. (5in 3Beib würbe ber «Stobt S^roja üerglid^en, treit

fte üon öielcn wacfern beuten jur (5()e U^tl)xt worben, unb fte

all abgewiefen, f)ernad) aber einen groben (5fel l)eiratetc; inbem

bic ^^rojaner fic^ üieler tapfern gelben ern?e()rt l)atten, unb

l)ernad) burd^ ein ^ferb eingenommen würben.

96. ^tm$ ^iib fagte ju iljrem ^cinn : eö muf alleö

nac^ meinem Äopf 3e()en. I?a warf \i)t ber SJ^ann <Srf)ü^wi

unb Steiler, unb voa^ er befam, nad) bem .^opf: fo i)at fte bie

3Baf)r^eit gefagt.

97. dx ifl wi|ig wie ein ^ann üon fteben ©innen, er

l)at einen jweifc^neibigen ^ßerftanb l)inter firf) unb cor ftc^,

tvk eine ©agmüljle, er l)ort bk gl6'()e ()uj!en, unb fann Un
2)?ücfen 5ur 2(ber lafen»





^et ge^otttte (Stegftte^*





S$ 9 t tt) O t t.

\Jö ttjirb in bieten ^ij^oticn getefcn, baf ^onig 2(rtuö

t)on SSritannicn ju feiner 3sit fo eine f)errtid)e ^off)altun3

mit ben nllertapferften Drittem, fo ju bec 3eit gelebt, geljalten

l)abe bei bec Slafelrunbe j tjon bemfelben ift oud) jum ÖJittec

gefdjlagen bec Dortrefflidje noci) junge ^err SBigoIeiö üom 9?abe,

bec bann fur§ barauf in feinen nod? blü()enben Saf)ren bie

<iUect)ortcefflid)j^en 2(benteuec beflanben, baf eö faum ju glau-

ben ifl, inbem ec nid)t oUein abliefen unb anbece 9?itter gctöb-

Ut, unb etlid^e gejttjungen, bcif fte feinen SBiUen erfüllen unb

felbec bie Leitung nac^ bec Slafelrunbe bcingen muffen, ba^

fte tjon i()m übernjunben Wacen
;
fonbecn ec i)at aurf) nod) über

ba^ ben unge{)cuern :©cad)en ^ptl)on, bnmit voo^i ein ganjeö

Jpeer ju tf)un gel)abt !)ätte, getobtet; tt?ie aud) ben terjaubers

ten 3Bucm unb X)cad)en, obec r)ielmet)c ben leib{)aften Sleufel,

mit gcofec SÄii^e unb Tixbtit übecttjunben, unb enblid) bem

^cjjQubecec JRoaö na(^ fef)r f)artem @efed)tc in feinem cigc«

nem @d)tofe unb ^aUnjl mit allen feinen 2(benteuern iin

(5nbe gemacht, unb baffelbe ganje ßanb unb Äonigreidj (5oro»
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tin triebet an bie liberauö fd)6'nc unb t)oIbfen3c ^un^frau

fiacirt,beöÄ6'nigö 2;od)ter3ebrad}t,bie er aud) (Jpcrc SBicjoleiö)

nad) feiner großen unb überauö fd)njeren 5)?iif)e, ^Trbeit unb

® cfaf)r juc SSergeltung, nebj^ bem Äonigteid), ubecfommen, wie

foId)eö weitld'uftig in ber abenteueclid)en ^iflorie t)on .^errrt

SBigaleiö nad) ber ßdn^e mit aütt 2ufi unb ^rge^lid)feit njo^l

ju (efen. gafl ber3leid)en ijl fol^enbe Jpijlotie, ju ttjeld)ei- »ic

nn€ of)ne fernere SBeitlaufti^feit ttjenben wollen«
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SSte ©icgfrieb, Äönig <Bk^^avb^ (Sof)n, üon feinen (Sltern n?egs

j{ei)t, unb n?te eö ihm ergangen»

Um bic3eit,ba betreib unb 9iitter,.^err5Bi50leiö(befycn wie

im (Eingänge gcbad)t), WhU, tt)ol)nte in ben D'^i^bcrtanben ein

^öni^ mit^iZamen Sicgf)arbuö: berfelbe jeugtc mit feiner ©e^

mat)(in einen einzigen (So^n, genannt (Siegfrieb: tcci^ berfelbe

für 2(benteuer unb ©efntjren auögefranben, werbet il)t f)crnad)'

malö f)oren»

^er Änabe trnrb grcf unb frarf, barum er and) wcbcr auf

SSater nod} SD^utter etma^ gab^ fcnbern nur allejeit bamit um^

gieng, wie er fein eigen, ober wie man fagt, ein grci^err wer=

bcn möchte 5 barob feine (Altern gro^e bergen f)atten.

5B{e aber ber ^önig be^wegen mit feinen Oiatben f!i^ati)^

gepflogen }:)atu, riet()en biefelben bcm ^onig, wenn ja ber

<Sot)n nid)t bleiben wollte, foüte man 0)11 5iel)en lapen, bcnn

fo er wa^ ausftünbe unb enblid) fid) eineö SSefern hchädju,

mocl)te t>ielleid}t nod) ein fü{)ner ^elb auö i{)m werben, Cb

nun wcl)l ber ^onig ungern baran wollte, warb bod) enblid)

befd)lofen, man foUte ben Änaben ikl)in lapen. «Siegfrieb

fonnte bie ^tit md)t erwarten, bi^ i|)n ber 25ater ausmontiert

\)cim, fonbern jog of)ne Urlaub baüon, fein 2(bentnier ju t)er=

fud)en. Snbem er nun burc^ mand) @el)6'l5 unb 5Btlbnifö gieng

unb i{)m ber 5i}?agen begunnte i)ungng ju werben, fah er üon

£)t)ngefal)r t)or einem bid)ten @et)6'l5 ein ^'orf liegen, bafelbflt



— 366 —
^ieng er i)[n, ^un tt)of)nte nadjfl bei bem 5Ba(be aufcn tjcc

bcm ^orfe ein ^d)mieb, ju bem machte ficf) «Sie^frieb unb

fpracf) il)n an, cb er feinen jungen ober Änecf)t t)onnotf)en

{)atte, benn ^iegfrieb mufte e^ je^t mnd}en roie er fonnte,

tt)eil er be^ Jüngers nirf)t 5ett?c()nt mar, benn er f)atte föjl

in jtrei Sagen nicf}tö gegeben unb war ftar! gegangen, i^a^u

fd)amte er fic^ n?ieber nad) ^aufe ju laufen 3 aud) n?ar ber

2öeg ju fern. 2(ber er t)at beö .5>i^"3^'^^ t^^^^ ^^^.^^ gett?of)nen

mü§en, alö er feine gröjlen Zbcntma au^jle()en muf!e, tok

man f)ernad) f)ören tt?irb. i^er «Sc^mieb aber, a(ö er faf), baf

(Siegfrieb tt)ac!er unb ftar! an5ufe{)en, (apt fid)^ gefallen, giebt

il)m (Ipen unb S^rinfen, beffen ^Siegfrieb tt3ol)l beburfte. SBeit

eö nun balb 2rbenb tt?ar, lapt er ilin 5U SSetfe weifen. 3(m

5!}?crgen aber ruft ber CD^eifter ben jungen ober .fnedjt, unb

fül)rt il)n 5ur 2(rbeit, triU fel)en cb er fid) baju fd)icfe: ba

werbet it)t nun 2öunber t)cren, wie er fid) ta^u angela^en l)aU

SBie (Siegfrieb baä ©ifen entzwei unb ben "Kmbc^ in hit @rbe

fc^lägt, teffen ber 5)}?eiftet: fcl)r erfc^ricft,

5ßie nun ber 9)?eij!er feinen neuen jungen ober Äned)t

5ur 2(rbeit anfpannt, fd)lagt berfelbe mit fo graufamer <Starfe

ouf baß (5ifen, baf eö baüon entjwei gieng, unb ber 2(mbof

fafl t)alb in bie (5rbe fanf, beffen ber 2}?ei|!er fel)r erfd)raf, unb

©iegfrieben beim ^opf nat)m, unb ein wenig jaujle. «Siegfrieb

war \c[d)t$ ^ingeö nid)t gewol)nt, unb beöl)alb erfl neulid)

uon feinen Altern weggegangen, weil er feinen 3tt?öng leiben

fcnntc, wiewol)l eö be^ S3aterö SSille nidjt war; weil aber bie

fRäti)t ©iegfriebcn gerne f-^ö fein wollten, i)atten fte bem Äö-



367 —

nig ta^u 5erQtf)en. 3Bie nun ^Siegfrieb feinet 2)?ei)letö

@treid)e nicf)t (einher erbulben fonnte, nimmt er bcnfel6en beim

fragen, unb vokft i()n njibec ©cttcs (icbbcben, ba^ er fi'c^ in

geraumer ^dt ntd)t befi'nnen fonnte. 5ß{e er aber ju ft'cf) felber

fam, rcinfte er feinem ^necf)t, baf er ibm ^u ^ü(fe fommen

follte. ^cnfelben empfa()et ^iegfrieb eben wie feinen SO^eifter,

borum bcrfclbe auf SJ^ittel unbSöe^e bebad)t tt?ar wie er «Siegs

frieben wieber Ic^ werben mörf)te.
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SGBte bcr 5[Rciflec ©iegfneben in bcn 2Balb fenbet in ber SJ^einung,

ba^ er nid^t rvkbit fommen foUte.

2)a nun 3e{)örtccmafen bec 9)?eifler: unb fein Äned)t tjon

©iegfrieben tocidtv (£töf e empfangen, mujlen fte fid) ju SSette

legen. 5Bie nun bie CUcid)t vergangen unb bec Sag begunnte

anzubrechen, ruft ber 9)?eijler (Siegfrieben, unb fprid}t §u i^m:

Sc^ bin anjelo ^of)(en fel)r benötl)igt, barum mujlt bu in bics

fen SBalb gef)en unb mir einen ®acf tjoü ()o(en, benn eö ttJo{)nt

ein Mi)[tt barin, mit bem id) allzeit meine «?)anblung f)abe»

(5c meinte aber, ber ^rac^e, ber fid) in bem SBalbe hti einer

Sinben (bal)in er «Siegfcieben ttk^ ) auf()ie(t, foüte ibn töbttn

unb i?erf(^Iingen. ^iegfrieb ge()t o^n alle ®orge in ben Söalb,

nid)t anberö gebenfenb alö ha^ er Äol)len f)olen n)oüte. 3nbem

er aber ju ber Sinben fommt, fiel)e, ba fommt bec ungel)euce

£)rad)e auf iljn bal)er, ol)ne 3it)eifel il)n ju t)erfc^lingen.

©iegfrieb bebenft ftd) nid^t lange, fonbern ben erflen

SSaum, ber il)n juJpanben fommt, reift er auö bec (Jrben, unb

wirft benfelben auf ben Drad)en, ber fid) benn alfo mit feinem

<Bd)Voan^ in bk Seigen ober 2(efle beö SSaume^ üertt?ic!elt ober

tjerftcicft, ba^ er nicl)t lebig ttjerben fonntej bejjen fid) benn

(Siegfrieb ju feinem S)ortl)eile n)ol)l ju gebrauchen njufte, in^

bem er mel)r unb m.e^r Saume au^cif unb auf ha^ ©eiDÜrme

(beffen ncd) mel)r ta voat) warf. 2auft hamit eilenbö jum

^6'l)ler, nimmt ^euer, unb jünbet bie SSaume über bem ©es

wurme an, ba^ fit alle t)erbrannten. ^a flof baö gett alö ein

fleine^ S5ad)lein bal)in. (Siegfrieb tauchte ben Ringer in ba^

%ttt: wie baffelbe erfaltet, wirb eö ein fjarteö Jporn. Zl^ ©ieg*

(rieb @olc{)eö gewa()c wirb, §iel)t er fid? ganj naifenb auö, unb
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Ü6cc|ireid)t bamit \)in ganjcn 2eib au§ec 5irifd)cn hin bciben

®d)Ultern ober ^Ccbfcln : bahin fcnnte er nicht reobt fommen,

tt?cld}eg i()m benn aud? cnbllch fein Seben an bemfelben Cct

gefoftet l)cit, vok i^c l)ernad}ma[^ hcrcn njecbct. ;t*icfeö ijt bie

Urfad}e, baf man it)n ben 3ef)crntcn ^ie^fcicb genannt i)au

fOSie 3iegfrieb fic^ an be§ Äönigä ©ilbalbi ^öof ccgiebt, unb lüaä

bafelbjt vorgegangen.

5^ie nun (Siegfrieb fi'cf) aller ^'rten hernern befanb, ge=

bad}te er, tu fannjl ^infürc wobi ein anberer daöalier ( n:ie

man je^o rebet ) n^erben 3 begiebt fid) alsbalb tcn bannen an

bes treitberü()mten Äcnig ©itbalbi Spcf. 2}cn bemfelben n:>arb

er an= unb aufgenommen, (ieb unbtrertb tcn jebermvanniglic^

gebalten, fo baf er auch ;ulect, bcc^ nac^ grcpen abenteuern,

beö Äonig^ 3!ocf)ter überfam.

2!>lef« Äonig ©ilbalbu^ n^chnte unb hielt ^u ber ^dt <^of

5U 5öcrmä am 9?hein, unb hatte brei <So^ne unb eine über-

aus fc!)one 3!od}ter.

^f^un begab fid)ö einmal an einem helfen iO?ittag, baf bie

Jungfrau fi'cf) an ein genftcr ftellte, um frifcf}e ?uft ^u fchop--

fen, fief)e, ba fommt ein grofer unge()eurer .^rad)e balier ge^

flogen, baf e6 n{cf)t anberö fehlen, benn a(6 ob bie S5urg gan^

in Seuer ftünbe, unb führte bk fd)önc Sungfc^u glorigunba

mit fic{) in bie 2uft, hocf) über ba§ @ebirge hinrccg, baf man

feinen (Scf)atten über dm SSiertetmeile auf bem ©ebirge fel}cn

fcnnte.

Da faf) man SSater unb ^utUt in folcijen ^Tengfteii

2)tfd)e S3olf6&. 3r SSb. 24
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fd)n?eben, l>a^ cö nidjt 5U 6cfd)reibcn ift. S3ornäm(td) ireinte

bic ^utm Sa^ unb ^a<i)t, ba^ fic gan^ blöbe ^(ugcn befam.

2ßie nun bec Drad)e bie Jungfrau auf ben ^rad)enjleln

5cbrad)t 1:)atU, ba (e^te ec if)i: fein §aupt in ben ^d)00§, unb

cntfc^Iief. 2Be{( benn nun feine <Stat!e über alle ^a^ixi grof

tt?ar, erfd)üttecte bec ^racl)en|!ein t)on feinem Cbem{)oten.

dlun mögt i()r leid)t benfen, n?ie ber Jungfrau ma^ ju 2}?ut{)e

gcttjefen fein, bei fo(d) einem frf)euö(id)cn 5ßutm §u tt)of)nenj

traö für ^erjen^angf! unb 5Bef)!(a3en fie bafelbjl 3cfü{)rt, ijl

md)t 5U befd)rei6en.

tiefer ^rad}e n?acb an einem £)j!ecta5 5U einem ?[)?en*

fd)en: ba fprad) bieSun^frau ju if)m: SSie(tt)erti)ei: .?)ecc! tt?ie

übet i)aht \t)t an mir, an meinem f)er5(iebflen SSater, 5D?utter,

unb üielgeliebten SSrübern öet()an. 5Bei[ eö benn nun fo man?

d)er 2;a5 ift, feit ihr mid) {)er3efüf)rt, fc tt?oUt id) ^ern meinen

t)er§9eliebten SSater, SD^utter unb ©cbrüber fpred)en: njoüt \l)t

mid) n?ieber ba()in fü()ren, fo m\i id) eud) l)ie feftigtid) an^e*

toben, ba^ id) tt)ieberum mit md) t)iet)er auf bi^fm «Stein fom^

men ttjill, ober tDot)in it)r mid) fonfl ttjotit füt)ren, ttjitt ic^

gerne folgen, i^a fprac^ baö Unget)euer 5U ber Jungfrau: ^u
bittej! t)er3ebtid}, benn bu ttjirft nid)t allein beinen SSater,

9)?utter unb SSrüber nid)t met)r fet)en, fonbern auc^ feinen

einzigen 2)?enfd}en nimmermet)r. £)aö mar ein ^onnerfd)(a9

in it)re ©eetc unb ^erj. 5Bie nun bie Sungfrau in 2(engf!en

«nb 2;obe^fd)rec!en faf, unb fein 5Bort met)r reben fonnte,

fprad) er ju it)r : £)u barfft bid) fo fet)r n{d)t gramen, ml
treniger bid) meiner fd)amen, benn l)tut über fünf 3ö^r werbe

id) tt)ieber ju einem 2)?ann : atfo muf! bu nod) mit mir t)ar-

ren fünf 5ö()r unb einen Za^, atabann mx\l bu meine grau.
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tüonad) bu bid) ju rid)ten, benn bu muft bod) mit mir ju^

le|t nrtrf) bcc Jpöllen ju, ba bann ein einji^er 2!o5 ein ^a\)t

fein tt?irb. 5ßie bic Jungfrau bk erfd)rec!lid)en 5Borte i)ovU,

fef)lte wenig, fi'e trat in eine ^^nmad}t gefunfen, benn fie §it:

tecte unb Uhu-^ rief boc^ @ctt im §immel t?on ganjem ^ec?

§en inniglirf) an, getroftete fid) feiner tt)euern ^ufa^ unb SSer^

J)eifung in &ctU$ 5Bort, unb bat t)on ^erjen, er trolle bod)

5um rocnigjlen ii)xt (Seele (bie er nid)t mit @o(b ober «Silber,

fonbern mit feinem t()euern S5lut erlofet) 6ett>af)ren, unb fie,

njcnn eö fein gnabiger 5öillc n?ar, üon biefem fd)tt)eren ©e-

fvingnifö erlebigen unb befreien. 5Öeiter fprad) bie Jungfrau:

Tidt) ! baf meine SSrüber mein ©efangnif^ ttjüften ! id) ttjeif,

fie ^ulfen mir trieber baüon, unb liefen il)r2eben barum; im^

gleid)en mein l)er5licber 2}atcr tt?ürbe fein ^Teuperfte^ baxan

tt)agen. 9)iid) erbarmt über aüe 5)?afen meine f)er§geliebte

grau S)?utter: id) treif, baf fte aUe Sage fon)ol)l alö id) ba6

rotl)e S3lut au6 i^ren ^Tugen treint.

^oid) ©efd^rei unb jammerlidje klagen trieb baß tugenb-

fame .^ungfrviulein 2'ag unb ^aii)t, baf fte ^um oftern ganj

fraftlo^ in eine ^l)nmad)t banieber fanf.

^ter fcnbet ber Äöntg Sotcn au6 in alle Sanbe, feine Zo(i)Ut

glorigunba gu fuc^en,

5ßic fi'd) nun ber ^onig unb feine @emal)lin lange genug

gel)armtunb Seib getragen f)atten,n?urben fte diati)^ unb fanb^

ten SSoten auö in alle ^anbe, bk il)re 2!od)ter glorigunba

fud)en foUten : ba fte benn etlidjermafen ^unbfdjaft erlang-

ten, baf il)re 3:od)ter auf bem ^rad}enj!e{n oon bem £)rad)en

24*
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t)crnjai)rt ^c()altcn triirbe, unb aber, ^a$ fie DZiemanb a(ä ein

einjigcr 9\ittcr mit unerf)oct€n TTbentcuern unb ©efa^ren cr^

löfcn möd)tc. Snbeffen tjerliefen fi'd) bei oier 3ii{)ren, ba^ bie

^un^frau auf bem «Steine üerf)arren mujlc. Unb id) cjlaube

ganjlicl), foUte ba6 fünfte 3rtl)r aud) noc^ bingefd)lid)en fein,

cö njürbe mit bcr Jungfrau nidit uim heften abgelaufen fein.

5^unme()r trat Siegfrieb ^u feinen mannlid)en Gräften

gefcmmen, alfc, ha^ er bie SSaven unb Donjen fieng unb fic

5um@efp6'tt an bie S5aume ben!te,batcb ft'c^ 5}?anni3lic^ üer^

ttjunbecte, Sine^ ^ag^ vcax ^iegfricb in ^unbfd)aft ber fc^onen

Stcrigunba ettt?a^ fern ausgeritten, ^a begegnete if)m in,einem

5Beg ein grcfer 58ar, benfelben ft'el er männlid) an, tobtcte

it)n, unb henfte if)n an ben narf)jten SSaum, benn ta^ voat

fein ©ebraud). So begab fid)^ aud) einmal, ba^ ber ^onig

©ilbalbuö mit feinem ^ofgeftnbe auf bie ^a^b geritten war,

feine me(and)C(ifd)en ©ebanfen ^u v»ertreiben: ba war er "oon

£){)ngefa'br ettrag fern üon feiner ©efcUfdjaft in ben ^atbge--

fommen, unb trar niemanb bei ihm, a(ö Siegfrieb, ber ^ät^

um il)n trar. £)a hi^ah fid)^, ba^ ein grcfer (5ber auf ben

^onig julief. £^er ^önig tt?cUt i{)n mit feinem <Spie^ erfie=

d^en ] aber Siegfrieb !am i!)m §ut)or, unb fc^tug bem (5bec

mit feinem Sd)tt?ert ben Äopf ocneinanber, baf er tobt jur

(frbe fte(, barob ftd) ber ^b'nig tjern^unbcrte.

SBie nun baö ?ob t)on bem ebeln Siegfrieb ftd) n^cit in

ciUen Sanben auegebreitet, n^arb ber Äönig @i(ba(buö bem-

fetben me{)r unb mel)r getrogen. 5^id)t lange banad) Um ber

^6'nig oon i5ran!reid), ber ^onig üon Spanien, ber Äonig

t)on ^ngellanb, Sd)Ottlanb unb anbere me()r ju bem Äönig

©ilbalbo, ibn unb feine @emaf)lin w^^in if)rer Sloc^ter ^u
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troflen, £)a lief er ein 3!utniet unb ^ted)en au^fcf)rciben,

bamit er fäf)e iric ^iegfricb fid) baju fc^icfte. ^enn er fe|te

aüe feine Jpoffnung auf bcnfelben, trei( er borte, taf fein 2cb

fd)on in fo fernen Sanben ausgebreitet rcar. X^emnacf) n^artetc

ein 3eber auf Un beftimmten unb angefc^tcn 2!ag, bamit

man fabe, tt?er ta^ SSefrc auf bem 3^urnicr tbun, unb baS

£cb baoon tragen rcürbc.

SßSie an beö Äonigö Silbalbuö >pcf ein Surnter gebaltcn irurbe,

barin Siegfricb ben ^reiä erlangte.

3((6 nun ber angefe^te 2ag heran nahte, !am ein 3*:ber

tt?obigen?appnet unb gerüftet auf ben Äampfp(a^: ba n^arb bie

SSa^n gteid) getheitt, a(fo, t>ci^ deiner t?cr bem anbern einigen

S3crtheil hatte. D^un foüten trir n^chl ocn einem jeben Oiittec

insbefonbere ?))ieibung tbun; aber bai tt)ürbe t>iel ju lang tvtu

ben. 5öir finb beflifen, biefe Jpiflorie auf ha^ ^(llerfur^ejte

§u befc^reiben. 3Scr aber "oon bergteidjen rittcrlid)en 3ted)en

^uft unb Siebe ju lefen hat, ber ftnbet (Sold)eö im ^aifer ?Dc'

taüianue, fronen CD?agelcna, ober ^eter mit ben filbernen

^rf)lüfeln,5öeipenJKitter,Jperrnt)cn2}?6'mpelgart,^errnGhri=

llopher, genannt ^ugc, unb infonberheit im Dritter ^cntuS,

unb anbern mehr: bahin id) ben Sefer n?i(I gewiefen b^ibcn»

DiefeS aber if! 5U merfen, ha^ aüi)\a ritterlid) gefrccben n^arb,

alfo ha^ mand)er ^itUv ben Dattel rvUimen mufte. 3{ber Sieg=

frieb war niemals nur im Dattel bewegt werben, tarum i^m

and) nad) üotlenbetem «Stechen unb Surnieren ber ^reiö juer-

t^eilt warb, unb befam jur SSere^rung eine fd)bne gülbene

^itu, baran ein fortlic()ee .^(eincb {)ieng t)cn fe()r grofem
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2Bcrt(). Da baö bic antrefcnben ^öni^e, ^^ürften, @rnfen unb

Ferren faf)cn, n?acb bec ebtc ©ic^frieb mit aller becen SSelfall

3eef)rt unb jum 9?ittec gefcfjla^cn. 3Baö aud) nllba fuc

^omp unb ^rad)t t)or5e5an^en, tt>a're oiel ju ttjeitld'uftig ju

befd)ceiben. 2ßi(l aber bcn günfligen Sefer an bie ob5ebarf)ten

^ijloricn gewiefen l)a6en.

SBic (Siegfrieb ben fremben Königen, g'ürjlen unb vierten ba^ ©es

leite gab unb n?a5 fid) weiter begeben unb jugetragen»

2ßie nun bk ganje tt)ertl)e 9fJitterfrf)aft Urlaub ^enom^

men, unb ber Dritter (Sie^frieb il)nen ba^ ©eleit auf etliche

2J?eilen 5ßegeg gegeben i)atu, hi)xU er n?ieberum l)eim, unb

fanb ben Äöni^ ©ilbalbuönebjl [einer @emal)lin ^anj traurig

unb betrübt, i^iefelben toaxm t>on il)rer ^^odjter ^^origunba

ju reben gefommen : barob n)ar il)r .^er^ in 2(engf!en unb

2!rauern gerat^en. «Siegfrieb troflete fte fo gut mt er fonnte

unb fprarf) : ^n). S}?aj. foUen il)r ubermafigeö Srauern ein*

jlellen unb fal)ren lafen: id) ^offe mit @ott (füre Sod)ter balb

ju erlöfen. 9Bie fie tin njenig guteö SD?utl)eö n^aren, nal)men

fi'e ba^ 9?acl^tmal unb legten ftc^ fc^lafen. Bu D'^ad}tö batU

©iegfrieb einen Sraum, n?ie er bie fd)one i^lorigunba fa^e, ta^

tob er grofe greube empfieng. Zi^ nun bk ^aäjt »ergangen,

unb bk ®onne allmal)lid) ben 2^ag t)er!ünbigte, ba ertradjte

<Sie5frieb, ftunb auf fleibete fid) an. Da fommt il)m eine 2ufl

an ju jagen 5 nimmt bemnad^ feine ^unbe, unb reitet bamit

auö, ba er benn mit benfelben in einen bidjten 3Balb !am, wo

ftc^ aud) fein SBitb burfte bltcfen lafen: fief)e, ba lauft feiner

bejlen ©pürljunbe (5iner in ba$ @el)ol5: bem eilte <Siegfrieb
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mit SSe^ierbc nad), unb !am t>on £'{)n5efa't)c auf bie «Spur, ha bec

^rac^e mit bet Jungfrau war I)in5cfaf)rcn. ^iegfrieb eilte

feinem ^unb unb bem ©efpüre be^ 5öurmö biö an ben üier^

ten Sag ungegefen unb ungetrunfen nad), bi^ er enblid) am

t}ierten 3??orgen i)od) über ba^ ©ebirge fam. ^icr \)atU bec

gute <Siegfrieb n?of)l befer junger leiben müfen al^ juüor, ba

er 5ucr|l ju bem Sc^miebe !am, tt?ie t>orf)er gemetbet Sorben.

•Siegfrieb aber tjergaf fic^ felbjr, unb bad)te fra't^ an bie fd}6'ne

^^lorigunba. 5öieer aber tjcrmerfte,ba§ fein ^fecb matt trurbe,

lieg erö ein trenig grafen, ireil fein ^aber t?crbanben; unb ba

tr felbft aud) matt trar, trcllt er aud) ein trenig ruben: fie^e,

ta lief dn großer Scn^e auä bem Söalbe gegen <Siegfrieben 5U.

Tii^ er ba^ gewahr trarb, bad)te er, l)ier ift nid}t lange ^dt

5U ra|!en, griff bemfelben beherzt ( mi «Simfcn ) in ben 9\a=

rf)cn, unb rif il)n n?o{)l üon einanber, ba^ er tobt üor ibm lag.

^a nabm er benfelben unh f)ieng if)n an einen S3aum, fat=

telte fein ^ferb unb eilte feinem v^punbe nad), benn berfelbe

5eigte il)m allzeit ben 5Beg.

Söte ein gewoppneter JRitrcr Stegfrieben auf freier Straße anfällt,

ben er übertrinbet unb tobtet, unb n?aä tl)m weiter begegnet»

9Bie nun (Siegfrieb irieber auf fein d\c\5 gefegen unb nod)

Tiid)t gar treit geritten trar, begegnete il)m dn tt?ol)lgen?app-

neter Oiitter-, ber fprad) i^n alfo an: £)u junger 5D?ann, tt?ec

hn and) bift, id) fage bir, bu fcmmfr ol)ne «Sc^wertftreid)

nid)tron bannen, bu Qkh]i bid) mir benn gefangen-, n^o nidjt,

fo mujt bu rcn meinen «Rauben fterbenj jcg bamit rem Seber,

^iegfrieb bebac^te fi'c^ nid)t lange, griff ju feinem guten
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@d)n?ert, unb fpradj : ^u t?icl fühncc 9\itter, tucr bu aud)

feijl, nun irehrc birf) mannlic^, bcnn cö tt>irb bic fcbc notf)

fein; id) n?IU bid) ba(b le()ren mie bu einen 6ef)erjten Oiitter

auf freier «Strafe anfallen folljl. £*amit fd)(u5en fie fcaftigüd)

jufammen, tap bic gunfen {)ecumf[o5cn. ^a fprad) bec

gewappnete Ovitter ju ^iegfiieb: Sd) fa^e bir, ^e(b, gieb bic^

mit gefangen, benn bu bijl nic^t gewappnet, bacum magfl

tu mid) nid)t befre{)en. ^iegfrieb fagte: 3d) irill bir beine

Söaffen balb auftrennen, fafte bamit fein (Schwert in beibc

^d'nbe unb führte einen fc ()arten ^treid) auf ben SfJitter,

\)a^ er il)m fein $öifier iregfd)[ug. I)a fprad) ber Dritter ju

©iegfriebcn: £)aö foK bir übel bcfcmmen, benn id) f)abc bid^

bi^l)er gefc^ont, fül)rte l)iemit einen genjaltigen ^treid), unb

gebad)te hamit ^iegfrieben ha^ v^paupt ju jerfpalten, ^2lber

<£iegfrieb empfieng ben (Streid) and) bel)enbe auf, unb traf

ben 9\itter bamit in feinen .§al^, \)a^ er Dom ^ferb jur (5rbe

fant ^iegfrieb fprang gefd)n?inb ücm ^])ferbe, gieng §u bem

Oiitter, befal) feine 5ßunben, unh ba er t3ernaf)m, ba^ fie tobt-

lic^ waren, gereute e^ il)n gar fel)r, baf er ben Diitter fo üer-

wunbet l)atte, jog ihm feinen Jparnifc^ ab unb vermeinte,

wenn er frifc^e Suft fd)opfte, würbe er wieber ju fid) felbft

fcmmen, weld)e^ aud) fo üiel 5^u|en fc^affte, baf ber O^ittet:

nod) etlid}e wenige SBorte rebete. <3iegfrieb fprac^: 9?un fage

mir. Diel ebler Dritter, Don wannen bijt bu, unb wk l)eipt

bein D^^ame, unb tva^ \ft bie Urfac^, baf bu mid) fo freüentlic^

angerannt l)aft? ^e-r Diitter antwortete: Sd) wollte bir 2(lleö

fagen, wenn id) nur fo Diel ^raft in mir l)v\tte; aber fage mir,

wer bij^ bu^ (Siegfrieb, ber gerne it\va$ D^eueö Don bem diiU

Ux erfal)ren häm, antwortete tl)m balb unb fagte: ^d) werbe
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genannt bec 9c()crnte ^ie^frieb. 2(10 bec ÖJittec biefcö {)6'cte,

fagte er: SJJein oicl ebler 9iitter, bift bu berfelbe? id) l)ahi

t?ie[ oon bir fagcn t)oren-, aber id) merfe, ba^ meinet S5lei=

ben^ nicfct länger hier ift: barum, ebler Stifter ^iegfrieb, nimm

meinen ^arnifd) unb ^d)ilb, benn eö tt?irb bir [ehr nctf) t()un,

benn hier in biefem 5Balb n^o()nt ein grcfcr 9?iefe, ^ßclfgram^

bar genannt: berfelbe hat micf) bezwungen, ba§ id) fein ©e^

fangenerbin. ^ennid) bin aus ber5anbfd}aft ^icilia gebürtig,

um 3(bentcuer au^gereifet, unb fo bin id) t»on Cl)ngefäl)r in

biefen 5Balb gefommen, \>a mid) benn biefer 9\iefe bezwungen

unb i()m untetnjcrfen l)nt, fo lange h\5 id) i{)m fünf Oiitter

wieber unterttJÜrfig mad)te: at^bann fcüte id) lieber auf

freien guB gefreut werben, ^tun habe id) ihm nid)t mehr a(g

(5inen be5tt?ungen, unb werbe ihm l)infül)ro feinen mehr bi-

zwingen. 0^un wellte ic^ bir,gcfrrenger 9?itter 'Siegfrieb,nod)

t)iel mel)r fagen üon fonbcrlidien 2(benteuei-n, fo nod) in bie-

fem 2öalbe ocrl)anben, wegen eine6 ^rac^enö, ber eine fc^cne

Jungfrau gefangen l)ält-, aber aä) leiber, id) muf fd)eiben,

^amit gab er feinen @eift auf. 2(16 ^iegfrieb ^iefeö l)orte,

unb t{)n fo plc&lid) bahin fd^eiben fal), fel)lte wenig, er wäre

in eine d)nmad)t bahin gefunfen-, eine gute 5ßeile gebad)te

er l)\n unb l)er wie er feine <Sad)en angreifen wollte, unb be;

flagte ben Oiitter fd)mer5li(^, 2rd), bu ebler O^itter, fagte er,

wollte ©Ott, bu warft nod) am ?eben, bamit id) mehr t)cn

bir erfahren mcd)te, wo bk f*one §lorigunbc anzutreffen

wäre; aber ad) leiber, ba^ mag nun nidit fein. (Eiegfrieb

nal)m t)on be6 Ö^itterö 5Saffen nid)t mehr alä ben (Sc^ilb

wnb bie «8turml)aube. 2>enn er fprad): Sd) h^-^^^ ""^^ i"

breicn Sagen feine ^peife gencfen, unb bin be^halb fehr matt,
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b(i$ id) bcn ganzen (5ürnf^ nid)t tragen mag; baju \:)ah id)

aud) einen guten ^arnifc^ an meiner Jpaut,t)erj^e{)c ba^ ^orn;

fe^te bamit bie «Sturmhaube auf fein ^aupt, naf;m btn «Sc^ilb

in feine Jpanb, fprang roieber auf fein fKo\ß, unb ritt fürs

ha^ in hm 5Balb^ feiner ®pur nad), in ber v^offnung, bie

fd)6'ne g^Iorigunba anjutrcffcn unb 5U erretten, cber fein Seben

barum ju (afen. 5ßie er nun in \oid)m 2(engften eine gute

5öei(e t)erf)arrte, untrifenb, baf er fo naf) an bem £)rad)en=

flein tDar, inbem ftid)t er fein 9^of^ mit (Sporen, SSiUenö

burd) hm SBalb baöon ju fprengen, fic{)e, ba !ommt ein

Btuerglein, ^Zamenö ^gnjalbu^, auf einem !o^(fd)tt)arjen

Oicffe ba()er geritten, mit überaus U\iiid)tn Kleibern, wie if)m

benn n)o{)l gebü{)rte §u tragen, benn er n?ar ein ^önig 'ocn

grofem 9^eid}tl)um.

5ffiie (Siegfrieb baö ^njerglein Äönig (Sgwalbug an ben ^tzin wirft.

SBie nun ber 3tt?crg;Ä6'nig (Jgwalbuö Un gef)ornten Sieg-

frieb anfid)ü^ ttjarb, grüfte er ii)n tugenb(id), beffen fid} Sieg?

frteb bebanfte, unb fid) feiner fcjtbaren ^(eibung unb fon«

berlic^ ber überaus U\tiid)m ^rone ttjegen jum ^öd)-

flen tjerttjunberte-, aud? n)egen feineö @efo[geö, ha^ er hd

\id) t)atte, namlic^ taufenb 3tt?erge, alle ttjo^l gepult unb

gewappnet, tk fid) benn ©iegfrieben alle in £)tenjlen erboten,

benn fein gut ©erüc^t war auc^ unter biefen Swergen erfc^ols

len. 5Bie fid) nun ber ^vocx^, Äönig ^gwalb, ob Siegfrieb

nic^t genugfam tjerwunbcrn fonnte, wie unb warum er boc^

an biefen ^xt gefommen fei, fragte er if)n, wa^ bod) bk Urs

fac^e fei, ba^ er fid) an biefem ^rt allein auf()alte, jumat e^
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fef)r ^tfäi)viid) allhier befrf)affen? «Sie^frieb banftc @ott, ba^

et if)m CO?ittet unb SBcge jugefdjicft {)ätte, fein 58orf)aben

ireitet tnö 5Serf ju flellcn, unb hat bcn ^onlg, er möd)U i^n

bod) feiner S^ugenb «nb 2!reue geniefen lafm, unb \l)m ^\U
tel unb ©ege ^ei^en tck er am füglidjften jum ;l)racl)enflein

fommen fonnte. 5Bie nun ber Bwcrg mit ^ie^fricben rcbete

unb ibn bei 5'?amen nannte, tjerwunberte fid) «Siegfrieb barob

unb fagte ju bem ^ttJer^: 5Bei( bu mid) fo n?of)t fennft^ fo

trirjl t>ü and) n)of)l wifen n?ie mein S3atet unb SD^utter Rei-

fen unb ob ffe noc^ am ^ihtn finb. i^er ^roix^ antnjortetc

ii)m unb fprac^: £)ein SSater f)eift ^ieg^arbuö, unb ift ein

Äonig in ben 9?iebertanben, beine ^utut {)eift ^Tbet^unba,

unb beibe fi'nb anncd) am ?eben. 5Bie nun (Sie^fricb üernabm,

ia^ ber Strerg üon 2(llem fo gut S5efd)eib rcujle, gebad)te er,

meine ^Sac^e wirb nod) gut tt)erben, benn er tjerlief fid) auf

feine (Starfe, tt?eld)e ber Dierunbjtran^ig bef)er5ter 9}?vin-

ner gteid} irar. (5r bat bemnad) ferner, ber ^önig mod}te

i()m boc^ ben 5öeg ^um ^rad}enftein geigen, i^arob erfd)ra!

ber Äö'nig ^gmalb fe()r unb fprad): Du foüjl <SoId)eö ntd)t

bcgef)ren, benn eö n^obnt f)ic öorn auf bem Drarf}enftetn ein

überaus fd)re(flid)er X)rad)e, ber halt bie fd)öne Jungfrau,

eine^ Äonigö S^oc^ter, gefangen, tre[d)e fein 2)?enfd} erlöfen

fann; \\)t SSater f)ei§t ©ilbalbu^ unb bie Jungfrau gfori^

gunba. SSon biefen ^Borten trarb ^iegfrieb über bie Wla^cn

frot), ha^ er einmal gewiffen S5erid)t befommen f)atte reo be6

^önig^ 3^od)ter anzutreffen, unb fprac^ beroreec;en ju bem

Bwerg: ^d) I)abe genug, unb bebarf nun nic^t mehr ai$ bie

fd)6'ne Jungfrau üon bem üerfludjten Drad^en ju erretten»

5Bie nun ber ^onig (Jgtralbuö W^ oernabm, ta^ «Siegfrieb
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von feinem ^otl)ahtn nidjt lafen troUte, hat et i()n, ec mod)te

i|)m erlauben, mit feinem SBillen in 5»^i^ben t)on {)innen ju

fd}eiben, benn feinet Sieibene fei nid}t langet I)ier. (Siegfrieb

jlecfte fein ^c^tt)ert in bie (5cbe, unb fd)tt)ur btei (5ibe, et

wolle nirf)t t>on bannen tt)eid)cn, et habt benn bie fd)one

Sungfcau etloft. Det 3tt?erg fagte : Unb wenn bu nod) gleid)

btei dibc fc^wütejl, fo ifr bod) alleö üetgebenö unb bu ^afl

bein Seben fc^on tjetloren, eö fei benn, baf bu bic^ t»on (){nnen

bega'bcjt. ^icgfrteb fptac^: ^fd) mein Äonig (^gwalb, ta^

fann nid)t fein, ®üld)eö gefd)iel)t nimmermel)t, i()t feiltet

eurf) <Sold)e^ nic^t unterwinben, mid) baocn nbjufdjtecfen,

fonbetn mit tjiel liebet bie Jungfrau ettetten l)elfen. 5Beil

fid) abet ba^ 3tt)etglein fel)t fiitd)tetc wegen bem ^Tbenteuet,

woUt eö oon bannen fliel)en: ba ctgrijf *£iegftieb hm ^voiXQ

bei bin .^aaten, unb fd)mif il)n an eine fteinctne 5Banb, baf

ii)m feine fd)6'ne ^tone 5U ^Stücfen fiel, ^a fptad) bag Swetg-

lein, ^onig (^gwalb: ^a tugcnbl>aftcr Diittet ^iegfrieb, ftille

beinen Botn, unb lap ben Unmutl) fal)ten : fd)one meinet ße*

benö, id) will bit tatl)en unb helfen alleö \va§ id) fann. ^Sieg^

ftieb ^prad): Daö banfe bit bct Teufel, fagö! ^a fprad) bet

3n)eug, .^önig (Jgwalb: §iet bot un^ wobut ein 9?iefe mit

Ü^amenö Söolfgrambav : bemfelbcn gel)crt btcfe ganje ©egenb,

unb et l)at taufenb iD^ann unter ]\d), Die ibm alle ju Gebote

jief)en. X)etfelbe \)at ben <Sd)lüfel ^um 2!)tad)enjlein. ^a
fteute fid) «Siegftieb übet bie ^Ma^^n unb fptad): D^^un jeige

mit benfelben balb, bamit id) bet Sungftau 5U «5>ulfe fomme

unb fte' ettette; wo nic^t, fo mufl bu jletben. X)a weifte et

il)n fütba^ ju bem SSetgc bü einet f!einenen 5ßanb, ba bet

0?ie[e feine ^ol)nung l)atte. ^a nun ^iegftieb «Soldje^ üer-



— 381 —
na()m, flopftc er an bie S{)ür, unb bie§ ben 9?iefen ju ihm

f)ccau^3c{)en. Sobalb ber Oiiefe baö üccnat)m, fpcnng er mit

©rimm unb 3orn beraub, unb hatte eine eiferne (Stange in

ber ^ant, unb cil^ er «Sicgfrieben anftd)tig n^arb, fprad) er:

SBeId)er S^eufet f)at bid) hieber cjebrad)t? gebenfe nur nid)t,

baf bid) beine g'üfe n?iebcr bintt?cc) tragen n^erben. ^iegfrieb

fprac^: 6ö ift nun fd)cn üier 3ti()r, baf bu bie fd)one 3un9=

frau auf bem ^rad)enjltcin in foId)er großen Sriibfat t?er:

fd)(cfen t)ajt: barum begcbre ic^ tjon bir, ta^ bu mir bie

Jungfrau {)erauö giebfr, benn id^ weif, hci^ hu ben ^Sd^lü^el

5um £*rad)enfrein i)aii, ^ci ber 9?iefe biefe SBcrte borte, tt?arb

er tjoüer @rimm unb 3otn, unb fafte \}k eiferne «Stange, unb

fd)(ug bamit einen fc(d)en unge{)euern ^djla^ nac^ Siegfiie=

ben, baf t)k 2(ejte i?on ben S3a'umen um()er jtoben, unb bie

®tange faft f)atb in bie (5rbc fui)r. ^ö fe{)(te aber ber ®d)lag,

baf er bem vÖe(ben nid)tö fc^abete, benn Siegfrieb n?ar i()m

ai:ö bem Söege gefprungen.

©tegfrieb ftc^t mit bem S^liefen SBotfgrambär um ben (Sc^lö^el

jum ^radjenftein,

^a nun ber 9?iefe faf), ba^ er be^ (Sc^Iagö gcf^Mt hatte,

warb er ncd) grimmiger, unb fd}tug fo beftig auf ben v^pelben,

üH ob er ibn jerfdimettern wollte. <Siegfrieb aber f)urtig unb

gefd)trinb fprang \voi)[ brei ^(after (){nter ftd) unb fafte fein

gute^ Sd)tt)ert ^ur «<panb. Unb ireil ber O^iefe Don bem unge^

t)euern <Sd)lag bie Stange fallen lief, fprang Siegfrieb «lieber

t)or ficf) unb fd)lug bem 9?iefen eine fold)e tiefe ^unbe, baf

baö ^lut baufenreeife üon ibm lief. iDa fprad) ber 9\ie[e ooüer
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3orn: 2>u junger ßecfer batffl bid) beffen er!üf)nen, wibec

mic^ 5U f^rciten, \>a fid) tt?cf)l ein ganjcg §eec ^cc mir ge-

furd)tet: bu foUtef! bid) taufenb 5[)?ei(cn oon bannen tt)ünfd)en5

aber (So(d)e6 mag bic nid)t tt?tberfa^ren, bcnn bu ()af! nun-

mehr bein ^eben verloren, hiermit fc^lug er abermals fold)

einen fraftig^n (Scl)lag auf ben gelben, ba^ bie (Stange tief

in bk Srbe fu^r, l)ätu \i)n aud) ot)nt ^wdfd bamtt ju SSoben

gefd)lagen, aber (Siegfrieb war bem <Srf)lag trieberum ge=

fc^minbe auö bem Sßege gewichen, baf er bat»on feinen (Scha-

ben nafimj er fäumte fi'd) aber nic^t lange, fonbern c^ah bem

S^iefen ()inttjieberum ^u t)erpef)en, baf er aud) fein ^inb roare,

inbem er ihm abermals eine tiefe 5ßunbe in ben ^iih ^kh, baf

er fd}ier baüon jur (5rbe gefunfen anTre. ^aß rjerbrof bin

Oliefen über bie 9}?afen fc{)r, er flof) in bie [leinene 5Banb,

unb üerbanb feine 5ßunben fo gut er fonnte. ^nbeffen ffanb

•Siegfrieb unb badete, trie er tk Jungfrau erretten modjte.

Köpfte bemnarf) ttjieber an beö S^iefen ^auö, ber \l)m jur

2(ntn?ort ^ab, er foUte ftd) bie Bdt nid)t lang werben (afen,

er wollte balb Wi ii)m fein, unb baß @arauö mit il)m fpielen.

3nbem f)afte firf) ber $Hiefe gewappnet in einen üergülbeten

^ornifc^, ber war mit ^radjenblut ge{)artet3 fein ^elm

war über bie CDZafen fünftlid) unb frarf; fein ®d)ilb t)on

gutem (Stal)l, eineö (Sd)ul)eö bicfj baju trug er eine anbere

(Jifenftange, alö bic oorigc war, in feiner ^anb, bie war an

allen oier (5c!en fo fd)arf, ba^ er bamit ein SBagenrab, mc

ftar! eö auch mit (Jifen befd)lagen war, in einem <Sd}lag ent-

zwei fd)lagcn fonnte, Ueberbem i)attt er ein grofeö (£rf)Wert

nad) feiner ©rofe unb (Btäxh fünjtlic^ 5uger{d)tet an feiner

^Seiten: bamit fprang er wiebec au^ ber jleinenen 5ßanb üol*
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tcc ©rimm unb Born (trenn abec bec 9^iefc biefe SBaffcn an

ftc^ gelegt, QctxanU er fid) einem ganzen Jpeec ju tt)lberj^e{)en)

unb fprad) jum Dritter «^iegfrieb : 5^un fage, bu fleincc S56'=

fen){d)t, tt)eld)er Teufel {)at bicf) t)ic()ec geführt, baf bu mid)

n meinem eigenen ^aufe ttjitljl ermorben? ©iegfrieb fprad):

£)aö liigl^ tu in beinen Jpal^, id) f)abe biet) f)e{fcn ju mir t)er;

auöäe{)en. 5Baö, fagte bec 9?iefe, pod)rr bu nod) ? bu foUtejl

tt)unfd)en, bap bu nimmcrmet)r bcrgefommen watjltj id) miU

bid) an einen SSaum t)cn!cn. ^u S5öfctt)id)t, faßte ^Siegfcieb,

meinjlbu, ba^id) um ^enfens n^illen I)er3efommcnb{n? n)af)r=

lid) nein, ba^ n?icb bir @ott »erbieten. Unb id) fagc btr für=

tt?at)r, ttjofern bu mir nid)t bie Jungfrau tjom I)rad)enjlein

gewinnen ^ilfj!, fo n?ill ic^ bir ^a^ ^thm nehmen; unb ob bu

gleid) ber Teufel felber n^a'refr, fo ift bod) @ott ncc^ ftä'rferj

ber tt?irb bid) in meine ^anbe geben. (Sollte id) bir bie 9}?agb

getuinnen i)e(fen? fprad) ber 9viefc, ha§ gefc^ief)t nid)t-, bu

tt?eift meine ^raft unb (StärBe nid}t: id) tt?iU bid) Ie{)ren, baf

bid) nid)t me^r nad) Jungfrauen gelüjlten foU. <Sd)nar(^er,

fprac^ «Siegfrieb, t)ilf mir bie Jungfrau geroinnen, ober ic^

n?iU bid) baß te{)ren, unb bir geigen tt?er ic^ bin unb traö id)

vermag, ^amit fd)(ugen fte hiibt fo grimmig aufeinanber,

ba'^ baß njilbe §euer auß it)ren «Reimen unb (Sd)i(ben fu{)r.

(Siegfrieb tjevmeinte nid)t anberö benn ba^ er noc^ hü feinem

SD^eifler auf ben 3{mbof fd)lüge, gebac^te ben grofen ^i^fm

and) fo in bie (5ibe ju fd)(agenj e^ fe{)lte aud) tt?enig baran.

Unb alö er i()n fo f)art gefd)lagen, fd)n}ang er fid) auf fein ^ferb,

weil er fonfl gegen \i)n gar flein war, unb jlad) unb fd)lug

ben 9?iefen fo gar töbtlic^, ba^ er auf ben (Jrbboben gejirecft

ba{)infiel, unb baß SSlut I)aufentt>eife \3on il)m flof.
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5Ö3ie nun bcr Oiiefe mit fed)5e{)n tiefen 5ßunben gefa'Ut

war, bc^unntc er um fein ?eben ju bitten, unb muf^c bem

Diel fühnen Oiitter ben ^rei^ iriber feinen 5öiUen ^ebcn.

^ann fprad) er: £)u ma^ft tioci)i mit allen (Sf)ren eineö fKiU

terö ^J^amen füf)ren, benn bu bijl ein !(ciner Wlcinn, unb ge^

gen mid) ein Äinb ju redjncn, unb ha\t mid) 3leicf}ttJo{)l über^

njunben: trirft bu mir aber mein ichm fd}enfen, fo mH ic^

öllc meine D^üftung unb mid^ felbj^ bir §um ^fanbe mei^

ner Streue übergeben. «Siegfrieb fprac^ : ^a6 foU bir üon mit

3en?äf)rt fein, bafcrn h\x mir bie Jungfrau g(origunba t>om

;iDrarf)enftein tviüft gen^innen f)elfen. i^aö üerfprad) er i()m

mit aller Streue ju t()un.

SBie ber JRtcfe SBolfgrambär bem ©icgfrfeb fii)roört, er wolle tbm

bic Jungfrau com ^rad}cnjtcin gewinnen l)elfen,

^a frf)tt5ur ber Oxiefc 5Bolfgrambar bem 9f?itter <£iegfrieb

einen tbeuern (5ib, er n?olIt ii)m bic Jungfrau genjinnen \)tU

fen. ^0 fd)tt)6'r id) bir aud), fagte <Siegfrieb, bein ^thtn ju crs

f)alten, unb üerbanb bem O^iefen felbfl feine SBunben, nnt

fprad) 5U if)m : Der 5Bunben l)iituft bu tco()l fonnen übers

i^oben fein, benn mit biefem ©trett ()atten wir bie Jungfrau

getrinnen !6'nnen.

^nn fage mir, ©efelf, fprad) ^Siegfrieb, tt)ie !cmmen n^ir

gum füglidjften auf ben :^rad)enftein ? Da^ tt)ill id) bir jeigen,

fagte ber ungetreue 9?iefe ( benn er l)at feinen (Jib, ben er

gefd)n)oren, ni*t lange gel)alten, tric man balb i)övm njirb):

I)iermit tuieö er H)n in ein fmfter Z^ai^ bei bemfelben flop ein

ftrengeö SBafer bal)er, baf fein ©eraufd) ein bä^lid;eö ®e()cut
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mit 2Biberfd)aÜ jtrifc^en bcm ©ebir^e unb bem 2^rac^enftcin

ab^ah, 5B{e fit nun ba()in gien^en, üerfat) \id) (Sicgfrieb feinet

Uebcl6, fonbern ecreartctc nur mit 25etlan^cn, ba^ er balb fo-

n>of)[ bec fd)önen ^ungfriiu a[$ beö ^rad)en^ mödjtc anficfjti^

trerben. 3nbem ec in fo(d)en ©cbanfen ^ien^, gebad)te bec

S^iefe: 3e|t ivirb e^ 3eit fein, beinc ^d)artc au^juire^en j unb

bamit gnb ber meineibi^e S36'fetrid}t bem cbeln Oiittcr t>on t)in;

ten ju einen fo un^efü^en 'Bdjia^, bap er baüon jur dthcn

fanf, unb i()m ba^ SSlut ciuß S)?unb unb D^afen flof.

^Sie^frieb f)atte nod) nie fc(d) einen harten (Streirf) Den

ber Sauj^ befommen alö er aUbiec [c^ur!ifd}er 2Beife befam.

^ö i)ätu \i)m nud) ber OJiefe of)ne aEen 3tt)eifel ba^ ©arauö

gemnd^t, njenn nid)t baö Btrergicin (^gn^albu^ bajtrifdjen

^efommen wäre, unb bcm (Sie^frieb mit feinen Äünjlen ba§

Seben erf)altcn f)atte. 3m £Rieberfaüen aber f)attc ^Sie^frieb

feinen (Sd)ilb über fid) gebeert, vcr mef)rern 'Sd)(a'^en ftd) ju

be{)üten, lag alfo in einer ir(}nmad}t c()ne alle ^inne banieber.

2)aS 3wer9lein fe|t bcm Siegfricb eine 5?ebelfappe auf, ba$ ii)n

ber ^tiefc nic^t fc(}en fonnte.

£)a nun «Siecjfrieb alfo unter feinem 'Sd)ilb auf ber dtht

lag, ba frtm bö^ 3tt?erglein unb fe|te il)m eine D^^ebelfappe auf,

ha^ \i)n ber 9?iefe nid}t fel)en fonnte, ^a lauft ber 9?iefe gan^

toll unb unfmnig herum, unb ttci^ md)t mie eö nur 5uge^e»

^at bid) benn ber Sleufel üon l)innen gefüf)rt, fpracf) er, obec

()at e6 ©Ott getban? Srf! lagj! bu üor mir gejlre^t auf ber

(5rben, unb je|t bijl bu nid^t mel)r ba. i^efjen mufte ba^^vocx^:

lein bei ftd) felber ladf)en ; eö rid)tete ben ^Siegfrieb auf, unb

fe^te fid) neben il)n. 3((^ nun ^iegfrieb ju ffc^ felber !am^
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banftc er bcm ^votx^ tjon ganjem vipcrjen: ©Ott, fprarf) er,

mu§ birö üer^etten, ba§ bu fo treulid) an mir ^tl)anbdt f)a)^,

ba irf)ö bod} um btd) n{rf)t uerbient ()abe. Sa, fprad) baö Btrcrg^

lein, tu ebler Dritter {)art n)o{)l Urfad) @ott ju banfen, benn

wiit \d) bir nid)t ju Jpütfe ^cfommen, fo n?ürbe bir tjiet me()r

gefd)e()en fein. 3c^ titte birf) aber, bu n)oUej! bid) um bie Jung-

frau nid)t me()r bekümmern noc^ bemüf)en, bamit bir nid)t

^(ergereö ttJtberfabre, benn je|t fannft bu of)n alle Sux(i)t in

biefer 5^ebet!appen tvof)l t)on bannen fommen. £)a fprac^

©iegfrieb: ^ein SSitten ift üergebenö: foUtc ic^ alle meine

SD?ül)e unb 2(rbeit umfonjt angen?enbet unb verloren {)abcn?

taß fei ferne! unb t)iitu id) taufenb Seben, id) tooUtt fte aUt

baran n^agen, unb foUte mir aud) fein ein^igeö übrig blei?

ben. £)amit rif er tk 0^ebel!appe üon f:c^, nal)m fein (Srf)n)ert

in beibe ^anbc, lief ben 9?iefen t»oUer ©rimm unb 3orn

mannlic^ an, unb i)kh bemfelben noc^ ad)t tiefe 5ßunben»

Da fd)rie ber SKiefe gar febr: Du bift ein fleiner CO^ann, unb

fc^ldgfl fo fraftig auf mid) : n?a5 nü|t bir mein 2ob? ftntemal

hin SJTenfd) auf ber 5ßelt nad) mir t)orl)anben, ber bir bie

Jungfrau fann gen?innen {)elfen. Da Qihad)tt (Siegfrieb an

bie gro^e ^iihc, fo er ju ber Jungfrau l)atte, unb lief Un

S^iefen beim Seben, unb fprac^ : 'Bo f)ebe bid) tjon bannen,

unb gel) immer tjoran, unb jeige mir hm 2öeg 5U ber Jung-

frau, ober id) fd)lage bir bcin ^aupt ab, unb foUte gleid) bie

ganje 5Belt untergel)en.

Da nun ber 9?iefe ben ßrnjl an bem 9?itter fal), nal)m

et ben <Sc^lüpel in bie §anb, unb gieng üoran unb fd)lof bie

Zi)m auf, njelc^e ad)t Klafter unter ber (5rbe verborgen unb

t)etfc^lofen n?ar»
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3((ö nun bie 5l()üc auf^cfpcrct war, rif ©iegfrieb ben

(Sdjiüf e( ju fid}, unb fprarf) : «^eb bic^ fort gcfd)tt)inb, bu nic^tö^

ttjürbigcr treulofec S56'fen)id)t/ unb jeige mk bcn SBc^ ju

ber i^wngfrau, ober ic^ wiii bic beine Untteue auf bcincn

^opf üecgcUen»

2)a fic nun beibe biefen un^e{)cucrn ®tein {)mrtb3ien5cn,

tt?ucben fte fe{)c mube^ üocauö bec 9?iefe, bet gern ntebcrgefes

fcn tt?are, weil er feine 5öunben tt?o()l empfanb^ aUt <Bk^i

frieb trieb i()n mit ©etvalt fort. 3nbem tt?atb bec eble 9?ittec

©iegfcieb bec Sun^fcau 5ett)a()c, beffen ec ftd) uon Jpecjen ec^

freute. Sl^^ci^unba bie ^un^frau begann üor greuben ju ttjei«

nen, tt>ie fte ben tapfern Oiittec fai), unb fprac^ : £>iefen O^ittec

f)ah id) me()rma(en hd meinem SSater 5efef)en3 fte t)ief if)rt

wiUfommen, unb be5e()rte ju tt?ipen ttjie eö i()rem Später,

9)Jutter unb brei SSrübern §u Sßorm^ er^ienge. SBie er nurt

fücjlid) berid)tet, n?ie fie bd feinem 2(breifen cor üiec Sta^ett

nod) bei guter @efunbf)ett getrefen, fprad) er: SSiettugenbreic^c

Jungfrau, ia^t ah oon euerm trauern unb fd)ic!t eud) juc

0?eife, benn unfer SSleibenö wirb nirf)t lange f)ier fein. Zd)

mein ebler Dritter, fprad) hit Jungfrau, id) l)abe gro^e ^orge

um eud) : i^r trerbet mid) nid)t ol)ne (Streit oon l)innen bringen;

aber id) fürd)te fel)r, il)r werbet bem ungel)euecn £)rad)en nic^t

5Biberj!anb tl)un, benn er i^ ber leibl)afte Seufel. Unb wentt

er gleid) ber S^eufel Ware, t)ieltugenbf)afte Jungfrau, fagte (Siegs

frieb, foUte id) barum meine faure Zthdt unb grofe ^üf)t

umfcnjl angewenbet f)aben? \)aß fei ferne, ^ntweber id) muf
eud) erretten ober mein Seben verlieren. Jpelfet mir, @ctt im

^immel mit .^erj unb S)?unb anjurufen, ba^ er mir woUe

Äraft unb <Star!e t)erleil)en.

25*
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^ic Jungfrau betete t»cn ^erjen inniglich ju ©ott, ba^

et bem ^Kitter ^raft unb ©td'rfe Der(ei{)en wolle, bamit fte bod)

einmal Don bem graufamen £)rad)cn erlöfet ttjürbe. <S{e fagtc

öud} bem 9iittcr üicl ^anfö, baf er fo grofe 2(rbe{t unb @es

fa()c um i()rettr{llen übet ftcf) genommen i)iittt unb tjerfptac^

t()m 5ugteicf) \i)xt Streue, bafern er fte erretten tvürbe, wie benn

öud) nicl)t unbillig war. (Siegfrieb {)ief bk Jungfrau gute^

5D'?utl)eö fein unb fagte, er wollte an ffd) nid)tö ermangeln

lafen, fonbern wollte ben ^rad)en, wenn eö ©otteö 5Biüe

Wvir, wo^l befleißen, ober fein Seben t)erlieren.

Bu^anb fagte 5Bolfgrambar ju «Siegfrieben : <Sief)e ba

\jor bid) in ber jlteinenen 5Banb, ba wirf! bu eine überaus

fd)öne Älinge fmben, bie ber berül)mtefle Wld^it in ber 3öelt

mit ^ünjTen 5ugericl)tet f)at, unb ol)ne biefelbe ift feine ju fm-

ben, bamit ber :^rad)e mag uberwunben werben.

(Siegfrieb, fel)r begierig, griff gleich nad) bem «Schwert,

\id) feinet Uebelö beforgenb: ffel)e, ba fd)lagt ber treulofc SSubc,

ber nicl)t wertl), baf man il)n nennen foü, bem ebeln <Sieg-

frieb eine tiefe ^unbe, ba^ er faum mit (5inem gu^ auf bem

^rad)enf!ein jlel)en mochte. £)a lief ber vfpelb in grimmigem

Born auf bm Untreuen §u, unb ficng ftd) t?on 5f?euem fold)eö

Sf^ingen an, ba$ ber £)rac^enj!ein barob erfcf)utterte. ^ie

Jungfrau wanb il)re Spanbc, unb raufte il)r golbgelbeö Jpaar

<iu^ bem §aupt, nnb rief inniglid) j^u ®ott, er wolle bodf) bem

@ered)ten beif!el)en. ^nbem rief fte bem 9?itter ju : ^u Diel

fü^ner ^elb, flreite mannlid) für bein ^cUn, rette mid) ar^

meg SO^agblein, gebenfe ber großen 2(rbeit, bie bu allbereit^

meinetwegen au%)lanben l)a%

2)a ©iegfrieb bie Jungfrau alfo flagen f)orte, fprad^ er:
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®€i getrofl, meine <Sd)one, i$ l)at feine 9^ot^. £)er SJiefe

bad)te : ^ciö wirb je^t übel ablaufen, ii^t mu^ eö gewonnen

ober tjerlocen fein, ^a faf te ^iegfricb bem C^iefcn in bit 5Bun=

ben, unb ri^ i^m bie t)oneinanbec, ba^ baö S5(ut ben ^Btdn

l)inab flop. £)a fan! bet S^iefe jur (Erben, mit bebenber «Stimme

ben SfJitter fli^müid) bittenb, er njolle it)n bod) feiner Slugenb ^es

niepen lafen, unb il)m ba^ 2dcn fdjenfen. ^r befannte aud), baf

eranil)m nun breimal treulos ttjorbenfei. 2Bei( i^r benn feilet,

fagte er, ba^ id) fo fraftloö baliege, ttjerbet \i)t eud) befto vomi^tt

Der mir ^u fürd)ten ^aben. «Sicgfrieb aber, ber bie Sun^frau in

feiner ©en^alt \al), unb ben (Sd)lü^cl ^um :^rad)enjlein bei fid)

l)atte,ad)tete folc^er QSittcn nic^t, fonbern fiie^ ben un5ef)euertt

9?iefcn ocm £)rad)enftcin Mnab, tci^ er ganj 5erfd)mctterte.

£)a lad)te bie ^un^frau unb freute fid) über bie C^afen,

unb banfte ©Ott, ba^ er bem 9?itter ^raft unb «Starfe verlies

l)en l)atu, ^er S^itter gieng mit gi^euben ^ur Sungfröu, em^

pfieng fie jüd)ti3lid), unb fprac^ ju il)r : 9Zur guteö 9)?utl)eö,

meine <Sd)one, euer 2eib foU balb in Sreube üerwanbelt »er^

ben. ^k Jungfrau banfte bem 9?itter ücn s^perjen mit benjeg*

liefen ^ßortenj fie erinnerte i^n aber babei, ha$ biefe^ noc^

nid)t genug fei, benn ffe befürchtete ftd) beö £)ra(^en^ : bet

tt)ürbe ihm nod) grbfer Ungemad) antbun. «^^ieran, fprad) ber

O^itter, ijl trenig gelegen 5 nur bief ift mein grcjler Äummer,

ba^ id) in mv S^agen ttjeber gegeben noc^ getrunfen, ml
weniger einiger fKul)i gepflogen l)abe.

^aö l)orte baö 3tt?erglein (5gtt?atb, unb erfd)raf nebft ber

Sungfrau über \>it £0?afen, lief l)in, unb oerfd^affte, \)a^ bem

gelben ju (Jfen gebrad)t trarb, erbot ftd) aud), il)n unb feine

fc^one Jungfrau ^um 5Benigf!en üierje^n S^age mit ©peiöunb
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Ztani }U üecfor^en, unb il)m nod) mit Dielen feiner S5rubec

unb Äameraben ju bienen unb aufjuttjarten.

©iegfrteb fe|te fid^ §u Stfclje mit ber Jungfrau, fic^ feinet ^ungerö

ju fdttigen unb ^u laben, ftclje, ha fommt bec 2)rQd)e hal^n

geflogen, unb nod^ neun Sunge mit tl)m,

3(1^ nun ta$ ^fen, fo gut eö in (5il fonnte zubereitet

n?erben, aufgetragen roax, fe|te fiel) ^iegfrieb mit ber Jungfrau

in 2;ifd)e, fic^ mit ©§en ju laben, bamit er ttjieber gu Äraften

fdme. (5l)e fi'e aber gegefen f)atUn, fiel)e, ba fam ber unge?

i)tmu ^rarf)eüber baö ©ebirg bal)er geflogen, unb neun junge

£)rad)en mit il)m, ha^ bat)on ba^ gan^e ©ebirg erfd)ütterte,

alö ob eö über einen Raufen fallen trollte, ha^ eö fein SBuns

ber gettjefen, n?enn ein Wlcnfd) üor (Sc^recfen gejlorben n?a're»

^a erfd)ra! bie Jungfrau über bie 3)^afen, baf il)r ber 2(ngjls

fd)tt)eif überö ©efi'c^t lief, unb alle 3tt>erge,b{e §u 2;ifd)e bien:

ten, fIol)en baüon. ^iegfrieb na^m fein (Seibengemanb jlatt

eineg SSifd)tüc^leinö, unb tt)ifcl)te bamit ber Jungfrau jart^

lid) ben (Schweif ab, unb fprac^ ju il)r : £0?eine (Schone, üer?

§agt nur nic^t, @ott tt)irb fd)on Reifen. ^Tc^ mein lieber .^err!

fagte bie Jungfrau, n?enn euc^ \)k ganjeSBeltanje^o beiftünbe,

fo n)dre eö boc^ nunmehr um unö gef(^el)en. ^aö trollte @ott

nimmermel)r, meine Siebj^e, fagte ber 9f?itter, fo pflegen bie

5Beiber ju reben; ein Dritter aber fagt üiel anberö bai^n: fo

lange @ott unb ic^ bei eurf) ftnb, t)at eö feine ^otl). SBer tt>ili

wnö tai Mm nel)men, ba^ un^ @ott gegeben t)at^

3(lö nun bie jttjei ^^erjlieben in biefem @efprdd)e waren,

ha fam ber £)rad) bal)er gefal)ren, unb baö ^euer breier Oieiöi

fpie^e lang üor il)m l)er, ba^ bauon ber gelfen erl)i|te alö
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ob er brennte. Snbem (^ie§ ber ^rad)e mit fotc^er graufamen

5ßutf) an ben <£tein, t)a^ berfelbe erfd)utterte cil$ ob er übet

einen Raufen fallen trollte, beffen ^iegfrieb benebft ber Sungs

frau unter bem Seifen fel)r erfc^ra!, üermeinenb, er njürbe

über fie fallen unb fi'e bebecfen. ^enn fi'e t)atun fid^ üor bec

großen §i§e unten in bie ^6'l)le ^trx\ad)t, bamit ha^ geuer,

fo ber ^irac^e ol)ne Stiöeifcl mit auö ber ^cllc 9cbrad}t, ettra^

üerlö'fcljen unb t)ergef)en mö'd)te.

£>iefer ^rad)e trar juöor ein feiner Swncjling getrcfen,

unb 'oon ^u^lfc^aft trogen ücn einem Söeibe t)erf[ud}t tvorbcn,

alfo ha^ ber leibl)afte Teufel bei il)m n^ar, bem er aurf) mit

idh unb Seele bienen mujlte. £»od) bel)ielt er menfd)licl)en

S3erftanb, unb l)atu teuflifd)c ^raft an ficf), barum er and)

tie Jungfrau geraubt l)atte, SBillcng, biefelbe nad) Derflofenen

fünf Sal)ren, njenn er ttjieber jum S)?enfd)en gcttjorben, jum

SBeibe ju ne{)men. ^b nun jn?ar bie Jungfrau ber .^^offnung

lebte, baf er nad) tjerflofenen fünf 3al)ren njieber ein 5}?en[d)

trerben foUte, fo graute \t)t bod) fo fel)r t»or il)m a(^ üor bem

Seufel felber, baf fte ii)m nimmer unb in ^trigfeit nid)t l)olb

werben fonnte, wie leid)tlid) ju erachten.

^er £)rad)e aber crbojle fid) über bie 5i}?afen graufam,

t)a^ er feiner fd)önen Jungfrau foüte beraubt werben, hk er

nunmehr über rier ^al)xt ernv\'l)rt, unb beö 5Binter^ mit

feiner ^i|e erwärmt Ijatte. ^enn er legte fid) ju 5Öinterö ^tit

öon ferne tjor bie ^öl)le, unb f)telt SBinb, grofr unb ^altc

öuf, bamit ber Jungfrau fein Ungemad^ jufriefe (außer wann

er aui war, Speife ju l)olen), unb gebad)te fie nunmel)r jum

5öeibe ju nel)men; barum war er fd}ier tjor 3orn gejlorben»
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aOSic (Siegfrieb ouf bem 8tein mit bem S5rad}en fämpft.

^ie^frleb !onntc in ber Jp6'f)(e nid)t langer tJcrtKirren,

fonbern waffnete fid) fo gut er immec mod)te, nQf)m fein guteö

(Sdjrcert §u fic^, ba^ H)m bcc Oiicfe nuf bem £)rad)enjlein

gezeigt l)atU, a(ö er ii)n ^c\)(i(i)U fd}ur!ifd)er 5Beife ju fd'Uen,

unb gieng bamit ben ^radjcnjTein {)tnan. 2((ö ber£>rarf)e ben

(Siegfrieb anfidjtig tt?arb, griff er i(}n mit fo(d)er @en?alt an,

ha^ i$ nidjt ju glauben i\t, £)a foUte man ein @efed)t gefel)en

^aben, baf ber ^tein baüon erfd}ütterte alö ob er jerfallen

wollte. «Siegfrieb trel)rte fi'd) männlich, fo gut er nur immer

mod)te; bod) fonnte er nid)t t)erl){nbern, baf il)m ber £)rad[)e

ben (Sd)i(b abrif mit feinen ungel)euern flauen. Ueberbief

machte er eine foldje §t|e, ba^ ber gelfen rok eine @d)miebc

Qn5ufel)en njar, unb bem (Siegfrieb ber (Schttjeif über ben

ganzen l^eib flof. 2(lö nun biefe beibe fold) graufam furnier

miteinanber l)atten, njurben bie SttJ^tge gejroungen, an^

bem SSerge in hk 5öa'lber ju fliel)en. £)enn fie beforgten fid),

ber gelfen würbe einfallen unb fte alle jerfd)mettern.

5^un waren (^gwalbi jween (S6'l)ne in bem SSerge ge^

wefen, bie waren (^gwalbi SSrüber, unb l)attcn iljreö SSater^

<B(i)a^ bafelbft gel)ütet. i^a fie nun aüt baoon flol)en, tjerflecf?

ten fie ben ^ci)a^ in einen l)ol)len <Stein l)art an ber fleiner?

ncn SBanb unter bem ^rad)enftein^ weldjer l)crnad)mal^ oon

(Siegfrieb gefunben, aber il)m nid)t ju 9?u| gefommen if!,

wie man l)ernad) l)oren wirb, ^er 3werg (Jgwalbuö wuj!c

ttid)t, baf bie Zwerge gcflol)en waren, audj nid}tö tjon bem

<Bö:)a^, ben fie tjerborgen l)atten. ^enn er b^tte fid) verborgen

um 'äd)t 5U l)aben, wie eö mit bem erfd)rc(!lid)en «Streit ah-
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laufen trürbe, bamit er im ^ali ber ^otl) bcm «Sicgfricb mit

feinet Äunfi 5U bienen bereit wärt, Denn foUte «Siegfrieb

überrounben »orben fein, fo n?aren bie ^tt^erge alle be^ Zchc^

gettjefen, ireil (J^tt^albuö bem ^iegfcieb ju ber Sun^frau 3el)olfen

l)atte. I)enn ber £)rad)e n^ujle, ba§ bie 3tt?erge Söifenfc^aft

t)on bem Steine l)atten.

5öie nun <Stegfricb bie grofe Jpi|e t)cn bem £*rad)en

nid)t langer augfrel)en fcnnte, roeil ihm fein Jporn am Seibe

crweidjte, fIo() er ju ber Jungfrau in bie ^öi)k beg SSerge^

bi6 fein ^orn rcieber erl)artete unb fid) bie grofe v^i^e auf

bem (Steine etroaö minberte. 3nbem ftnbet er ben überaus

reid)en ^(i)a^, ben bie Swerge ba üerflecft l)atten. ©r meinte

aber, ba^ ber 5Burm ben (Scf)a^ ha üerjlecft liatte, unb ben-

felben, njenn er n?ieber jum 9??enfd)en tt)ürbe, lieber ju ficf)

nehmen woHtc, ober ob er bem 9?iefen, ben er getöbtet, 5U5

gel)ort l)vitte ? ttjujlte aber nicht, ba§ er bem 3w«r3 ^gwalbuö

juflanbig ttja're.

Da fprarf) bie Jungfrau ju <Siegfrteb, tt?ie fie ocn bem

Btrerge (5gn?alb Seric^t vernommen, ba$ ber Drad)e nocf)

fed)§ig junge Drad)en ju ftd) genommen {)atte: barum irürbe

eö nunmel)r um fie gefchel)en fein. Siegfricb gebad)te: 3c^

muf bennod) mein Jpeil t)erfud)en: wer weif, wenn bie (St--

fa|)r am allergrö'jlen, fo ijl ®ott mit feiner Jpülfe am nd'd)ften.

gicl bamit auf bie Änie, unb biUU alfo:

£> ©Ott, bieweil i^ gel) ;um Streit,

®iih mir mit betnec Äraft ©elett,

SJlit beiner ©tarfe fiel) mir bei,

60 njerb i6) oon bem X)rad)en frei.
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9Bie cc nun fein ©cbet t>oÜbcnc^t batte, ftieg er ben T)xa:

d)enfletn unferjacjt triebec {)innn, fein Jpei( ferner ju üerfud)en»

2ßic er nun ben £*rad)en mit feinen jungen n^ieber anfid)tig

n?arb, fafte er fein ^d)irert in beibe ^^anbe, unb fdjlug fo

^rimmicj auf ben un3e{)euern ^rad)en au6 allen feinen Ärd'f^

ten alö ob er i()n §erfcf)mettern n?oÜte. Sn bem @efed)tc flogen

bie jungen ^rad)en alle bauen, beg SBcije^ tt)ieber l)in, bal)er

fie gefcmmen n?aren. 2(ber ber alte £*rad)e blieb unb frf)of

auö feinem t)etflurf)ten 9]ad}en über ben gelben «Sie^frieb bie

glammen blau unb rctl) in fcld)er CO^enge, baf er ben Jpelben

etlicfjemal beinal) jur (5rbe gefallt f)ätte. Ueberbief bebiente

ftcf) ber ^rarf)e feinet ^Sdjnjan^eö mit fold)er 2i|t, baf er ben

S^itter 5um eftern barein flcd^t, il)n tamit t>cm £)rad)enftein

l)inunter §u fd)leubern. (Siegfrieb aber, ber fic^ ganj @ctt ec^

geben ^ottc, fprang auö ber (Sdjlinge, unb trad)tete, tt?ie er

ben 5Burm beö (Sdjiran^eö berauben mcd)te; fafte bemnac^

fein <Sd)tt)ert, unb fül)rte fold) einen genjiffen unb i)aiUn

^treid) auf be^ £'rad)en ^d)tt?an5, baf er benfelben t>on ii)m

abfonberte, alö ob er nie baran gewefen tuäre. ^a nun ber

^rac^e ffd) feines (Bd)vcaniji$ beraubt fal), ergrimmte er über

ben Oiitter bermafen, ha^ er il)n mit geuer bad)tc ju verbren-

nen, warf if)n mit fo öiel ®lutl) an alö ob ein gan^ guber

Äol)len auf bem (Stein angelegt tt?vüe, n^oDon fott)ol)l ber

£)rad}enftein felbft alö (Siegfriebe ^orn ertt)eid)te. 2öie nun

©iegfrieb fal), baf fein <Sd)n?ert auf bem £)rad)en bcgunntc

gu i)aften, fafte er fid) ein mutl)ig ^erj, fd}6'pfte neue ^raft

unb fül)rte einen l)arten unb gewijjen ^treid}, baf er bamit

ben £)rad)en in 5tt?ei «Stüden ücneinönber tf)eilte, unb bie

eine ^d'lfte üon bem ©tein ^inabfteU Da naf)m <Siegfrieb bk
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anbete Jpalfte, unb frief biefelbe aucf) ()ina6, baf er gan? ^er^

fc^mettette.

•SQkt fäUt ©iegfrteb öor grofer v^i^e unb SKatttgfeit in eine Ofjn*

5Bie nun bie Sungfrau üon bem erfcf)re(fnc^cn ©cfc^rei,

^naU unb gall beö i^rac^en unten in ber ^öf)Ie fn üiel ocr^

flanben, baf er genjifö miifte übern^unben fein, ba ia'uft fte

t? oller Sreube, gurd)t unb ^c^recfen bcn (Stein hinan: ftef)e,

ba liegt il)r (Erretter t»or grofcr^Crbeit unb ^i^e erbleicht au^*
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gejlrccft auf bcm S5oben. (Seine Sippen waren i()m !ol)(fd)tt)ar5,

alfo ba^ fein 3eid)en beö Sebenö mef)r an \i)m ju finben war.

£)a wollte bie Swn^fr^u baüonfl{e{)en, üieUeidjt ba§ fic

tjermeinte, eö würben bie anbern jungen ^rad)en wiebec

fommen, ober ha^ fi'e baö B^erglein (^gwalbuö um Jpütfe rufen

wollte: fielje, ba fiel and) bie Jungfrau in eine £'()nmad)tj

unb Wvüe gewifö tobt geblieben, wenn nid)t ber Bwerg itjt mi'

^ülfc beigefprungen wäre.

2(lö nun ber eblc 9?itter eine gute 5öeile alfo ol)ne SSer?

nunft unb «Sinne gelegen war, ba begunnte er feine Sebenö=

©elfter wieber ju fammeln unb ein wenig £)bem ^u fd)opfen.

Snbem er nun feine 2(ugen itwaß auftl)at, fieng er an fid)

atlma^lid) auf5urid)ten. 5ßie er nun eine Söcile gefefen unb

ftd) umgefel)en, wirb er gewal)r, ta^ feine fd)6'ne Jungfrau

borten an ber (Jrbe liege, beffen er üon ^erjen erfd}raf. (5r

jlunb auf, gieng ^u il)r, unb fiel hti il)r in Unmac^t nieber,

umfaßte fie mit feinen 2(rmen, rüttelte unb fd)üttclte fie, ob

er nid)t noc^ ein ^ddjm beö Sebenö bei il)r fpiiren möchte

unb fprad): 2(d) ba§ e» @ott im v^immel erbarme! foll id)

benn für alle meine gro^e ©efahr, fd)weren Streit unb Tfrbeit

nicf)t mcl)r al^ eine tobte Jungfrau bauen bringen? 5Ba^

fd)led)te ^reube wirb ha^ meinen Altern fein? ^ wel)e! bap

id) l)iel)er gefommen bin !

5ßie er nun biefe ^lage eine gute SBcilc getrieben l)atte,

fommt ju allem ©lücf ber 3werg ^gwalb ba^er gelaufen,

bringt eine 5ßurjel mit fic^ unb giebt bk Siegfrieben, ba$

er biefelbe ber Jungfrau in ben SJ^unb j!e(fe. SSon Stunb an

erf)olte fic^ bie Jungfrau, unb famen il)re ?eben^geifter all=

mäi)l\(i) wieber ju if)r: fie richtete fid) auf, unb empfieng Un
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gelben mit freunblidjen ®e6acben, tric if)c baö 5U t()un tro!)l

gejiemte.

^aö fprad) ba^ 3tt^sr3l^in (Jgrcvilbuö ^u bcm Äelben: ^er

falfd)€ 9\iefe SBclf^rambvir i)at uns in bicfem 23cr5e bc^mungcn,

tt?o trir b^ren über taufenb finb, ha^ n?ir i()m haben unfcr d^ett

Sanb tjer^infen müfen-, baDon I)abt ihr un^ frei 5emad)t, bcö

tvifen tric cuc^ üiel unb grcfen ^an!, unb erbieten unö euc^

5U bienen, fo üiel unfer finb. 3Bir trollen iuii) ^e^teiten bi^

gen 5Bormö an ben 9?^cin, ba wir bic SBe^e tro{)l trifen»

£»efyen bebanfte ffd) ^iegfcieb ticflid) gegen ihn. Unterbefjen

bat ber 3tt?erg ben Dritter ncbjl bec Jungfrau ;u fid) in ben

25erg, mit i()nen 5U efcn, befjen er benn aud) trot)t bcbücf;

tig war.

^[$ nun 3rile6 aufö $8efte jugeridjtet n:crben, (Siegfrieben

mit <Speiö unb Sran! n^ieberum ^u laben unb 5U erquicfen,

fo n?aren bie Bn^erge fehr gefd)Oiftig, unb trugen auf ba5 23efte,

fo fie immer in gefc^reinber ^ile fonnten jufammen bringen.

£*a^ 3trerglein (^groalbu^ n?ar fel)r befd)a'ftigt, hiia6:)U feine

fd)öne ?0?uft! juttjegc, bauen fie alle erfreut trurben. 3(lö nun

bie Wlcilifiit t}oUbrad}t trar, trug man allerl)anb donfect in

t?ergülbeten ^d)üfeln auf, unb n^urbe ta be€ ebeln Oiitter

<Siegfricb wnb feiner Siebften @cfunbl)eit t)on ben Bn^ergen

meiblid) ^crum gctrunfen. ^k Swcrge tt?aren rerf)t fröl)lid},

tankten unb fprangen3 aber ber Dritter njar t)on Jper5cn miibe,

^a er in t)ier S^age unb brei 9?ad)tcn gor ni€f)t geruht: barum

bat er, ta^ man ihm unb feiner liebffen 3ungfr,'U treue hk

9?ul)e bereiten. 2Bie tai ^ontg (Jgtralb ternal)m, fd)affte er,

\>a^ hk S5etten auf^ Mftiiö:)]1i jubeteitet tt>ürben. Unterbeffett

Jial)m ^iegfrieb hk fd)öne Slorigunba ^u fich, unb fpra(f;:
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Witinc aüerfd)cn)lc ^un^frau glori^unbc, nun fagct mir bod),

tt?{c f)aht it)v bei bem un^ehcuccn £'rad)cn fo lanjje bleiben

fonnen ? 2)?ein ebter Oiitter, ^a^U bie Sun^frau, baö mögt i()c

mo^l benfen. 2(bet fa^t^ xvk feib i^r auf bicfe Dieife gefommen,

böf i()c euer ßeben fo frifd) gercagt ? (Siegftieb antttjortete:

9J?einc ef):^ unb tugenbrcid)e Jungfrau, ju biefer gefdf)!«

l{d)en 9?eife, unb ©ctt ^ob, glüc!lirf)em 3(benteuer, f)at mid^

nirf)tö anbecö t?cran(aft unb t?ecurfad}t, alö (5ure (Srf)6'ne,

g'reunbl{d)!e{t unb eb(c S^ugenb. ^arum l)ab id) mein Mm
geringgefcba'lt, bnmit id) (5uer ^eben erretten möchte. 2((ö er

£){efeö gefagt, ficfen ber fc^öne ?^(origunba bie ^ät)Xin mil=

biglic^ über tk SBangen. ©ie $og einen gar fdjönen 9^ing mit

!ö(r(id)en £)iamanten t>cn if)rer vfeanb, unb |!e(f te i^n bem ^iu

ter an feinen Ringer. <Siegfrieb n^oUte bk eb(e &aht md)t un=

vergolten lafen, fonbern naf)m bie golbene ^ette, bie i()m im

Slurnier an if)xc^ 23ater^ §of tt?ar ju S()ei( genjcrben, t)on fei^

nem §alfe, unb f)ieng fie ber Jungfrau an if)ren .?)a(g, unb

bamit roar beibcr £iebe beftd'tigt.

3n biefem ©efprdd) tt?ar allbereitö bie (Sonne f)inter bem

©ebirge untergegangen, bie fd)tt?ar5en 5Bol!en überwogen aü:

md()ncl) ben {)eUcn .^immel, unb ^icgfrieben begunnten bie2(u=

gen ju^ufallen. 5Bie bie fc^öne glorigunba «Sold^eö faf), njinfte

fte bem Bti^^rg (5gn?a(b unb hat if)n, borf) ^u Derfd}affen,baf ber

(Ritter jur 9iut)e fommen möd)te. 2(lfo tt^arb bem OJitter dn

föfllid) SSett gezeigt, barauf trar eine fdjöne fammetne £)ec!e,

barein beö ^^immelö ?auf fiinftlid} gen^irft tvar. (Siegfrieb fagte

:

S5i0()er t)ab ic^ unter bem gefrirnten §^"^1^^^ gefd)(afen, aber

nun n?ill irf) unter biefem fammetnen ^immel fc^fafen. ^lo-

tigunba tt)arb i)ait neben if)n abfonberlid) gebettet. 3((5 fie nun
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i()r Q^cUt gctban, unb fi'd) @ott befofilcn, fd)licfcn fic 3eru{)i5

hi6 an ben 3??ocgen. 2(lö nun bcc i)iumna\)U, unb bie ®onnc

t()re duralen begunnte übet haß ©ebirge ju |lrec!cn, crtrad)te

bie [c^öne gorigunba, ftunb auf fa'uberte fid), unb t)crrid)tctc

i^r @ebet, unb ban!te bem lieben @ott, baf er fie biefe D^ac^t

unb bie le^te 3«it i()reö ^ebenö bewahret unb an^ fo proper @e=

fa()r fo gnabiglirf) eclöj^ i)aU. darauf gieng fie üor be^ 9?it-

terö SSette, benn fie i)atti ^Sorge für i^n um alle feine (}arte

2(rbeit unb @efa()r, bie er auögcftanben. 3((^ fie nun t)ernaf)m,

baf bec Diitter nod) fd)lief, lief fie i^n rul)en, fe^te fid} unb

fang einen gar lieblidjen 5)?orgcngefang baüon ber Oiitter er-

n?ad)te weld^er fic^ fd)amte, baf er fo lange gefc^lafon. 2(ber

er tt?ar tt?egen feiner fc^ireren Zxhdt unb SD?übig!eit trol)l ju

entfd)ulbigen.

glorigunba gieng ein a^enig hü]cit, ba^ fid) ber 9\itter,

anfleiben fonnte : ber ftunb auf, fäuberte ^anbe unb ®cfid)t, unb

Uutt fein ®chct, £)arnad} gieng er 5Üd)tig(id} 5U ber Jungfrau

glcrigunba, grü§te biefelbe, unb fragte, ob fie nid)t balb SujI

l)ätU, il)re (Altern ju fel)en ? 5a/ antn^ortete bie Jungfrau, ücn

^er^en gern. Da !am eben ber 3trerg dgmalb f)er5u,grüfte baö

t?erliebte ^aar freunblic^, unb fragte tt?ie fie gefc^lafen? »Sic

antnjorteten it)m, gar tt?ol)L «Siegfrieb begel)rte üon bem 3tt?st:g

Urlaub; ber 3tt?erg ^^^t ibn langer 5U bleiben, n?eld)e^ ^ieg-

frieb l)ofIid) abfd)lug. i^emnad) lief ber 3n?erg eilig ^in Srüf)^

flüc! bereiten. 2(lö fie nun ein wenig ©peife §u fic^ genommen

{)atten, nal)m (Siegfrieb f)of[id} 3{bfd)ieb t)on bem ^onig (5gti?alb

unb beffen SSrübern, tt)eld)e ebenmafig Könige traren. 2)er

^onig (5gtt)alb fd)en!te ber glorigunba ein n?cl)l au^f^affierteö

$Kofö mit auf bie 9?cife, hat bm 9?itter unb glorigunba i^nen
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mit ibrer ©unft gcirogen ^u bleiben, erbot fic^ ibnen ja bie^

iten nad) {)ö'cl)ft€m SSermcgen, unb fprvicf)en bie bcei Könige,

bct 3n>er3 C^gtralb unb feine SSrüber, ju «Sie^frieben otfo:

€bler 9?itter, unfer SSater (^gttjntbu^ ift QvU oor 2dh geflor«

ben. 2Beil benn eure ritterlid}e Jpanb ben un5e()euern 9?iefen

^olfgrambd'r befielt unb erlebt, beffen roipen mv eud) Die(

£)nnf^, benn fcnft ba'tten trir alle t^^ S^obeö fein müfen,

barum^ baf n?ir md) ^efagt, ba$ er hin «SdjlÜHel jum £^ra-

dienftein f)ätte.

^amit il)r nun unfer banfbare^ ©emütl) erfennen mo^et,

ircUen n?{r euc^ baö ©eleite ^en -IBcrnis ^eben, unb bamit

eud) fein Unfall unternje^s ^ufropen möge, n^ollen unfer t)un=

bert ober mel)r mit eud) 5iel)en.

SlBie Siegfrieb mit ber Jungfrau ^invot^ iki)t unb ber Äönig

@^rralb auf einem prächtigen Stoffe ooran reitet, unb t^nen

ben SBeg jeigt.

2(lö nun «Siegfrieb Urlaub t)on ben ^tt^ergen genommen

I)atte, l)ief er fie alle 5U ^aufe bleiben, bi^ auf ben ^önig

(lgn?alb, bct mufte il)m ben 5ßeg jcigen, n?aö er benn auc^

gerne tl)at: er fe^te fic^ auf fein fc^önfteö ^ferb, unb ritt Dor

xt)m l)er. 5Bie ft'e nun fo ritten, fprad) (Siegfrieb 5U (^grcalb:

3d) l)abe auf bem ^Stein gefehen, ba^ bu ber Rnnft ^Iftronos

m\a tt)oI)l erfal)ren bift: barum bitte ic^, bu »oUeft mir fageit

trie mir6 in^ künftige ergeben tt?irb. ^a€ nill id) wohl auf

bein S5egef)ren tl)un, fagte ber 3re^rgj ^üein id) fiirdite, hci^

bir ^old)e^ nidjt jum bef!en gefallen mod)te. @o ic^^ nun

bege()re, fagte <Siegfrieb, tta^ liegt bir baran, tric cö mit gc-
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fallen ttirb? 5ßo{)(an, fa^te bec 3tt?crg, fo foUfr bu tripen, tci^

bu bcin fc^one^ 5Beib, bte bu je|t nod) alö Sun^frau f)eim:

fut)rcfl, nur adjt 3^Tf}r« hciben rcirft, at^bann wirb btr bein

Seben mörberlfc^er Sßcifc genommen tt?crbcn. 2{ber bein 2Beib

tt?irb beinen Zcb fc{)mä()(id) räd)en, unb tt?irb mancher braue

^elb barum in^ @ra^ beifcn mÜBen-, bod) trirb beinern SBcibe

ber Ärieg and) jule^t ben 2cb antbun. £)a benn mein 2cb

fo tt?ot)l 3erod)en rrerben foU, fagte «^iegfricb, fo begehre id)

aud) ben 3;t)äter eben nid)t 511 trifen; l)ief bamit ben

^ö'nig ^gttjalb n?ieber 5urüc!5u!ebren, ber bann mit tretnen^

ben 3{ugen ti?ieber jurüc! in hm Scrg gieng.

^a Qi\>ad)U ©iegfrieb an ben ^d)a^, ben er in bem hob-

len ^tein gefunben unb ^ergcpen hatte^ unb l)atU 5treier(ei

©ebanfen, einen auf ben D^icfen, ben anbern auf ben i^rachen,

tt)ie fdjon gefagt n?orben. 2{ber auf bie ^tOiK^t fonntc er nidjt

benfen, fonfi ^ätU er \i)n nicht geholt, ^umal er fein boc^ nidjt

frol) warb, wie man halb I)oren wirb,

tiefer ^d)a^ war ücn bem alten Äonig ©gwalb f)crge;

fommen unb war fein ^onig fo reic^ ^cfd)ät^t, alö eben biefer

<Bd)a^ wertl) war j wenn wir aber i>in ^rieg unb Streit, ber

t>on biefem ^d)Ci^ l)errül)rt, befcf)re{6en wollten, fo würbe eine

befonbere »^iftorie erforbert. £)enn 'oon biefem 'Streit ift ^iu

ner entronnen alö SO^eiflcr Jpilbebranb unb ^ktvid) t?on

S3ern. ^Ifo fommen wir wieber auf unfere Jpijtorie.

<Siegfrieb fe(}rte bemnad) mit ber Sunfiftau wieber um,

unb fagte: SBir wollen ben (Srf)a| barum nic^t liegen la^en,

benn bo \d) ben (Stein mit @efal}r meinet Sebenö gewonnen

f)aU, fo fann berfelbe and) 9^iemanb fuglic^er jufommen al^

mir. CRa^m alfo ben Sd)a|, legte i1:)n auf fein ^ferb, unb

Stfj^e fQomb. 3r St>. 26



— 402 —
trieb bnö t?cc ihm her, unb ritt bic ^tra^en, ta er ben \)oric}cn

Za^ ben SKittcr erfdjlagen ()atte. Da fa{) er befjen ^ferb bort

^il)in unb grafen, unb legte fid) ein tt?enic} babei \)[n \n$

©riine unb fd^lief. Unb n(ö er njieber errondjte, naijm er ben

®d)a^ unb legte i{)n auf baö ^ferb-, aber ^r fe^te ftd) lieber

auf fein eigene^, unb fü()rte jenc^ mit bem (Bd)a^ neben fic^

«nb ber ^(origunba t)er. Die Su^öfrau fagte: 2)?etn eblec

OJitter, baß ^ferb ijt unö tro()l ju «Statten gefommen. 3«/

meine ßiebfte, fagte ber Siitter, trer ©ctt Dcttraut, bin oerlaft

er nid)t. 3n biefem unb anberm ©cfprarf) !amen fie auö bem

5Baibe unb balb «lieber in ein biä:)Uß @c|!räurf) : barin iraren

fie nid)t lange geritten, ba famen unt)erfef)enö bxd^il)n 9)?or-

ber unb umringten fi'e. Da fagte glorigunba! ^ mein eb(er

Flitter, tt?ie tiMrb eö unö nun ergeben? Seit j^ufrieben, Z[lii=

liebjte, fagte ©iegfrieb, bie beifen un^ nid}t. Snbem umgaben

i{)n fed)ö berfelben; ber Oxitter iad)U bciiu. Die Sungfrau

fprad): 5ßir n?cllen i(;nen ben 'B^^cja^ geben, fo roerben fte

im^ 5ie{)en lafen. Der 9?itter fprad): 3d) ad)te fein wenig

5

aber ben Sd^impf njollt id) um ben ^doa^ nirf}t nei)mcn, baf

id) mid) ocr biefen Kerlen fürd)ten foUte. Sn^^ff^^n umringten

fed}ö 9)?orber bk Jungfrau, unb ber (e|te na()m baö ^ferb

beim B^um unb roollte mit bem 'Bdja^ baoon. Der 0?itter

^tbadjU nic^t, ba^ eö if)r Srnf! tt?arj irie er aber Sotdjeö

merfte, fprac^ er mit ftrengen Söorten ju if)nen : S()r teid)t-

fertigen Strafenrauber, waß l)aht i()r im Sinn? Sragjlt bu

jtod), fagte (5iner, unb fd)fug bamit gett5altig auf i()n loö»

<Siegfrieb faumte ffdj nid)t lange, nal)m fein Sd)tt?ert, bamit

er ben Drachen getobtet i)atu, unb fdjlug bem t)ornel)m|!en

unb trc|igf!en Sd)nard)er im erften Streid) ben Äopf f)intt)eg^
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im nnbern Jpicb fpaltete er bcm anbcrn ben ^opf biö auf bie

3a()ne. £)a fie ben großen (Jrnft bicfcö mannlid)en 9itttcrö

faf)en, md)tn bie Diere jurücf. 2((ö bie anbern fed)^, fo bie

Jungfrau umgaben, ta^ faf)en, njoUten fte i[)ren ©efellcn §u

^ülfe fommenj aber bie trurben auc^ empfanden, ha^ if)rec

brei auf bem ^ia^ blieben. £^ec baö -^ferb mit bem 'B(i)a^

füt)rte, war unterbeffen eine ^ute ^trecfe ücran^efcmmen

;

aber ^Siegfrieb f)o(te i()n mit feinem guten ^^fecb balb ein, unb

mad)te benfelben mit geringer 9)^üf)e aud) barnieber. 7ii$ er

fic^ nun tt?ieber reenbete, unb tjermeinte feine fc^cne ^(ori^

gunba, ttjo er fi'e rcartenb geladen, trieber anzutreffen^ fie{)e,

ha i)atUn ftd) bie .fliidjtigen 3)?orber inbeffen tt)ieber gettJenbet,

unb biefelbe baüon gefuf)rt. 9Bie ber Oiitter bief üerna^m,

faumte er fid) nid)t lange, t>erliep ha^ ^ferb mit bem @c^a^

itnb eilte ber «Statte ju, tro er feine fd^one glorigunba gelafen

f)atu, hamit er auf ben .5>ufrd}lflg be^ ^^fcrb^ fommen mod)tej

benn bie 3it?erge l)atten il)r ^fecb gar !ünfl(id) befc^lagen, ta^

er ben vipuffd)lag n)ol)l fennen fonnte, X)a er nun benfelben

erfannte, eilte er ii)m fpornftreid}ö nac^ unb traf bie 5D?orber

in einem bid)ten @ejTrviiud) »lieber an, fe|te im grimmigen

Born unter fte, unb mad)tc fie aiU barnieber bi^.auf (5inen,

benn ber lief in einen ^oxa\t h\$ an ben ^alö: ta ttjotite

ftd) <£iegfrieb um benfelben nid)t ireiter bemül)en, fcnbern

fpvad) ju il)m: So bir jemanb §u Rauben fommt, fo fprid)

ju iF)m, baf bu ben gel)örnten ©iegfrieb, ber bie fd)one glorl-

gunba üom ^rad^enjltein errettet ^at, gefel)en l)afl, unb ha^ er

beine srob'lf 5}?itgefeUen gepu|t, ^ci^ il)nen ber SSart nimmer

n)ad)fen njirb. Damit ritt er mit feiner fd)onen glorigunba

bat)on. 3m 9?eiten fprad) er su iljr: 3(llerfd)onfte, tt?ie l)Cit

26*
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eurf) tiefe Äuijireil gefallen? CO^cin t?ieltt)ectf)er Dritter, antirot«

tcte fi'e, wenn bn^ ^utjnjeU ijl, n>ct njoUte bann im ^rnfl

mit eurf) fect)ten ober fvimpfen? 3nbem famen fie an bcn dt,

ba ber Streit juecft angegangen weit : ba fragte t)k Jungfrau

tcn Dritter unb fprad): 2}?ein ebler Dritter, f)abt tf)r baö ^ferb

mit bem ^(^a| n{d)t triebet angetroffen? 3«/ fo^te ber 9vit;

ter, 2(Uerlie6fte, id) ^ab eö bem S5öfett)ic^t irieber abgejagt,

unb tf)m fo öiel gegeben, baf er feines @e(be^ mef)r bebarf»

3Bie td) aber »iebec guriicüam, unb euc^, meine 3{lIerfd)o'nfte,

an biefem £rt nid)t antraf, ba merfte id) halb Unratf) unb

ja^ang mid} bk grofe Siebe ^u eucft, ta^ id) beö ^d)a^i^ nje-

nig ad)Utt, lief baö .^ferb mit bemfelben laufen, unb Qab ge^^

nau 3{d)tung auf eures ^ferbcö ^&uffd)lagj tt»eil id) nun

benfelben balb üermcrfte, eilte id) bem fo fd)nell ic^ fonnte

nad), (5ud), meine 2(Uerfd)onrre ju retten : 2Baö frage id) nac^

bem gefunbenen ^d)a|? il)r, meine 2{llerfc^ön|te, i)abt mir

t»iel mel)r gefoftet» ©i, fagte bie fd)one glorigunba, fo trollen

tt)ir unö um beön^illen nid)t weiter in @efal)r geben, baö

^ferb mit bemfelben njieber §u fud)ert. £)er Oiitter gebad)te,

njeil ic^ nur ad)t ^a^vt leben foll, traö nu|t mir berfelbe?

(Sie ritten nun hübt miteinanber fort unb famen an bzn

9?l)ein.

SiSie (Stegfrieb unb bie Jungfrau ^lortgunba gen 9Bormä famen,

TOie er empfangen toatb, unb roie fie hübi SQodj^nt mad^ten.

9Bie nun ber Äonig ©tlbalbue unb feine @emal)lin Äunb*

fd)aft erlangten, tag ihre Sod}ter glorigunba t?on bem Dra-

d)enftein erloft, unb nunmel)r mit bem O^itter ^iegfrieb auf

ber Steife, unb nicht toüt mel)r üon bannen n?are, lief ber
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Äönig bie ^anjc vocxti)c 9?itterfd)aft unb ben löM{d)en 3{bet

aufbieten, bamit fie feiner .^'ccfjter unb bem Siitter 3ebü()renbc

e()rc ant{)dten, if)ncn cnt^e^en ritten, fie mit gropem @e=

prang cinf)oIten unb fünftig ber Jporf)jeit beiwohnten. X^enn

ber .^cnig fonnte Soldje^ bem Dritter <8ie3fcieb nic^t abfrfjla-

gen, weil er feine 3;od)ter mit grofet @efa()r feineö ^eben^ fo

t()euer erworben ^cittc.

^a foUte man bie ^rad)t gefef)en t)aben, in n?e(d)er fuitu

lid)en £)rbnung fie cinge()olt würben» ^iefelbe aber ju bc^'

fd)reiben, würbe Diel ju lang werben. Sa, e^ !amen .^aifer,

.Könige unb funf5el)n Surften, unter weld)en aud) ^iegl)ar5
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buö, (Bie^friebenö 23atcc trar, b'u d^ituv'iijaft unb Ztzi o^nc

^a^l, vodd)i alle n)cf)l empfanden, e^clid) gaftiert unb betrirtl)et

würben, rote <Sold)cö an !6'ni3lid)en «^ofen bei bergteidjen

@e(egen^eiten üblid) iji. 5Saö für ^rofe greube 23ater unb

CD^utter ob biefec Söieberfunft i)atUn, ijl gar (eicbt §u benfen»

25a warb ^iegfrieb unb bie fc^öne gtoricjunba in ble ^cinpU

!ird)c geführt, unb mit ^rofem ©cpcange in ©e^enroart allec

anroefenben Äaifer, ^oni^e, ^^ürjlen unb diitttt üon bem

S5ifd)of 5U 5!)?a{n5 copuliert unb getraut. (So(d)eö fo'nnte ^ac

fd)on unb mit t)ie(cn Umflanben {)erauö^ejlrirf)en werben;

aber eö würbe t)ie( 5U tan^ werben, unb unö ^tit unb 5ßei(e

manijeln. OZun wahrte bie ^o(i)]iit üier5e()n Sage-, barnac^

{){e(t man allerlei O^in^elrennen, S^urniere unb 'Sted)en, unb

wa^ fcnft 5um S^itterfpiel gel)6'rt. <Sold)c^ alle^ 5U befc^reiben,

if! nid)t mein 3Sorl)aben, bie vfpiftorie bamit 5U verlängern

ifl aud) unnotf)ig, ftntemalen bergleidjen 9?itterfpiele in Dielen

ipifTorien befd)rieben werben.

5^ur biefeö ift 5U wifen, ba^ ^iegfrieb bin ^reiö überall

baDon getragen, weld)e^ feinen <Sd)Wagern, ben breien MnU
gen, nid)t jum S5e|!en gefiel. :I)enn fie warfen einen f)eim;

lidjen ^af auf if)n, unb fprac^en: (5r tragt alle Sage 5ßaffen

unb 9^inge, bamit prangt er gleid)fam alö ob er allein ber

Jpelb Ware, mac^t alfo im ganjen 2anbe unö anbere gering--

fc^a^ig : ba^ foU \i)m übel befommen.

2Bie aber bcr ^a^ unb 9Zeib enblid) auögebrod)en unb

inö 5öer! gericf)tet worben, werben wir l)ernad)malö f)oren,

juüor aber noc^ eine fleine .^urjweil mitnel)men, weldjeö

eineö beö alIerpoffterlid}ften (Stüc!lein, fo auf (Siegfriebenö

«?)oc^5eit vorgegangen, wie man balb mit ?uft hören wirb»



— 40T —

Mai für einen fucjwetligen Äampf 5orcu6 unb 3ioiUe§ auf ©iegs

friebenö Jpod)jeit um 2zih unb i?e&en get^alten.

^f)c trir aber bcn ^vimpf befd)reiben, miipen trir jUDor

ton Äo'ni^ ©ilbalbuö unb einem SSauern rcben, tt?ie folgt.

Der ^önig ©ilbalbu^ \)attt ffd) einömalö auf bcr %iQh t>er-

irrt: ba t)olf i()m ein S5auer, D^amen^ Sorcuö, bei ^ad)t

tuieber juredjt, unb geigte if)m ben 2Beg. £*arum t)cittc ihn

ber ^onig ^u feinen ^beroeca\"i(ter über fein ä3ich Qi]c^t'^ er

tro{)nte 5unad)j^ bei beö Äönig^ ^])aUafr. £*icfer 3orcu^ trar

fo »erjagt unb bib'ber 5^atur, ha$ er üor einem blcfcn Siegen

t3?of)t in bie (frbe, tt?enn^ moglid) gcroefen, 5efrcd)cn iräre.

^un tt^ar ein ^belmann an bc^ Königs ^pofe, bcrfelbige

tt?ar ein pofj'ier(id}er unb t^erfchlagencr, liiliger Schal!, ber

mand)e ^urjnjeil jutrege ju bringen irufre-, berfc(be rcbctc mit

bem 85auer, unb bitbete i{)m fej^ ein, baf je|o fo(d}e gute @e=

Iegen|)eit t>or{)anben fei, ffd) bei bem ^onig bdkht ju mad)en,

alö er fein ^ihtci^ n?ünfd)en möd)te. Denn, fagte er, e^ ijlt

unter ben annjefenben fremben ?5Ür|Ien Siner, ber \:)at einen

Solbaten bei fic^, D^Zamenö 3i»iUco: berfelbe ifl fo tjerjagt, ha^

man i{)n mit einer SSlafe mit (Jrbfen »erjagen mod}te: ben

forbere f)erauö jum ^ampf um 2eib unb Sebcn.

5Benn er biefe» ^oren mirb, fo reirb er bir t»or Sd)recfen

nid)t fommen: aisbann haft bu fd)on (5l)re genug. £^ber ba

er ja fommen trüibe, n)irb er boc^, fobalb er bid) geirappnet

ffef)t, por ^urd)t bie g[ud)t nel)men: fo fommft bu ju grofen

^Temtern beim ^önig. Der Sauer lien fi'd) bercbcn, unb fa^U

e^ bem (^belmann ^u, er tPoUe bcn Solbaten fcrbcrn lafen.

5öie nun ber Gbelmann fal}, baf et ben SSauec baju hi-
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trogen hcitu, ^icn^ et jum ^oni^, unb offenbarte ibm <Bo[(i)t§,

unb bat, feine ^ajiiiät trolle bocf) biefe Äurjtreil erlauben

er n^olle fd)on forgen, baf i^ret deiner baüon ju (Sd)aben

fommen follc. ^er ^önig 5ebad)te, tt?ei[ feine ^od)ter nun

md ^at)U grof Ungemad) erlitten, a^oUt er i|)r mit biefec

Äurjroeil, n?ie auc^ ^iecjfrieben unb hm anirefenben «Ferren,

eine (5rge6lid)!eit gönnen, unb erlaubte e^ bem (^belmann.

^ci gieng ber (^belmann ju bem ^önig (Siegl)arbu^, b^::^

grü§te bcnfelben, unb bat, er tt?olle hoö:} feinen 3BiUen barein

geben: er l)atte eine fleine Äurjtreil t»or, einer dcmöbie

nid)t unähnlich; biefeö foUe bem jungen ^önig, feinem

<Sol)n unb allen anreefenben Ferren eine befonbere (5rge|licf):

Mt t)erurfad)en» ^ie nun ber ^önig fragte, tca^ e^ fei, fagte

er: ^i)XO ^O^ajeflcit trifen, baf mein «^err ber ^önig hin Sor-

cuö bei fid) l)at: ber ift fo ücr^agt, ha^ er üor einem blofen

@cirel)r njof)[ in bie (5rbe frb'dje. I)enfelben i)ab id) übertebet,

er foUe öuer SO^aj. (Solbaten, hm Sioilleö augforbern, unb

weil fte alle beibe furcl)tfam, n^irb eö eine luftige Gomöbie ab^

geben, ^er ^önig gab feinen SBillen barein, unb fagte: ha-

ferne man nur meinen 3ii-^iÜ^ö ba^u bereben fann»

;Der (Jbclmann bebanfte fid) freunblid) gegen ben ^önig,

unb gieng felbcr ^u bem ^mlli^, unb btndjU feine 0?ebe mit

fielen Umfd)tt)eifen gefchmücft, berüor; er fagte, ha^ er ju fei^

nem anbern (5nbe ju il)m gekommen fei alö il)m anzubringen,

baf il)n Sorcuö für ben morgenben S^ag auf 2db unb Seben

§um Äampf ausforbere. Diefer erfd^raf fo über alle 9}^^fen,

bo^ er ganz erblaf^te unb erbitterte, unb gab mit ftammeln^

ber 3unge ^ur 2{ntrt)ort: ^d) habt mit ihm nic^tö 5U tbun:

n?ie fommt er benn ba^u, hci^ er mid} fcrbern Id'ft? £)er
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^bclmann fa^te: T^im fei tric ihm trctie; er hellt cud) einmal

für feinen rcblid}en ^erl in Der ^e(t, ihr fcmnit ihm bcnn

auf ben Äampfpta| mit guter OJüftung iH^rfehcn : er mil euer

aü^a Unarten ; bamit vjieng ber dbelmann irieber feinen ^Seg.

5ßie nun ber ^onig unb feine Seute fahen, ta^ 3it^itle5 fe^c

crfc^rocfen n?ar, rebeten ffe ihm ein ^er^ ein, bci^ er fich enb;

lid) entrct)(of, ben Äampf anzunehmen. (5r rief ben (5be(mann

imüd, unb fagte ju i()m: S}?ein Jrcunb, ic^ n?ili micf) bis jum

CD^orgenbebenfen. SJiit biefer^fntnjortgicng er ju bemSSauern,

ber fid) fefjc freute, benn er o^tba6:)U^ er würbe i()m nimmer^

me()r fcmmen, n^eit er 3e()ort, baf er fo U^t erfd)rccfen n?a're.

Zm CO^crijen aher rebeten ^önig Siegharbu^ Seute mit

3iüiUeö, unb fagten: d^ tt?d'r ihm eine ett)ige <Scf)anbe, n^enn

er ben ^ampf auöfcf)(Ü5e. (^r foUte eö nur fecflid) n^agen,

bcnn 2Sie(e l}atten n?ohl gef)crt, bap Soccuö dn üer^agter .^erl

Ware: fobalb er nur einen h(o§en ^egen fa()e, würbe er nicht

warten, fonbern alsbalb bie ^[n<i)t nehmen. SiüiUeg Ue^ ftd)

iiberreben, unb fd)ic!te früh 5}?crgen6 ^u bem .^auer, unb

lief il)m fagen, baf er um ein Uhr OZadjmittacjö auf bem

^ampfpla^ in guter Oiüfrung \n *]}fcrbe erfcheinen feile: \)ci

wollte er ilin lel)ren, vok er einen reblid}en (5aoa(ier au$fcr=

bern foUte.

3Biewol)l eä mir (ia^tc er), alö einem t?crfuc^ten ^clbaten

nid)t wol)l anfleht, mit einem groben SSauernflegel 5U fd)mei;

fen, bennod) will id) bicf) lehren, ba§ bu eö ein anbermal nid)t

mel)r tl)un foüjl.

2{lfo würben fie beibe mit OJüftung wohl üetfel)en, unb

famen 5U ber beftimmten 3^it auf ben Äampfpla|. Da mochte

xd) wünf(t)en, bvi^ 2(Ue, bie bie§ lefen, felber ba gewefen, unb
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tiefet ^urjtrcil 5Ugefef)en l)ätUn, ^enn fobalb ^orcu^, bec

S5nuer, auf ben ^ampfpla^ !am, fab er \id;} nad) allen ^Seiten

um, tro er jum gÜ3lid)fren ausreifen möd^te, unb t?erfluc^tc

ben £:xt be^ ^anipfpla|e^, treil er ihn fo tt?o!)( t}crn?af)rt fal),

benn an ben (Selten wav er mit ho^en SSrettern umgeben,

unb bie Pforten trurbcn ade tjerfperrt, alfo ha^ Sebwebec

au6()atten mufte. 2r(ö nun Bi^üleö, ber ^olbat, ben ^orcu^

anfic^tig tt?arb, unb ba^ er ein fo mut^ig ^ferb i)atu, fef)lte

fe()c roeni^, er irdre auögetifen, trenn er nur gefonnt i)äni^y

er tt>ar fd)cn 5BtlIenö fi'd) bem i^orcuö 5U ergeben. @leic{)er

50^einung rrar Si^ccuö auc^.

Snbem t()ellten bie 9^?itter ben ^ampfpta^ in g(etcf)e

2!()«i{e, unb liefen bie S^rompcten hlafm.

2(lö nun beö 3orcu^ ^ferb bie S^rompetcn l)orte, fcnnte

eö nid}t langer trarten, treil e6 ^iegfriebenö ^ferb unb be^

3^urnieren5 n?ol)l gen?6'l)nt trar: fieng bamit an, unb lief fo

frf)nell ba^in n?ie ein ^fcil. 3orcus l)anc e6 gern aufgel)altenj

aber eö trar ttergebenö, benn cß lief bie gen}of)nte Sabn in

tJoUem Sauf ju (5nbe. I>a n^ar er ge^n^ungen bie Sanje fallen

5U lafen, unb hielt fi'd) mit beiben vöanben an beö ^ferbe^

.^amm, ha^ er nic^t l)erunter fiel. 3n5t^ifcf)en fd)mipen bie

auf beg 3it)illeö <Beite mit 3tt)icfrutl)en auf fein ^ferb, ba^ eö

and) in @ang !am. ^er legte alebalb feine San^e, e{)e cg nod)

3eit tvar, ein 5 eg trieb il)m aber ber Sßinb biefelbe auf eine

<Seitc, ba^ er bm Sorcuö ohne fein 5öifen bamit berul)rte.

Unb ttjeil berfelbe ol)nebem fümmerlic^ im «Sattel f)ieng, fiel

et herunter ^ur (5rben. Siüilleö, ber Sold)e^ nid)t inne warb,

liep fein ^Pferb bi^ ju (5nbc ber [Rennbal)n auslaufen.

3nbem er nun fein ^ferb umtrenbet, fiel)t er ben Sorcuö
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bort an bec (^cben He^en: ha gebadete er, nun ift e^ Bett, \ia^

bu belnem ^tinbi ben CKeft glebfr, unb if)m mit bem ^fecbc

ben Äopf 5er!nirfd)cjl, unb {f)n mit ber ^an^e, meil bvi^ (5ifen

noc^ bron ijlt, burchffcHef^. Sn^^'m er fic^ aber 5U {f)m nabte,

madjtc fic^ ^orcuö atlmafjtic^ auf bie S3eine.

5Bie er nun 5U i()m fam, fiel fein ^ferb unter ibm nieberj

n?aö bie Urfad), !ann id) eben nicbt n)i§en, cb er mit ber ^anje,

bie er aUa^dt niebri^ Ijielt, bem ^Verb 5tt)ifd)en bie SSeine ^es

fommen, ober ob ^crcuö mit feinem ^lufftehen bem ^ferb

^inber(id) tt^ar. ^em fei irie ibm n^clle, es fiel einmal mit

il)m nieber.

Sa 5ebac!)te Sorcuö: 3e|o ift ti 3eit ein SfJitter an bei--

nem ^einb ju trerben, unb l)\ih fo grimmig "oon ^ttm auf

il)n 5U, a(ä ob er benfelben in <Stücfen b».Tuen n?ollte. liba

baß ^ferb fprattelte fo graufam mit ben güpen, ba§ er ihm

md)t beÜommen fonnte. ©ie aber ba^ ^ferb fic^ enblid} auf-

arbeitete, unb auf feine ^üf e 5U ftehen !am, ftampfte, fd)naubte

unb fdjlug eö fo graufam um ftd?, baf ber gute 3orcuö be^

forgte, eö mod)te il)n treffen; er flof) bemnad) in aller %mö:)t

t)on bannen. Unterbeffen batte 3it)iUeö Seit be!cmmen, n^iebec

aufjujTel)en, unb fid) ouf feine güfe §u mad}en. 2(ber fein

£eib war ibm bermafen jerfc^lagcn unb vertreten, baf er vol-

ler t^urd)t unb Sittern gebad)te, ftd) feinem geinb ^u ergeben»

£)amtt 3iel)t er feinen X)egen, Sßillens benfelben hd ber (Spi^e

gefaft bem 3orcu6 barjureidjen. @leid)er 9}?einung tt^ar aud)

Sorcuö, fi'rf) feinem geinb 5U ergeben. 3Bie nun ^ioilie^ mit

blopem Segen baber fommt, fid? ^u ergeben, gebenft 3orcu^,

baß wirb nid)t trol)l ablaufen, l)ier wirft bu Äaar lafen müpen:

ba ftiebt Sorcu^ fo fd}neU unb weit al^ er immer !ann.
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3((ö blefee ^mUt$ ^ctraf)! trirb, idIH et an feiner SSictoric

nid)t ^änjlid) jrocifctn, fonbern faft roiebec ein ^erj, unb

üerfotgt feinen »^einb fo ^ut, alö ein SSeqa^ter immer fann,

fd)(agt mit üollen ©timrn auf if)n, bec fobalb er bk ®tceid)e

fü()(te, überfaut fc^rie, unb \l)n hat, ein5u()a(ten, ober er troUe

cö bem ^oni^ ©ilbalbuö unb (^ie^frieben flauen. 5Bie er aber

nod) nid)t narf){afen will, njid) er jurüc! fo tt?eit er immer

fonnte. 5Bie er nun hi^ an baß ^a§er gefommen war, alfo,

ba^ er nic^t treiter fonnte, ba mar if)m feine gurd)t geboppett.

^enn er ^ebac^te, vodd)^ bu n^eiter, fo muft bu im Söafer

erfaufen
5

ge^ft bu aber oornjvTrtö, fo muft bu unter bei-

neö ^dnbcß 2Baffen flerben. 5«bod) fd}ämte er fid) roieber, fid)

feinen geinb 5U ergeben, in S5etra(i)tung, baf n^enn er fic^

rcrf}t t)or9efef)en, er feinet g^einbeö I)citte 5D?eifler n?erben fonnen.

^iefe gefammte 2(ngfl Derutfad)te eine gänjlid^e SSerjiveiflung

bei i()m.

i^arum befc^tof er enb(irf) hii fid), nunmef)r feffcn S«^

ju ()alten, tt)ei( eö ja nic^t anberö fein fonnte, unb fafte ba=

mit feinen iDegen in beibe ^d'nbe, unb brücftc bk Zu^cn fejt

gu, unb fteng an, fo grimmig um fid) ju ()auen unb ju fd)mei=

fen, ba^ ^i^iü^^ bie ^iud:)t mit <Sd)rec!en na{)m unb über=

laut fd)rie: laf mid) leben, laf mid) leben, fo mil id) mic^

bir ergeben, benn er bilbete fid) ein, er l)atte fd)on t»iele 5Buns

ben empfangen, ba er boc^ nod) feine befommen hatte.

5öie nun Sorcuö ba^ (5)efd)rei l)örte, tl)at er bie 2(ugen

tt)ieber auf, unb fie^t, baf fein geinb wüt t)on i^m genjid)en

i)!: ba fa^te er n^ieber einen CD^utf), unb üerfolgte feinen geinb

fo gut er immer fonnte. £)a fd)rie 3ioilleö nod) üiel mel)r:

®d)en! mir baö geben, id) roiU mein l^ebtog nid)t baran ge=
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bcnfcn, mid) an bir ju ra'c^en. ^o trief bein ©eirehr tjon bir,

fügte 3orcu5. £)iefer orme 2ropf ti)at halb tvk i^m befo()Un

voav, unb trarf fein ©etre^r t?on fid}.

2Bie nun 3orcuö feinen geinb gan^ ivehrlos fah, l)ättt

er ja nicf)t^ ju fürchten Qil)cibt-^ ^Uid)Xvobi tvauU ec nid)t,

fonbcrn fagte ju if)m: ^ebe bid) tueit üon mir unb lege bic^

auf bk (5rbe nieber. tiefer gebctd)te abermals bcr Stimme

feinet ^einbeö, unb lief fern üon bannen, unb legte ficb gan5

au^gejlrecft auf bie ^rbe nieber, unb entartete n:ie ein ?amm;

lein fein (5nbe.

X)a gebad)tc ^orcu^, er fcnnc bod) nimmer ücr feinem

Seinb fidjet fein, ttjenn er \i)m beim Seben liene. S5efann fid)

bemnad), tt^ie er i{}m am Süglid)fren beücmmen mcrf}te, unb

fprac^ bd fid) felber : @el)jt bu mit bem 2>egen jU ibm, fo

möd)te ec ]id) aufrid)ten, unb bir benfelben ouö ber ^anb rei-

fen. 2k^ fid) bitnnad) bebünfen, cß trerbe fein befer 5)?ittel

fein alä ol)ne liegen ju ihm jU gel)n, i{)m auf bie S5rufr ^u

fnieen unb mit feinem grcfen SJ^efer, baß er bü fid) l)atU

( rocmit er bie Mi)t pflegte ab^ufledjen ), xi)m bie @urgel ab\u:

fd)neiben.

SBie er nun baß SJ^efer unter feiner 9?üllung hert^crfuchte

unb bie fKid)Ut fein SSeginnen inne n:urben, !amen fit ba:

jroifdjen, unb Riefen ben 3orcu6 innehalten unb fid) mit ber

S3ictcrie begnügt fein lapen. I)enn fold) SSeginnen, ba \d)on

ber Seinb übernjunben, n>vTr ber SBaffenorbnung fd)nur|Irac!§

juroiber. Sorcu^ lief feinen Seinb, n^eil er ihn übern^unben,

ungern auß feinen Rauben, ^od) mufte er fid ibren üerniinf;

tigen Sieben gemaf f)alten, n^eil fie \i)m baneben jufagten,

ha^ ^\))iUiß nimmermel)r fid) miber ibn auflel)nen feilte.



— 414 —
2(lfo lief Sorcu^ t^n ^imUc$ »iebet aufflef)en, unb gebot

i()m, er foUte ftd) ein anbermal befec bebenfen, unb 5ufe()en,

mit n?em et ju tf)un f)ä'tte.

3rifo warb hicmit ber furjttjeilicje^ampf bicfer beiben^afen

geenbigt, unb rvav 3eber frof), baf er mit bem Seben baoon

gekommen war. £)iefeö war ein^ ber (uftigftcn ^tücflein auf

«Siegfrieben^ ^ocfjjeit, unb fcnnten berfelben me^r an3efüt)rt

werben 3 würbe aber ju lang werben^ wollend alfo bei biefem

bewenben ia^tn.

fBk ®iegfrieb mit feiner fd)cnen glorigunba Qüibt, wie c§ \i)m

mUiä) ergangen, unb n?ie er umgefommen ifu

3Bie nun bie Jpöd)5eit unb alle Oiitterfpiele i{)re (^nbfdjoft

erreicf}t^ ba !e()rte ein jeber wieber f)e{m. £)rt ^ah if)nen <Sie5=

frieb baö ©eUite fo fid)er unb wo()(, ba^ man f)atte c{)ne alle

@efal)r @olb mögen auf bem Jpaupte tragen.

2Bie nun bie brei <Sd)wäger, alö (5l)renbertu^, ^agen;

walb unb 3Balt^erug, ber ^lorigunba leiblid)e SSrüber, bem

^iegfrieb feinb waren^ weil er ben ^Veiö Der il)nen in 2ur=

nieren unb @ted)en batjon getragen, unb be^wegen f)od) an-

gefef)en unb gerül)mt warb, trad)teten fie l)cimlid) banac^ wit

fie il)n tobten möd)tenj fonnten aber nid)t el)er @elegenl)eit

ftnben biö ad)t 3^i()'^ uiti waren, wie ber Bti^^r^ (Jgwalb bem

(Sicgfrieb juüor propl)e5eit{)atte, wie wir fc^on gemelbet. ©ieg*

frieb lebte mit feiner fd)öncn ^lorigunba in 9?ul)c unb gutem

trieben, unb jeugte mit il)r einen <Sol)n, ben er Söwf)arbuö

nannte: woö berfelbe für .Krieg mit bem ©ultan unb bem .König

»cn SSabplonien geführt, unb rt>(i$ für grofe 2(bentcuer unb
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©efabr bcrfclbc iiudijclTanbcn, unb wie er cnblid) bes ^cniö^

t)on (Sicillcn 2;od)tec bcfommcn, ifr iinbcnvcit bcfc^ricbcn.

2ßic fic nun ad)t S^^br im ftctjcn gricbcn cjclcbt, bc^r^b

€Ö fi'd) eineö 2:a3cö, b^i^ »Sic^fricb unb feine ^djtviigec mit i^m

auf bie Sagt ritten, baju benn <£ie^frieb febr geneigt ivar. 5Beil

aber berfetbe Zcii} fe{)r f)ei§ n?ar unb *Siegfcieb ffd) febr cr()i|t

t)attc, beliebt er fid) ju einen SSrunnen im rderttjalbe, unb

legte fein ^(ngeftcbt in benfelben, fid) ju er!üf)len. £^aö crftct)t

fein <Scf)n?ager, ber grimmige ^agentvalb, unb gebenft hd fid)

felber: ^it ©elegenbeit begiebt ffd) md)t alle 5Bege, bie muft
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bu nid)t ücrfa'umen, benn bief ijlt bic redete 3cit,bid) an beinern

^einb ju väd)^n. ^^Zimmt fein O^appicr, unb j^ö'ft bem ©icgs

frieb jtrifdjen bie beiben <Sd)uUern, ba er fleifdjern unb ni d}t

I)6'rnern wax, {)inein, ba^ bie iSpi|e biö an bie S3cujt t)inein

^ien^, ba^ er baüon jur ©tunbe tobt blieb. 2Ilfo mufte bec

t()eute ^elb, beffen Sugcnb, .^raft, *Sta'rFe unb ^annl)nt in

ber 5öelt nid)t ju fmben, [o fc^anblidjer unb mörberifd)er ^iöeife

um fein nod) junget ^eben fcmmcn. £)effen Sob aber ift f)er-

nac^malö n?o{)l gerod)en n?orben.

2(lö nun (Sie^fcieben^ @cma()(in i()ceö Jpertn beö .^öni^^

Sob beridjtet irar, fiel fie "Odx großem Seib unb .Kummet in

eine grofe Äranf^eit, ba^ and) bk ^(erjte an il)r »erjagten.

2)a ba^ .^onig ©ilbalbu^, il)r S3ater, erful)r, fiel er t)or gro;

^em Seib in eine tc'btlid)e .^ranfl)eit, bci^ er baran mufte beö

Sobeö flerben. £)a trarb Seib über ^eib, benn Äonig ©ilbaU

bens @emal)lin legte fic^ ebenmäßig ya !8ntt unb jlarb an

einem viertägigen gieber, unb n?äre fein 5G3unber gewefen,

n?enn bie fdjöne Slorigunba and) tjcr ^eib gejiorbenj aber

<Siegfriebenö ^ob mufte erfl gerod)en werben, baju benn (Sieg*

frieben^ @emal)lin bel)ülflic^ it>ar. ^a nal)men bie brei <S6'l)ne

ben .^onig ©ilbalb unb fein ®emal)l, il)ren Später unb 9)?utter,

unb beflatteten fte nod) !oniglid)en Würben jur (^rben, trie eö

it)nen trol)l gejiemte. i^arauf n^ollten fie ba^ üitiö) einnel)men

unb befi^enj e^ fel)lte il)nen aber, njie ii)t halb I)oren ttjerbet.

Untcrbeffen tvax eömit<Siegfriebenö@ema{)lin üwa^ bepec

getDorben-, n?ie fie nun t?ermeinet par! genug ju fein, §og [te

in aller ©tilte mit i()rem <8ol)n in bie D^^ieberlanbe ju if)rem

^djtriegeruater, bem .^önig ®{egf)arbuö, flagte bemfelben i^re

S'^otl), unb bie 5)?orbtl)at an il)rem liebften ©ema^l, feinem
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(^chn. Zi^ nun Äönig (Sicgf)iirbuö (So(d)eö mit (Sdjmcr^en

ücrnommen f)attc, ergrimmte er übu bie 3)?aBen, unb lief in

feinem ganjen Sanbe bk votxti)i £Rittetfd)aft unb ben (cblid}en

2rbel aufbieten, unb fammelte in fd)nellec (5ile eine unzählige

S)?enge au^erlefenes ^ciegsoclf, unb überjog bamit bk brei

©ebrüber, unb cad)te an benfelben feineä <So|)ne^ 2ob red)t-

fd)affen. I)iefer ^tie^ bat ^ki taufenb Äelben ibc ^eben ^e--

foftet, unb ijt barinnen ber grimmige vöagenn^alb n^ieberum

fc^änblidf) um fein 2eben gefcmmen. ^ann er ^at fi'c^ bem

^erjagten (Sclbaten 3t^iU^^ ergeben, in 3)?etnung, S5arml)er;

gigfeit ju erlangen ; vermeinte and), bei bemfetben üiel ficf)erer

ju fein alö bei einen anbern be()er5ten ^olbaten, tt?e(d)e5

aber n^eit gefehlt mar. £*enn bief'er3iüilleö nabm feiner ^djanje

vcai)z: als ^^pagenttjalb eingefchlafen mar, nabm Simille^ feinen

^egen, unb frief i^n burd) feinen Setb, ba$ er jur (Stunb tcbt

blieb, unb fagtc : 5Bie bu meinet gnd'bigen .Königs ^ol)n (^k^:

frieben getban, alfc i)ab id) bir trieber vergelten, unb ift bir

mit bem 3}?af gemefen mcrben, mcmtt bu gemefen baft.

^ie anbern jmeiSSrüber, alö 6f)renbertuö unb 2Baltl)eruS,

finb t?cn ?anb unb beuten in^ dlenb üerjagt morben; ba^

t?on ?cn?l)arbu^, «Siegfriebenö v^cbn, ben jüngfren, al^ er auf

ber 9?eife nacf) ^icilien begriffen gemefen, in einem 5Balb

minfelnb unb irel)!lagenb angetroffen, mie «Solcbeö in ?öm;

t)arbi Jpiftorie 5U lefen.

£)er »erjagte BiöilleS marb auc^ erfd)lagen. ^or^

cuS, ber SSauer, fam aurf) in biefem .Krieg um. Uab mag ju

beflagen, fo mufte bie fd}one g^lcrigunba auc^ il)ren ©eift auf=

geben. (Sonjt mürbe ber .König »Sieg^arbus tiefelbe jur ^ö=

nigin in if)rem eigenen ^anb mieber etngefe|t {)aben, bälgen ftc
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tootf)et bic anbcrn S5cübtc rjccf^ofen njoUtcn. £ött>t)arbuö, 'Bk^-

friebenö <So!)n, blieb bd [einem ©ro^ontec <Sicgf)arbo am

Jjjofe, unb warb bafeftfi in alter @otte^furd)t unb ritterlidjen

S^ugenben auferjo^en, böf ein braoer ^elb auö i^m n?urbe^

n>ic feine ipifiorie jur ©enüge bezeugt.



SStgoIetdiKim fflabt.

27*





@ö wirb in tjielen ^ij^orien Don bem {)od()5cpriefenen ^oni^

2(rtuö t)on SSdtannien gemelbet, irie ec fo f)errlid) unb mi(b

gelebt unb ^of 5ef)a(ten i)aht mit ben tf)euer|len Oiittern, bie

§u ber 3«it gelebt, n?e^^alb Diel Wenige unbgürften unb man=

d)er n)ect()c ^elb ft'cf) aufgemadjt, <So(c^eö mit eignen 2(ugen

§u fe{)en, cb ^önig ^Trtuö unb feine !)oc^6etü()mte @efeUfd)aft

ber 2!afe(runbe billig fo l)od) ju rül)men n?aren. ^Tlle aber, fo

Diel if)cec ba()in famen, faf)en unb befanben mel)c al^ il)nen

gefogt tt?orben unb begel)rten al^balb hd biefec @efeUfrf)aft ^u

bleiben, ttjeldjeö aud) Diele berfelben nad) fleißigem S3egel}ren

burd) ritterliche Sl)aten erlangten» £)iefe tt)ertl)C (^efeUfd)aft

übte ftd) td'glid) in ritterlichen S()aten unb fuc^ten in fremben

Sanben 3(benteuer §u bef!el)en, tt)oburd) beö vipofe6 ^rei^ Don

'ila^ §u ^a^ gemel)rt tt)urbe. Äonig 2(rtul l)kit gen)6'f)nlicf)

.^of in bem ®d)lof daribol, auf ha^ bic fremben SfJitter,

njelc^e il)n befud)en wollten, nid)t irre n)ürben, fonbern il)n

an (5inem Snbe §u finben ttjüjlen. ^k\t^ «Sc^lof lag Dor tU

tiem großen 3Balbe, barein hk fKitUt td'glid) ritten unb ftd)

mit Sagen unb anbern 2(benteuern erlul'rigten.

5^un fügte eö fid) einft, baf ^onig glorei^ auö bem Der^

fpcrrten £anbe, ein !ül)ner unb t{)eurer Diitter, fo Diel !^obö

t)on ber f)od)gepriefenen@efeUfd)aft berS^afelrunbc fagen l)6'rte.
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ba^ er baburd) betreut irarb/ ®o(d)Cö in eigener ^erfon ju cr=

fat)ten unb ju befd^viuen.

^cnig ^loreiö lä^t fein ®ejelt oor bem (Sc^lo^ ©aribol ouffc^las

gen in ?0^einung beö ^of§ @en?of)nf)eit unb (Sitten bQfelbjl ju

ctfat)cen.

^arnarf) übet wenig Slage machte ftrf) Storei^ fertig, ritt

gen SScitannien unb fam eben im ^akn üot ^aribot: 2iüba

fd)(ug et ein fojllidjeg ©ejelt auf, njiUenö, bafelbjl fo lange

gu bleiben hiä er be^ §ofä @ett)of)ttf)eit erfunbigen unb feinen

^rei^ er^of)en modjte. X)ie 9?itter in ber S5urg faf)en i()n ba^

3elt auffd)(agen, njufren aber nid}t^ n?ec eö wäre, benn er war

i^nen allen unbefannt. <Bk fd)tt)iegen jebod) unb wollten fe=

!)en wag fein ä5orl)aben'ware. 2(m anbern Sage 9)?orgcn5 in

ber ^rül)e fleibete ftd)^onig gloreiö überaus föjtlic^, ritt i^in 5U

berSSurg unb begehrte mit ber Königin ju reben. ^ie Königin

fam alsbalb mit bieten fürjrlid)en grauen unb Jungfrauen

an bie Sinnen ju ^oren itaß fein S5egel)ren Ware» Zl^ nun

^önig gloreig hk Königin mit il)ren grauen an ber Binne

fa^, grüfte er fte nad) !oniglid)en 5öütben unb (5l)ren unb

hat fic, ha^ fte einen gar !oftlid[)en @ürtel üon @olb unb ebelm

©eftein tjon il)m annvTtl)me. 2)ie Königin fprad): ^ief geziemt

mir nid)t 5U tl)un, bamit mir nid)t f)ernacl) Ungelegenl)eit ba=

rouö entftel)e. gloreiö fprad) ^u ber Königin: dlil)mt ii)i nur

ol)ne alle (Sorge ben ©ürtel Don mir an, benn id) will \i)n

morgen an biefem <Crt ritterlid) wieber l)olen. Unterbefö bera=

tl)et eud) unb begehrt if)r il)rt ju eigen, fo bel)altet il)n tjon

meinetwegen, benn id) frfjd'^e feinen SBertl) gegen ^ud) gar ges
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tin^e. ^k Mni^in fprad): (5blec Oiitter, tiefen ©üctel ncl)me

id) euret SSitte wiüm an, bod) mit bem SSebin^, \)a$ mit nid)t^

^(rgeö barnuö entjlct)e unb i()r i()n morgen tt)ieberl)olt. ^k^

t>erl)ief i()t bec Äö'nig ju t()un unb ritt n^iebet ()eim in fein

©ejelt. ^ie Äöni^in fd)ic!te atöbalb nad) Jperrn ©awein,

jei^te i{)m ben U}i[\d)m ©ürtcl, fa^te if)m, t>on wem fie t^n

empfangen l)äm unb" be3el)rte feinen 9^at(). ^erc @att?ein^

bet tl)euce Siitter, fprad) 5U ber Königin: ©näbi^e grau, eud)

gebül)rt nic^t, biefen @ürtel ju behalten, barum gebt if)n bem

Oiitter tt?ieber. ^eö anbcrn ^ögö am frühen ^crc;cn fam

^onig glcreiö irc()(gctvappnet t)cc bie S5urg unb fanb bic

Königin mit bem ©ürtel fein trartcnb an bec 3inne. 7ii^ er

nun bie fc^one Königin ccfa^, (ojle er feinen ^pelm i>cm

Raupte, ritt 5U if)r hin unb fragte fie, oh fi'e ben ©ürtel be=

hciiun n?oUe. <Sie anttrottete bemOvitter 5Ücf)tiglic^ unb fprad):

(5b(er Övitter, eö gejiemt mir nirf)t biefen ©ürtel ju be!)a(ten,

unb reid[)te il)m benfelben alsbalb ivieber auf feinen <Sper.

£^a fprac^ ^önig gloreiö: ©Uv^bige grau, ba eut^ ber ©ürtet

nid)t gefa'llig ift, fo n?ill id) eud) nid}t t)6'^er bitten, i()n auc^

o()ne (Streit nic^t trieber üon Rinnen führen, ^arum fagt

eurer n)ertf)en 9?itterfd)aft t)on SJ^nnetiregen, treld)er Dritter

il)n mir mit (Streit abgeminne, ber folle ihn ju eigen f)aben*

Jpiermit gefegnete er fi'e unb ritt fdjnell ücn ber S5urg tt)icbec

5U feinem ©e^elt unb ©efi'nbe. S^arauf berief bit Königin bm
Oiitter @an?ein abermals unb fagte if)m beö Äönig^ 3Sor{)aben»

»Sperr ©att>ein i?er!ünbigte ba^ ber ganjen n^erthen Dritter?

fc^aft, bii baburc^ febr erfreut unb begierig n^urbe, benn ein

3eber njollte ber erfre fein, ^cn ^cie, bem feiten voohi gelang,

roiU ber erfte unb t?ermeinte Qtm\ßiid), ben ©ürtel ju erlangen»
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libct er trarb betreten unb t>on bem 9?ofö gcj^odjen alß ob et

nie barauf gefommen trare. £)cbineö trar bec anbere, bem

ebcnfo 5cfd)ab, (Se^ramcr^ ber britte, unb üie( anbere mcf)r,

beren Dramen ()ier ju nennen unnötf)!^, benn fie tDurben alle

ftegloö befunben, £>ief tt?af)rte an üiec SBoc^en, ha^ ^ie Don

ber^^afetrunbe a(fo nieber^jetccjttrurben, baf eö über bie3}?afen

trar unb ihnen frü()er nie 3efd)ef)en. £)a fpracij^err ©atrein:

^0 tt)iU id) aurf) §u if)m f)inauö, mein .^eit an if)m ju »er-

fud)en, unb beg ^ofeö (5f)re retten ober barum erfterben.

^vitUi^ QapiUL
Sqztcv ©awein unb Äöntg gloreig, bie beiben tapfern Silitter, ftrit«

ten mit einanber, unb crbtelt Äönig gtoreiö ben (Sieg unb

füi)rte v^errn ©airetn mit fi(^ gefangen f)intt5eg»

Jperr ©awein trappnete ftd) mit gleif unb ritt eilenbö

unb unerfd)rccfen l)inau^ ins ^elb auf ben ^öni^ ?^(oreiö,

welcher mit aufgericl)tetem (^per n:artete. (5r erfannte aud)

ülöbatb Jperrn @on?ein an feinem ^d)i(b unb §e(m, n?ie er

Don 3(nbern gebort hatte, unb freute \id) fe()r feinet ^ommenö,

inbem er t)ornef)mnrf) fetnetn^egen ba()in gejogen n:?ar» <Sie

rannten jufammen a(^ 5tt)ei !ü()ne gelben, unb §erbrad)en

beibe ^pere, ba^ bie ^tücfe in bie Jpö()e ftoben. S^bmeben

üern)unberte, ha^ i{)m ber anbere im hattet ft|en geblieben

war. ©ie griffen bemnad) ju ben <Sd)ttjertern unb begannen

einen fo f)arten (Streit, ha^ i()re Jpelme unb ^d}ilbe ganj

feurig au5fal)en. Jperr @atrein ttjar ein flarfer, trefflid)ec

2)?ann: U^t ^olte er mit beiben 2{rmen ju einem ftarfen

<Streid) auö unb fd)lug mit fcld)en Gräften, baf il)m fein

^d)tt?ert baoon in (Stücfe brarf). 2((g er nun ol)ne Sße^r jlunb.
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muf! et ftc^ bcjtrun^en unb übectrunben geben, vocis ihm ^u;

Dor nie gef(^e()en mar, and) nie gefdje^en n^äre, trenn er nic^t

burd) ^raft ber «Steine unb 3^iuberei übenrunben ircrben»

Sloreiö naf)m it)n gefancjen unb führte ihn mit iid) binn^cg,

unb fagte \i)m 5ur Sßegfürjung mand}er(ei 2(benteuer, barun=

ter aud), wk er t?cn [l)m nid)t burc^ ?D?annhe{t, fonbern burd)

Greift ber «Steine unb Sauberei bejn^ungen irorben unb fprac^:

Jperc ©QTOein, id) fann mir U[h]t ben (Sieg nid}t jur (5hre

red)nen, benn id) f)ab if)n nid)t burd) meine Äraft unb ^ann-

|)eit, fonbern burc^ SBirfung frember (Steine erf)alten. Sd)

befenne beö()a(b, ba^ i^r ber tf)euerjle jKittet feib, ber je^t

leben mag unb bitte eud), i()r ircdet eud) biefe @efangenfd)aft

nid)t betrüben (a^en, ha fie, trie id) ()cffe, mir unb euc^ noc^

ju ©Ute fommen fcU. i^enn \}a id) fo Diel ^Diann()eit tjon eud)

()orte, fo i:)ah id) n\d)t ruf)en fonnen biö id) euc^ erfunbigt

unb l)ab eö nid)t anberg nfö fo 5U 55ege bringen fcnnen.

Jperr ©arecin, ber gefangne 9\itter, fprad) 5U g(oreie: ^em
fei nun rcie ibm n?cUe, fo bin id) g(eid)tt?of)l ein gefangner

2}?ann; burd) n?e(d)e ^raft ober Sift id) aber übenrunben bin,

treif id) nicht. SBare mir aber mein Sd)trert ganj geblieben,

id) ttJoUte md) unb alle eure £i|I fd)on uberttjaltigt unb be=

jwungen {)aben. 5Büfte bie tt}ertl)e 9ittterfd)aft meine @efan=

genfd)aft, id) l)atte feinen ^tt^eif^^O fi^ n^ürben gar halb il)r

^eil an euc^ üerfud)en. SBeil aber bie Sachen alfo befc^affen

finb, unb id) öon euc^ burd) ßauberei gefangen unb übenrun=

ben bin, fo bitte ic^ eud), ritterlid)e Qi)vc an mir nid)t 5U

fd)tt?ad)en, unb eud) f)lnfort fold)er 2i|! unb Zauberei gegen

mid) nidit mel)r 5U bebienen. ^a^ tjerhief •j5(orei^ §errn @a-

trein unb öerfprad), il)m hinfort alle 2reue ju beroeifen. 2((fo
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t)ercini^ten nd) hk bcitcn füi)nen gelben unb ritten gefellig

burd) manc^eö rauf)e unb UMlbe ©ebirge, biö an ben bcei5cl)ns

tm Sa^: ba famen fic nn baö oecfc^lofene Sanb. ^ö'ni^

glcrci^, bcc Diittcr, empftcng feinen ©efan^enen «ipertn (Ba-

njcin gar fd}cn unb berrlicf) unb freute ftd) ganj freunblic^

gegen it)n. (^r fc^icfte aber jiiuor fd)ne(l einen ^oten ju feiner
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(Sd)trejret unb ju allem Jpof^cfinbe, unb cjeSot, bap fie fid)

auf baö 2(Uerföft(id)fle beretteten, tiefen n^ert^en @a|t roücbi^

5U empfa{)en. I>aö ^efc^af): ^ert ©atrein warb mit freunb^

lidjem Umfaf)en uon beö Äonigö ^d)iTefrer, ber fd)önen glo^

rie, empfangen. 2((ö er tk an\ai), beurf;te if)n, er fat)e nid)t einen

Sl}?enfd)en fonbern einen dn^d] aud)tt)arb er al^balb in ^icbe ju

i^r inbrünftig entjünbet. ^arnad) nabm fie i()n bü ber Jpanb,

wnb fiii)rte i{)n in ben !oni5(td)en ^aUafr: ha erhiib fid) erjt

t)on ber ganjen Ovitterfdjaft ein c^io^c^ (Jmpfan^en mit fd}ö'ner

(5f)rerbietun5 unb freunblic^cn ^Berten. X)arnad) bientcn ihm

bie Diitter unb Jünglinge unb füf)rten i^n in eine .Kammer,

n?o er ben dürafö ouöjog, unb bcüeibeten if)n mit fölllic^en

Kleibern-, ciud) trarb ihm fonft nccf} mand)e (5i)r unb 5Bc()Ui)at

er^ei^t, 3((5 eö nun ßpensjoit trarb, !am ber .Sonig fclbft,

füi)rte ii)n 5U 2ifd)e unb fe|te ibn neben bie fc^one gtorie,

bcren ©leic^nifö an ^d)öm er all fein ^^hm n\d)t gefehen

l)atu. Salb a\ub and) allerlei !cfrlic{)er Sran! unb 'Bpüfi

im Ueberfluf aufgetragen unb i()nen f)errlic^ unb mit allem

gleite gebient.

93icttc§ (5a4)itcl»

SBte Äönig gloreiö ^errn @an?ein im Schief uml)erfül)rte,

^ad) ber fJJ^aljeit fü()rte ber Äonig ^errn @an?ein im

®d)lof unb ^aUaft uml)er,unb ici^U ibm aüe ©ebviube, n.Hid)e

mitmand)erlei!unftreicf)en^tucfen fo'ftlid) gegiert iraren. Dar^

unter n?ar ein fel)r !ünlllid)C5 9iab, t?cn ©olbe gemad)t, mit

erl)abenen Silbern gefd)mücft,unb ba^ fRab gieng fra't^ l)erum»

Die^ ^crf battc ein ^riefrer bem ?anbe ^um ^öaljrjcidjen
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5emad)t, bap bcm Jpccrn biefe^ ^anbeö nie ein Din^ mifö-

lon^ unb er alljeit in ©lücffeti^feit lebte. Tiiß fte nun bief

2(Ueö befef)en ()atten, nahm ber ^onicj §errn (Banjcin hü

®eitc unb fprad): ^err, id) ma()ne eud), bap i{)c eucc@elübbe

erfüllt, mie il)r mir t)erf)eifen l)abt. Jperr ©awein fprad):

©näbi^er Jperr, ic^ bin bereit, euernSBillen ju ücllbringen. I!)ec

Äönig fprad) §u ihm : Sd) ttjill, baf i{)r meine (Sc^njeffer juc

(5l)e nel)mt, bie id) eud) fammt meiner ^rone gebe, boc^ mit

bem SSebin^, ba^ il)r fte nid)t l)intt?egfül)rt, njenn id) anber^

ba^ ücn eud) begehren barf. Unb bleibt it)v alfo meiner lieben

<Sd)n?crter n^iUcn bei unö, fo foll größere unb be^erc ^leunb-

\d)aft n\d)t gemadjt irerben alö 3n3ifd)en unö beiben, inbem ic^

eud) mit ganjer Streue meine unb nad) Ärv\'ften ju bienen

geneigt bin. X)Dd) foUt il)r barum nid)t üerbunben fein, ftutö

bei un^ ju bleiben 5 il)r möget gleid)n)o^l 9?itterfd)aft pflegen

unb anbere ?anbe befd)auen, trenn il)r nur bie meifte $dt bei

un^ verbleibt,

^erc @att?ein tt?ar ju fold)er SSerbinbung balb bereit, benn

t)k überaus grof e ^d)ön\)dt Jlotienö l)atte il)n fo eingenom-

men,baf er el)er ber ganjen^öelt entfagt l)d'tte alö fie tjcrlafen.

^r l)ub alfo an unb fprad): ©nabiger Jperr, toa$ il)r t)on mir

begel)rt, ba^ foUte billig id) t>on eud) mit allem glei^ txhittm

unb begel)ren. £)od) n?ollt il)r mir fo \)iel greunbfc^aft benjeifen,

al6 il)r fagt, unb mir eure ®d)njefter el)lic^ antrauen, fo foilt

il)r mic^ nie anberö alö erfenntlid) gegen eud) fi'nben. :Dem-

nad) Yoaxb biefe Sreunbfd)aft beftatigt, unb mit allen [)cd)i,du

lid)en ^uu\)m ooUbrac^t. Darnach vooi)nU S^nt ©ansein hi

feinem lieben @emal)l mit inniglid)er ikb^ hi§ ffe fd)n?anger

tt)örb. £)ief ma^rte ttvoa ein l)a(be^3^()r: ba ^ctadjUix trieber
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an btc trertbe Diittcrfdjaft bcr Safelrunbe unb nabm iiö^ t?or,

ba()in ju reiten j bcd) njcllte er fein 3Sorbaben feiner lieben

^xau nid)t tjerhatten.

(Jineö 3:a3e^ bat er fi'e inftv^nbi^, ba$ ]ii ihm bcd) eine

9ieife 5U feinen greunben erlauben n?clle; er c;ebä'd}te in furjer

^dt lieber 5U i^r ju fcmmcn. I^arüber erfd}raf fie chne9}?afen

unb fprad): ^err, bn^ voiib mir fd)rcer 5U t()un-, ihr foUtct

ic|t eine folc^e Diteife nicht üon mir be3ef)ren, ba id) fd)tTanger

bin. 3d) befor^e, euer STbtt^efen mödjte f:d) ju (an^e üer^ie^en.

X)a üerhief er ibr, er vooilu fcbalb alö er immer fcnnte n^ieber

5U ihr fcmmen, fie möd}te um feinetn^iUen nur fröhlich fein,

^a nun bie grau t?ermer!te, baf if)m biefe D^eife fo ernfr war,

erlaubte fie ihm bie mit fditreren .Öcr^en, ^ab ihm einen fehr

!oft(id)en unb theuern ©ürtel unb bat ihn, ben mit ju ne()men,

inbem er feine 9\eife fcnft nid)t t?cUbrin^en m6'd)te.

2(16 er nun t^cn feiner grauen Urlaub erlangt ()attc, n?arb

ihm gan^ tro^t ^u CO?ut(} ; er iroüte aber ben ©ürtel nid)t mit

firf) führen, fonbern getröjl^etc ftd) feiner 3)?annt)eit. ^Ifo nahm

er freunblic^ Urlaub t)cn feiner lieben grau, Ut er hernarf)

nimmer «ieber fa^. ^0 fd)ieb er aud) ücn feinem ^c^aviger

unb ber ^anjen 9?ittevfd)aft, bie ihn alle unfern t)on ftd) liefen:

fte gefe^neten ihn mit rjielen fd)6'nen Söcrten unb tt)ünfd)ten

\t)m t)iel @lüc! unb ^eil. dt ritt hinn^e^ unb !am in furjer

Beitgen (laribol. Ziß fte ©arceins 2(n!unff üernaf)men, freuten

ftd) aUc, bie bei ber Safelrunbe traren
5
fte f)atten in feinem TTb-

trefen nie red)t frchlid) fein fonnen, benn fie ttjufren nid)t ob

er lebenbig ober tobt, ncd) tt?ohin er gefcmmen rcare. Um fc

gro'fer warb il)re greube, ba er trieber frifd} unb gefunb ^u

.^ofe fam. «Sie hatten audi mitgrcuten man^erlei .?.ur;trcif.
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mit 9icnnen, <Stcrf)en, S^urnicren, S^g'^'"/ SScijcn unb anbcrm

mcf)r. 2(bcr Jpcrc ©atrein gcf)ub fid) bei bem 3rUen nid)t fo

fro'fjlirf) a(ö man juoot an i^m gett>o{)nt gcwcfen, benn tvie

ii)n jutjor feine @cban!en f)inn)eg gejagt i)atten, fo trieben fie i()n

nun »ieberum l)in 5U feiner Stauen. 2(lö er nun bei feinen

Srcunben öudf) ein f>olbeg ^af)x t)erbracf)t, nat)m er lieber Urs

laub üon 2(üen am ^cfe unb ritt ()inttje3. 2(ber je langer et

ritt, je ttjeiter !am er t?on bem Sanbe, ba6 er erreiten moEtc

unb ritt alfo tmd) mand)e^ ßanb unb trilbeö ©ebir^e ein

ganjeg ^a\)x in ber ^vxt, Unb in fold)em irren Umt)erreiten

tt)arb if)m gefagt, ha^ ÜZiemanb of)m beö ^o'nig^ &üdt baö

üerfperrte 2anb erreiten mod)te. 2((^ er ba^ t)erna{)m, oers

flunb er erjT, tt?arum ii)m fein @emaf)( ben fofJbaren ©ürtel

f)atu mitgeben woUtn, unb gereute xl)n über bie 3}?ofen, baf

er if)n bort getafen t)atu, 2((ö er aber faF), baf feine lange

Steife, hk er mit fo Diel SSefd^merben, 2(ngj! unb ©orgen \»olIs

brad)t f)atte, unnii^ unb üergebenö trar, begab er fid) berfelben

mit großen (Sd)merjen unb ritt mieber ju ber l)od)gepriefenen

5R{tterfd)aft gen (^aribol,

2rig nun ber ebie ©awein ftd^ tjon feiner fd^onen Glorien

alfo beurlaubt l^otte, war bie ^(age, hk fte feinetwegen

ful)rte, nid^t Kein, wie benn \t)t ^^erj bie beuorfleljenbe 5f?ot^

feinet 2(uöb(eiben6 »ol)l im SSorouö empfunben f)atu, ^ö

begab ftd) aber, ba^ bie B^it i?)'^^^ ©ebarenö !am: ^a gebar

(tc einen fd)onen ©o{)n t>on emjünfdjter ©eflalt, beffen ftc^

aüeö SSoll im 2anbe l)öd)lid) freute. 9J?an trug ihn jur Slaufe

«nb nannte i()n 5Bigo(eiö. 2)ie .Königin njoUte ii)n au6 mut«

tcrlid)er 5!iebe feiner 2(mme befel){en, fonbern felbff er5iei)en unb

an i()ren S5rüj!en ernä()ren : pflegte unb n^artete fein alfo

mit großem gleif.
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^üttftce ^apitcU

?55te bte «S^önigin {f)rem ®o()n, alg er ertt3a(^fcn wav, ftrcttbarc

?0?änner bejlcUte, bie i()n feilten lef)rten.

2(lö ec nun t)cn bcn SSrüjIen entwöhnt war unb ju cr^

tt»ad)fcn anfteng, l€()rtc man i()n Icfen unb fd)rciben unb anbcrc

^ünfle me{)c, n?i« bcnn foldjec 3«9^nb geziemet. £^arnad) ki)vH

man ii)n voa€ jur 9?ittecfd)aft gehört, barin er fo ^cnU warb,

taf if)n S^iemant) übertreffen fonnte, benn bie an^eborne Zvt

unb 3^ugenb wtrfte mii)t in i{)m ali man ihn (e()ren fonnte.

2(lö er nun ber ©tarfe feineö ßeibeö innc warb unb je alter j^

flarfer würbe, gieng er ju ber ^oni^in, feiner ^JJutter unb hat

ffe tnflanbig, haf fte i()m erlaubte, eine 9?eife an ben Jpof t>on

SScitannien ju t()un, feinen lieben SSater bafcl^fl ju fud^en,

t>on beffen Slugenb er fatß fo t>iel 2ob fagen borte, nid)t mim
ber aud), baf man in ber Söelt nid)t b^fere 9?itter fd'nbe,

benn in SSritannien. ^al)in wollte er reiten, auf baf er fid)

fo wertl)er 9?itterfd)aft aud^ tl)eill)afti3 madj)te. 2(lö ta^ feine

SO?utter l)örte, warb fte gar betrübt unb gebadete, fte wiirbe Un
©ol)n,wie üorbem il)r liebet ^l)3emal)l verlieren, ©icfprad):

2(d) lieber @ol)n, wie ^offfl bu beinen SSater ju finben? ic^

jweifle nic^t, wenn er nod) am Mm wdre, er f)dtte ftc^ Id'ngfl

l)iel)cr gcfunben. 2>arum bitte iö;) t>\d), i>n wollefl F)ier bei mir

bleiben, benn bn bif! nod) jung, unb fommff wol)l nod) nacö

^tlid)en 3«()r«« 5«^ 9Jitterfd)aft. 3(ber ^QBigolei^ woUte nt<^t

in feiner tO?utter SRöt^ willigen, fonbern brang fo lange <iwf

fein 83orl)aben, bi^ fte jule^t börein willigte. @ie ^ah iljm i>m

!öftlid)en Gürtel, lief if)m aud) ^arnifc^, <Sd)ilb, ^elm unb

©d)wert bringen, bie beflen bi« fte f)aUn mochte, wappnete

il)n barein mit gleif unb befal)l @ott bem ^errn feine ^uU
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"äi^ er nun bei .^'of^ Urlaub genommen unb mit bem (Se^

^en feiner 5}?utter binwegritt, fam er hinauf in bas ©ebir^e,

tt?o er lange in ber '^lu uml)erritt unb nid)t truj^e wo hin-

aus. X)a begegnete ihm ein ftcljer «!pelb in fd)6'ner Äleibung:

£)en fragte ^err ^ßigoleiö, tt?ol)er er fame unb wcl)in er ttJoUte?

£)iefer fagte t{)m mit furjen SBorte, er trare t>cn bem tl)eurcit

Äö'nig TTrtuö t)on SSritannien ausgefanbt, 9?itter ju einem

S^urnier ju berufen. 2(1^ ba^ SBigolei^ l)örte, warb er frof)

unb fragte weiter, wie eö an beö .^önigö ^of jltünbe, voa^ für

@ewol)nl)eit fie ba l)ätun, unb wie er am nad)ften baf)in fom*

men mod)te? 2(l5 il)n ber .5)elb befjen fürjlic^ berichtet l)atte,

ritt »^err 5ßigoleiö ber 6e5eid)neten «Strafe nad) unb !am öm

neunten Sage gen daribol. Da ftieg er ah, hanh fein ^ferb

an eine Sinbe, unb fe|te ft'd) bei ber ßinbe auf einen gezierten

(£tein, barauf 5U rul)en unb gebadete nid)t, ob ber ^tdn Su-

genb ober Untugenb t)vitte.

2Bie >?5err Sßigoletä Guf bem Stein unter einer grünen 2inbc

oor ber SSurg (Saribcl faf, unb wie Äönig 3frtuö unb bie Äö^

nigin mit Stiftern unb Äned^ten Ijinauögiengen il)n ju emps

fangen.

dlun lagen etlicf}e 9?itter unb Sri^w^n auf bem (Sd)lof in

ben genftern unb fal)en ben Jüngling auf bem (Stein fi^en,

bejjen fie fi'c^ t)od)lid) üerwunberten. (Jiner jeigte eö bem an-

bern unb fragte, wer boc^ biefer tugenbreic^e Jüngling fein

m6'd)te, bem ber Stein auf i^m 5U ft^en geflattete. Denn

biefer ^uin war t^cn foldjer Siugenb, \)a^ il)n 5^iemanb bc^

tü()ren burfte, ber nid)t aUe 3^ugcnb unb SSoUfommcnl)eit an
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fid) l)ätu. Unt) fo t)iel tugenbreid^cc unb l)0(i}becü()mtcc Ovtttec

bei bcr 3;afelrunbe roaren, fo burfte bicfem ^teln boc^ Dliemanb

na()er fommen al^ in ^(afterrecitc. 5'^ur ^erv ^Crtii^ faf

ganj bvirauf unb ipcrc ©airein reid)te mit bec ^anb banin.

^af aber einer auf bem (Stein nid)t fi^en burfte, üerroirfte er

bamit, roenn er einmal eine Sunöfciiu i^iber {f)ren 5öillen

umfieng-, bafur mufte er t>cn ber unvernünftigen (Kreatur, bem

(Stein ^(crant, gcftraft unb feine 2f)at offenbar irerben.

Zl$ nun Äönig 'Kvtu^ unb feine I)iener ben Jüngling auf

bem @tein ^(orantff^en faben^t^erirunberten fte fic^fehrunb öer=

einigten fi'd) alöbalb, i()n {)errlid)5U empfa^en, bcnn fte n^uftenge^

roif^, ha^ er allen (li)xcn n?oI)l njürbig irar. Sie giengen i^m

alfo allefammt mit großer (^()rerbietung entgegen. 3{(ö aber

ber Jüngling hk iobtrürbige Sd)ar gegen fic^ fcmmen \a^,

ftunb er gefc^reinb auf, trat von bem Stein unb gebarbete fic^

jierlid) unb fd)cn mit aller böflid}en (^Ijrerbietung. Äcnig 2(r:

tu5 unb bie Königin empfiengen ibn juerfl mit freunb[id}en

5öorten, bvunach bie ganje trertl^e 9vitterfd)aft. ^cnig 2{rtu0

begann il)n ju fragen, n?er unb t)on n?annen er n?are unb n?ie

er l)iefe? (5r antn?ortete jüc^tiglid) unb fprad): §err, n?er id)

bin unb n?ol)er beö Sanbe^, trcip id) fo fd}neU nid}t 5U fagenj

aber 5öigolei6 ijl mein Saufname. 3d) bin burcl) ©otteö

@nabe in bief Sanb gefom'men in ber Hoffnung, ^'ienjt 5U

finben, inbem id) euer unb eurer !)od)priefenen Oiitterfdjaft

jrd'tö 5um ^öd)j!en gebenfe. i^arum ift mein S5egel)ren unb

inftanbigeö Sitten, mid) als euern 2>iener in eure fcniglicfje

©nabe unb in eure n)ertl)e 9\itterfd)aft auf^unel^men, .^önig

2{rtus antirortete il}m unb fprad): S3aö il)r fo befd)eibentlid)

begel)rt, foU euc^ gcftattet fein. (5r fagte ibm auc^ 5U, ba^ er

2)tf*e aSolflb. 3r St. 28
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{f)n in Äurjcm wolle jum SKItter \d)ia^m, hierauf gebot er

J^etcn ©atDein, fid) be^ Sunglingö an5unef)men, bec baß mit

gutem SBillen t()at. Sßigoteiö irarb barübet o{)ne 9J?afen er^

freut unb gebac^te : 2(lle ©olbberge beö gönjen Sanbeö Äaufafu^

na\)mc id) nid)t für biefe {)of)e @abe, bie ic^, fo ©Ott mü, t)er=

bienen rt)iU, ober baö lieben verlieren. Jperc ©atrein nai)m ben

Sungling in feine Pflege unb \)kit il)n forgfd'Uig in ^u<i)t

unb 2ef)re tt){e ein §öater feinen @of)nj baö vergalt i()m bec
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and) unb tljat in allen fingen feinen 5BiÜen. 2(lfo n?ud)5 grcfe

Siebe 5n)ifrf)en beiben, unb njierootjl (5inec bem 2rnb€rn nod) unbc--

fannt roar, fo t»erbie(ten fte ficb bocf) nid)t anber6 ^egen ein-

anber alö 25atec unb hinter ^u ttjun pflegen. £)arübec fam bie

Seit, ba ber ^önig ein Sturniec t)a(ten unb Oiittcr marf)en

tt?olItc. ^err @an?ein führte ben ^ünijlin^ ^u gelbe, i{)n ^u

üecfud}en, ob er aud) jum Surnieren gefdjicft unb braud)bac

n?are. S*^ ofine 3n?eife( rearer fo gefd)ic!t, bvif alle bie, welche

fid) nn ihn ivagten, bie Dattel räumen unb unter ben Stoffen

aufflcl)en muften. ^arnad} in ©cgcnanut ineler Oiitter t>on

daribol, (Iurnen?al unb ©raharg rourben oiele junge unechte

ju Drittem gefc^lagen, barunter ^err Söigoleig nic^t ber cje*

ringfle tt?ar, £^arauf l)ub fich n?ieber ein hiibfd)eg 2!urnicren

unb <Sperbred}en, ha^ (Jiner über bcm 3(nbcrn lag. £)a f)iclt

fic^ aurf) §err SBigcleiö fo männlich, ba^ cö ein SBunber jU

fef)en war, unb ihm ^ebermann ben ^reig ^ab. 311^ fid) nun

bas furnier enbete, fagte Jperr 2(rtu6 ber 9?itterfd)aft, er mcUe

an ber 3;afelrunbe ft|en unb Jperrn Sßigoleiö ©efeüfc^aft leiften.

:^ie§ gefd)al) üor daribol auf einem grünen 3{nger. ^enn fo-

halb ber Tlai !am, l)ielt ber ^6'nig im freien vöof unter bm
©ekelten. Unb bci$ ^i{ö:)al) aud) im Wlakn, ba^ er ^errn 5öi=

goleiö 5U (5l)ren bie ilafelrunbe befe^te, unb il)n jum @efe[=

len annal)m.

Siebentes (^apiuh

Sßie eine Jungfrau gen ßaribol tarn unb um einen tRitUt bat,

ein 2(&enteuer ju befielen,

Zi^ jtc nun fo beifammen fafen unb rebeten t»on allerlei

fur^weiligen @efd)id)ten, ba Um eine Jungfrau über baß gelb

28'
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eilcnb baf)ec geritten unb iranbte if)c ^ferb §u bem ©ejelt,

barin bie tt>crtf)cn fKitta fnfcn. ®le trar überaus frf)ön, mit

f6'|llid)cm ©ctranb bcflcibet, unb hinter if)r auf bem ^fetb jlunb

ein ^tt^crglt'in. "Sie ftiecj bef)enbe t)cn ihrem ^ferbe unb gebarbete

fic^ gar 5Ü(f)tiglid). ^k Dritter empfiengen fie ehrerbietig unb

tjerrounberten fi'c^ fe{)r if)reö 2(uf5ug^. 3u^anb l)nh baöSreerg^

lein an mit (}eUer «Stimme ein mms ^oflieb in f)ohem Son

ju fingen. £?arauf trat bk Jungfrau na^er t>or ben ^onig

unb fprad) mit gefaltenen Jpanben: ©nabiger Jperr, meine

grau entbeut eud) i{)re ^ienjte mit ganzen freuen unb Kift

curf) flagen bie grofe 5^otf), mit ber fi'e befangen ifr. «Sie bit-

tet, bie morf)tet i()r ju ^er^en nef)men unb ihr einen mann=

liefen 9?itter ju ^ülfe fd)ic!en, jumal bie D^eife, bie er

vollbringen muf, gar gefal)rlid) ifr. 5)?an fagt in allen ?anben,

ha$ l)ier bie bef!en unb tl)euerjlten Stifter feien, fo in ber Sßelt

gu fi'nben ftnb. £*arum fud)t meine grau Jpülfe bei eud}, in^

bem ihr fonft aiit §ülfe öerfagt ifr, unb fi^i) deiner me()r finbet,

ber um 2(benteuer gen Gorctin ritte. SBelc^er nun unter eud)

feinen ^reis ju mel)ren geben!t, ber reite mit mir l)inn)eg.

^a jlanben mc^l l)unbert Oiitter auf, bie D^eife Don bem

.König 5U begel)ren5 aber §err Sßigoleis fam i^nen ^Tllen ju^

vor. ^cr .König \:)ätu if)n fo(d)er S3itte gern überf)oben unb

tranbte barum allen glei^ an, aber umfcnfl, benn er hat

je länger je me^r» X>a mod)te il)m ber .König nid}t t»erfas

gen unb erlaubte ihm ju reiten, i^efjen erfdjra! bie SungfröU

o{)ne 3Kafen unb ritt ol)ne Urlaub treinenb ^inn^eg, trollt

il)n aud) nid)t erwarten, bcnn fte befcrgte, feine unbefcnnene

3ugenb möd)te il)n ^u biefer diii]i üerful)ren. ^err Sßigoleiö

aber lief fid) al^balb ^arnifd), <Sc^ilb unb >§elm, ^Sper unb
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(Sd)tt)ei-t bringen, wappnete [td? unb ritt bec Sungfrau eilenb^

nad), I^aß ^vo^^kin fa() i^n halb if)nen nad)reitcn unb fagte:

%vau, reitet gemad), benn ber Dritter reitet unö eilenb^ nacf);

i()r foUtet fein gewartet ()aben. £)ie Jungfrau warb unmuthig

unb fprad) auö grofem 3orn: Zd) voii)t mir, baf iö:) meine

lange Steife fo üertoren fjaben foll. ^ö ift (5iner bei ber ©efell^

fd)aft, mit 9^amcn ©awein, üon bem fagt man, bci^ nie [o

ein t()eurer 9?itter gewefen ift al^ er : berfclbe wäre aud) ohne

Bweifel mit mir geritten, wäre i^m biefer tl)6'rid)te junge

9)?ann mit feiner ^itu n'idjt juüorgefcmmen. 2((fo fcmmc id)

nun !)eim c{)ne allen Srcfr. 5Bel)e mir, bnf id} in bicfcs ?anb

gefommen bin, ba ic^ fo gan^ troftlog üon binnen fd)ciben

muf. ^as 3tt?erglein fprad): ^abt be^ern Sroft ^u bicfcm

jungen Oiitter: wer tvii^, ob ibm nid)t bas 3Ibenteuer üon

(^orotin oor allen anbern befd)affen unb beftimmt \^, Snbem

fam viperr 5ßigolei^, ber fübne unb tl)eure ^elb, ju il)nen ge-

ritten, grüßte bie Jungfrau jüd)tiglid) unb bat fte mit (^leif,

ta^ fte ibrer 2;ugenb willen i^m üergb'nne, mit il)r in ta^ ?anb

Gorotin ju reiten, wo er ben ^reiö ju erlangen t)offe. £>ie Jung-

frau fprad): 2i)X bleibt ober reitet, fo gilt eg mir glcid).

hieltet wobin il)r wollt, eud) ift bie Strafe fo gut alö anbern

gemein. 5^ur reitet fo, ta^ \i)x mir bei biefer 9?eife nid)t @efeli=

fd}aft leiftet. Dem 3werglein miföfiel fold)e frolse 2(ntwort gar

febr unb rebete folange mit i^r, biö ]k bem Dritter enblid) üer*

gönnte, biefen Sag, unb nid)t länger, mit il)r ju reiten.
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SDßfe eä ^errn SOSigoleiS ouf feiner erften Steife gelang unb wie

ev jwei ^Riefen auf tiefer Sal)rt überwanb.

^ecc ^öigoleiö begann t)iet fc^öne 2(benteuer ju fagen,

bec Jungfrau bie Sßeile §u flirren. Tim 3{benb aber faf)en

fie eine n)of)(erbaute SSurg üor ii)nm fle()en» ^a fprad) «iperr

5Bigo(elö : grau, id) mU üorau^ reiten unb fel)en, ob man unö

in biefer SSurg be{)erber3en n?oUe. ^a fpracl) ffe: tiefer 5öirt^

pflegt gar feltfamer (Sitte. 5öir feien t)erirrt ober nid)t, fo

bürft i^r ba feine Jperberge furf)en. ^enn n)eld)er Dritter {)icc

I)erbergen will, muf bem 5ßirtl) öorl)er einen fRitt gett)dl)rcn.

Saüt il)n bann ber 5öirtl), fo muf ber @a|l ju guf unb blof,

mit @d)anben tjon bannen fd}eiben
,
gen)innt aber ber @aft,

fo tuirb er t>on bem 5ßirtl) gan§ tt)ol)l ge{)a(ten. £)arum ratl)e

id), ha^ il)r il)n üermeibet. ^nbem ritt ber 5Birt^ getuappnet

cjegen if)n. §err SBigoleiö fe^te alsbalb feinen §e(m auf fein

^aupt, unb rannte fo jlarf mit bem ©per auf il)n, ha^ er ben

Söirtl) beö 2eben6 beraubte. Tiiß baß feine 9^itterfcl)aft faf),

rourben ffe gar traurig. £)iefer 5^ott) l)alben burfte Vit tt)ertf)e

@efeUfd)aft nun bort il)re 5^ad}tl)erberge nid)t fudjen, fonbern

mujlen fort reiten unb ffc^ bel)e(fen tt)ie fte fonnten. darüber

tvarb bie Jungfrau fe^r unmutl)ig unb rebete bem 9?itter l)art

guj er gab it)v aber eine gütliche 2(nttt)ort. @ie ritten nun weitec

in einen 5i3alb, wo jtc ftc^ bie ^a(i)t aufl)ielten.

Ziß eö nun ju tagen begann, l)orte §err SBigoleiö ein laut

@efd)rei unb eine flaglic^e (Stimme. (5r begel)rte alfo Urtaub üon

ber Jungfrau, ju fel)en toa$ bod) baß für ein @efd)rei Ware.

®ie fprad) : 9?eitet nal) ober ferne, i{)r bcnudjt oon mir feinen
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Urlaub ju be^efjrcn. @r hat ffc aber fo (an^c, hü fk ii)m cr=

täubte, ^a ritt er eilenbö ber «Stimme nac^ unb [ab auf einer

5ßiefe eine ^unöfr^^" niit flaglid)en ©ebd'rben, bie fid) f)efti5

n?ef)rte. S5ei ibr maren jn^et 9\iefen, bie ibr @en>a(t antbun

n?oIIten. 2((ö ta$ ^err SBi^oleiö \ai), gebac^te er: X}ai njoUc

©Ott nid)t, baf baö ^efc^ebe. 2ri^balb fe^te er feinen ^elm

auf unb ritt unerfc^rocfen mit allen Gräften reiber ben Üiiefen»

dt crjlad) alebalb ben einen, ben anbern aber fcblug er trunb

unb bcjirang ibn mit bem <Sd)tt?ert, baf er bie Jungfrau obne

adcn <Sd}aben bem. milben Äcni^ 3{rtu^ cjen daribol in beffen

ficl)ere 25ertrabrunc) bringen unb bem ^önig unb feiner Oiitter^

fcbaft Diel @uteö \)on feinetreegen fagen mufle. 5^un tt>at

baö 3^Deri](ein bem Oiitter beimlid) nad)gegangen, feine ^baten

anjufeben. I>a6 gieng nun ju ber Jungfrau unt» \a^ti ii)t

Zili§ rea^ er gcfeben l)atU, \vk bec junge eble Diitter bie beiben

Oiiefcn fo mannlid) ubertrunben, unb dm ^un^fr^^u üon ibnen

errettet batte. ^Tber fte fd)a^te bai gering unb batte feinen @lau=

ben, bafj er ibregrau erlö'fen n?ürbe. ^tvax merfte fie, baf er mann^

lieben ©emütbö reä're, meinte aber, feine Sugenb mare feinem

©emiitb S« fcb^acb unb barum n?ar ibr fein iD?itreiten ter^

brieflid). 2(10 eö nun ^a$ geworben, wollte fie ben Dritter

nicbt entarten unb mad)te fi'd) beimlid) auf ben 5ßeg. Denn

tk^ 3(lleö war bei 3}?onbfcbein, furj üor Sage gefd}eben. £)aö

Zwerglein warb unmutbig unb fpracb: *Sebt ben Dritter, wie

er un^ fo fd)nell nacbrcitet: ii)v i:)aht fef)c Unrecht, bag ibr alfo

t)on ibm fliel)t. 3cb fage eucb, eö mag iud) nod) grofeö ^rom*

men bringen, fo ihr eud) 1:)mt Don ibm erbitten la^t. 5)?eint

ibr wobl, wenn er nic^t .^raft unb S[l?annl)eit in ficb tvüfu,

er war narf) fold^en ^reiö auögeritten?
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3tcuntc$ (SapiUh

SQSie JQUi Sßigoleig rvitttt ju feinen ©efcil)rten !üm, bie i)üm^

Hc^ oon i()m geritten waren.

Snbem !am Jperr 5ßigo(etg triebec ju feinen ©efafjrten.

£)a lief ein Ücineö treifeg §ünb(cin über baö gelb il)nen ent-

gegen : bejjen eineö ^el)rlein war falb, ba^ anbere rot^. £)aö

gefiel ber Jungfrau fo n?ol)l, baf fie meinte, fie l)(itti nie ein

fd)öncreö ^ünblein gefef)en. ^err 5ßigoleig frieg üom ^ferbe,

fi'eng ha$ ^ünblein, 6rad)te eö ber Jungfrau unb bot fte in-

j^cinbig, fte m6d)te if)m bod) erlauben, weiter mit il)r ju reiten»

2)a lie§ fie eö gefd)el)en, jebod) mit untt)tlligem @emiitl)e. TO^

fcalb fam ein Diitter geritten unb fragte hk Jungfrau, ttjer ii)t

i)a§ ^linblein gegeben l)atu, Qt bege{)rte, fte foUte eö alöbalb

n?iebergeben. i^a jeigte fie auf ^errn ^igoleiö: ber ^ätU eö

il)r gegeben. Jperr 3Bigclei6 fprad) jU bem O^itter: 5Baö foll

biefe 9Jebe? 3d) glaube nidjt, ba^ ha^ Jpünblein euer fei 5 tott

eö aber ber Jungfrau mit ©eiralt nel)men tx^ollte, beffen ^elm

müfle juüor in flammen frel)en. i^^aö üerbrof ben Reiben fo

fef)r, bnf er eilenbö njiebec in ben ^alb ritt, ftd) wappnete

unb ber ©efellfc^aft nachritt, «Streit 5U fudjen. Spin 5Bigo?

leiö l)atte ftd) aud) bereit gemad)t, unb l)ielt, \\)n ju erwarten»

<Sie ritten fo ftar! jufammen, baf e^ eine 2n\t ju fef)en war»

ZUi bem .Reiben befam eö gar übel, benn wie Uftiid) er aud)

mit^arnifd) unbSBappen baf)er geritten fam unb \vk mannli-

d)en ©emütf)^ er war, fo fällte il)n bod) ^crr SSigoleiö im erften

9Jitt jur (5rbe. 3(lö er fo baö Jpünblein frei gemad)t, ritten fie

fort unb famen an einen 3Balb: ba fal)en fie t)on ferne eine
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trauernbe Jungfrau reiten. £*cr eb(e diitUv Uo^tl)xU abermals

Urlaub üon feiner Jungfrau, um ju fragen tcci$ bie Jungfrau

betrübe unb tt?arum fie fo fef)r üage, benn ihr ^etb gieng i()m

5U ^erjen. <Sie f^^iad)'- S()r mcget reiten cbcr bleiben; fa^rt

n?o()in i()r roollt, fo fa()r id) auf meiner Strafen.

3^^nU^ QapiUU

SBie ^err SBigoleiä einer 3ungfrau ein ^fcrb unb einen ^fittid)

n)iei)ergen:ann.

Jperr 5Bigo(eiö erlangte bcd) jule^t burc^ SSitten, baf i()m

bie Sungfr^iw erlaubte, bie @efd)i(^te §u crforfd)en. (5r ritt

fort unb !am ju ber flagenbcn Jungfrau, grü§tc fic jüd)tig=

lic^ unb bat, ba^ fie il}m bie Urfad^e il)rc6 SSeinen^ anzeigte.

3^r geib ge|)e if)m ju Jperjen, unb rcenn er eg wcnben mb'd)te,

ba^u n?ar er ttjillig unb bereit. <Bk banftc unb crjaMte ibm

biefer (Bcid)t 2{nfang, CD?irte unb (5nbc, irie bernad) feigen

ttJtrb unb fprad): ^Tlfo ijr eö mir mit bem [Ritter ergangen,

bem vooi)[ l)unbert Oiittcr nicht cbfiegen mcditen. dt fprad):

(Sd)one Sungfrau, id) bitte eud) um eurer (5l)re neiden, reitet

§u meiner ^errin, bie bort i)ä[t unb bittet fie, baf fk mit euc^

5U ben euern reite, ^d) l)0jfe eud), fo @ctt will, mit .^ampf

ton biefer Ma^c ju ertebigen; tro nic^t, fo tt)ill id) ritterlid)en

ß^ren entfagen. ^a ritt fie mit bem Dritter ju ber Jungfrau

unb bat fie inftanbig, mit il)r §u reiten unb erjai)(te il)r bie

@efd)id)te, tt?ie namlid) ber .^onig ücn ^fl^nb alle3al)r einen

^fittid), ber trobt fpred)en fönne, in einem fdicnen unb fofr-

Iid)en @olbgcl)auö fc^icfe, baju ta^ t{)euerfte unb fd)onjte

^ferb, baö man finben möge: beibe^ gebe man bann ber, weldje
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bei bicfcm Spofi füv bie fd)on(!c Jungfrau er!annt tuürbe. „ Olun

urtl)cilten bie «Jperrn, baf biefebeibcn^Ieinobe mein fein foUten,

£)ariibet fommt ein Dritter mit feiner ©eliebten bQf)in, nimmt

mir in 2(Uer ©e^enn^art bie ^(cinobe, giebt fie feiner ©eliebten,

unb fü{)rt fie mit @en?alt l)inn)e5. 5^un l)at \id) tiefer junge

9?itter, euer @efa()rte, erboten, mir bie Äleinobe njieber ju ge^

»innen ober fid) t)on ritter(id)en (5^ren ju fd)eiben. £)arum

bitte id) eucf) mit mir ^u reiten, benn haß ^eer liegt nid)t weit

t)on !)ier. '^ ^ie ritten mit einanber bal)\n: ha fal)en fie ein

fd)6'neö ©ejelt ücr bem 5öalb aufgefd)(agen. ^iefe Jungfrau

fü()rte bie frcmbcn ®äfH mit fid) ju i()rcr fD?u()me: bie ttjar

beg ^önigö t^on '»Perfien 2od)ter, aud) n^egen it)ut Slugenb

unb (Sd)cne t)orf)gepriefcn. ^k fragte, trer if)re @efeUrd)aft

n^are? ^^effen berichtete fie bk betrübte Jungfrau unb fagte

xi)v bcö D^ittcrs 23or{)aben. Unb nlö \k t?or bci5 ©ejelt !am,

empfieng bie Königin ftc gar frcunblid) unb fül)rte fte mit fi'd)

in it)r ©cmad). I)er 9\itter rourbe entroappnet unb mit Up
liefen Kleibern anget{)nn. £^arnac^ gieng er ju ber flagenben

Jungfrau unb fragte fie, tt)o ber iibermütf)ige 9?itter roarc.

^ft e^ möglich, fo will ic^ eud) eure ^leinobe tt)ieber erfireiten,

ober (5bre unb ^reiö barum verlieren, ^a nal)men bie beiben

Jungfrauen il)n bei ber vipanb unb giengen mit il)m Dor beö

ubermütl)igen Oiitterö ©ejelt. 2(1^ er fie fcmmen fal), fprad^

er l)od)mütl)ig ju Jperrn 5öigoleiö: 3Baö n?erbt il)r l)ier mit

tiefen fd)onen i^rauen? ober tt)a^ beget)rt if)r t)on mir? beö bes

((Reibet mid). I)a fprad) ^err 5ßigoleiö : ^l)t l)aht biefer

Jungfrau, n?ie ii)x n?cl)l n?ipt, il)rcn @en?inn m.it ©etralt ent*

frembet-, bod) mögt il)r eö n?ol)l mit ©l)ren iriebergeben, trenn

i()r bebenft, ba^ eö euc^ nldjt jiemt, unb ritterlidjen ^rei^
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fd[)tt)ad)t, frembeö @ut raubroeife |)intt?eg5ufü()rcn. ^cc polje

5D?ann nntirortetc unb fprad): ®eib il)v ^rebigenö tregen ()ie=

{)ergefommen^ fo ^eift eud) einen ^rebigtftut)l auf bem gelb

auffd)la3en. Sc^ xatt) euc^ aber, baf ihr mit euern grauen

f)intt?e33ef)t unb fagt, if)r tuart ^ier geroefen. ^err ^öigcleiö

fprad): ©laubt mir in ber 5öa{)r{)eit, baf ic^ eud) eine ^rebigt

I)alten n?iK, t?on ber il)r ben 2Ib(a§ mit (£d)anben {)eimtra3en

trerbet. 3<^ biete mö:) Äampf an für biefe Jungfrau: bar«

nad) xvift tnd) ju ridjten. CD'^crgen ju redjtcr Äampfcöjeit

fommt unb bö'rt ber ^rebigt not)[ ju, benn ba foUen 'B(i)\vnt

unb vöelm gar mannlid) ergingen. I^k\c 5D?are tt?arb balb

allenthalben funb, unb tcax OZiemanb, ben eö nid)t njunberte,

ha^ ein fo junger 9?itter ftd) miber einen fcld)en ftreitbaren

gelben beö .Kampfs untern^inben bürfte. £^e5 SO^orgenö nun,

nac^bem fte SJJeffe gehört l)atten, famen fie beibe voof)i genjapp«

net unb föftlid) gcjiert auf bie ^ampfjratt unb ritten in hm
Oiing, reo Sebreeber feinen ^rei^ ju mel)ren l)offte. ^an Qah

il)nen jreei ftar!e ®pere, bie nal)men fü unb ritten fo l)eft{g

reibereinanber, ta^ bk <Spere in ^tücfen baüon flogen. 2(1^

fie nun bie «Spere 5erbrod)en, griffen fie ju ben ^d)reertern:

i^a ergieng eö erft redjt über bie <Sd)i(be/ benn il)rer Meinet

reoUte reeid)en. (Sie fdjlugen fo j^ar! aufeinanber, ha^ ba^

geuer um fte l)er leud)tete. 3ule|t tl)at «Öerr Sßigoleiö einen

fo jlar!en <Streid) auf feinen @egner, ba^ er ftracfö üor il)m

nieberfieU 2(lö er fal), baf er fo fraftlos ba lag, lief er il)n »ie*

ber ju fid) felbfl fcmmen. 2(lö er aber reieber ju ^rrft^n fam,

lief er SBigoleiö mit fo j^arfen <Sd)lagen an, ba^ bie gun!en

üon «Reimen unb «Sc^reertern ftobcn. 2(lfo wollte ein Sebcc

feinen ^reiö mel)ren ober barum jlterben»
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mtfU^ (SlapittL

SBie ^erc Sßtgoleig mit bem rotI)en Siittn {ämpft unb ben

(Sieg bet)Qlt

£)et übermüt^ige fO^ann, ben man bcn rotten Dritter

nannte ttjegen feincö rotf)en ^aarö, fonjT aber @raf Regier

üonSJ^anefelb, trieb Jperrn 3Bigo(et^ fo njcit bie S5a()ntt)ar,

umi)er. £)a trar tjon ^errn unb ?^rauen, fo umber flanben,

grof trauern unb SBeinen, fonber(icf) Don tcn grauen. £)ie

riefen mit gen^unbenen ^anben inni^üd) ju ©Ott, bnf er bem

jungen Dritter bie Gräfte me{)rcn unb ©nabe t)erleif)en ttjoüe.

^err Söigoieiö, ber biefe ^(age hörte, cmpften^ baburrf) neue

Äraft unb fprad): CRun tt)e()re tiä;), bu mann(id}er ^clb, benn

tc^ l)abt hid) biö^er gefd}ont. ^iemit fc^iuan^ er feinen 2(rm

in bie «^6'()e, trieb ben gelben jurüc!, unb mit (5inem <Sd)la3

fd'Ute er if)n nieber §ur Srbe, brad) ii)m ben ^e(m üom .Raupte

unb bezwang ii)n ganj ritterlid). 2(Iö nun ber Streit ^eenbet

war, ^ebot er bem ©rafen, o^ne SSerjug gen SSritannien ju

reiten unb bem ^önig 2(rtU5 feine <8id)eri)eit ju bringen.

„2{ud) fagt ii)m babei, ber üon bem diabi babe euc^ gefenbet.^'

^er ©raf antwortete: ^err, irf) I)Offe \l)t werbet eud) mir befer

gu erfennen geben, benn t)ielleicf)t fü()ren i{)rer mei)r baö 9?ab,

bie eud) an 5)iannf)eit unb ritterlichem ^rei^ nimmerme()r ju

»ergleid^en ftnb. ^err 5Bigo(etö fprad): ^urer Sapferfeit

wegen wiU ic^ eud) meinen 5^amen nid)t t)eri)a(ten. geragt i^e-

manb wie id) {)etpe, fo fagt, id) f)eife 5öigolci^ unb fei 2öilienö,

gjen (5orotin ju reiten, bort hk 3(benteuer §u befref)cn, woju

mir ©Ott ©nabe t)er(ei{)en wolle. 3(lfo warb ber ^af, ben biefc
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O^ittec jufammen getragen I)attcn, tüiebcc Derf6{)nt. ^arnac^

gab bcc ®raf bie Äleinobe, bic er bcr 3«ngfcau genommen

f)attc, jurüc! unb fd)ieb freunblicf) ücn bannen, in SSritannien

feine ^ienfte ju (eiflen. ^err SBigoleiö trurbe von ^^ertn unb

?^rauen mit grofen (5bren empfangen, benn fte freuten fid) fef)r

feineö (Siegel. :Se^ anbern Sageö jergieng bcr ^of unb fe^rtc

ein 3cber mit feinem ©efinbe trieber beim, ^fber SBigolei^ unb

feine @efeüfd)aft ritten mit ber Jungfrau, für hk er gejlrit-

ten f)atte, big fid) ii)c SBeg t()eilte. £)a bat fie if)n fchr, mit

i^r f)eim i^u reiten. (5r aber txief)rte ffc^ f)6'flid} unb fprach : er

n?olle bag 3(benteuer üon dcrctin beffchen ober barum erfter;

ben. Zi^ \k if)n nun nid)t erbitten fonnte, wollte fi'e üor Un^

muti) bie reid)en .^(eincbe, bic er i()r erftrittcn f)attc, aud) nid)t

bel)a(ten unb fprad) : Da if)r mir bie SSittc nicf)t gcn?ai)ren

TOoüt, fo mi)mt and) bie .^leinobe bin, bie eure fü{)nc .^anb

mannlid) crjlritten l)at. £>a trollte er bie &ahi nidjt unb

fprad): Dicp gcbül)rt mir mit 5'Zid)ten. ^ie trollte fte aber

aud) nic^t. 2(lfo Ratten fie einen langen «Streit miteinanber,

ta feinö bem anbern feine S3itte getrabren trollte. 3ule|t fticf

bie Jungfrau ba^ fdjö'ne ^^ferb unb ben ^fittid) t)on fid}, nal)m

Urlaub unb ritt im Unmutl)l)intt}cg. Zlß v^crr SBigolei^ nun

faf), ba§ eö nid)t anberö fein mod)te, gab er bie illeinobe ber

Jungfrau, mit ber er ron SSritannicn geritten trar. 3u bem

^ferbe geborte ein änjcrglein: ha^ l)\xb an 3U fagen von

feinem §errn, bem .^önig von Srlanb, unb fonft t>iel feit-

famer @ef(^id)tcn, tromit fie ben 3^ag furzten, lim libm'o

fal)en fie ein föfJlid^cö ©ejclt, ror bem t?icl «Spcrc ftunbenj fte

ttjuflen aber nic^t, tt)er \i)t ^crr n?arc, nod) n?aö er bamit

meinte, 3(ber Jpcrr 5öigolei6 trar mutl)ig, Qibaö:)U njol)l, et
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trürbc ba ju fämpfcn fi'nbcn unb ritt oorau^, biefc £)in9e ju

erfccfd)cn. 2(Iö aber ber »^err biefer S^Ite ben Dritter binju-

reiten faf), fnf er alsbalb auf unb ritt i()m unb feiner ©efell^

fd}aft entgegen, (^r fü()rte fie f)6'flid) in fein ©ejelt unb

empfteng fie n?o{)l. ^arnad) fprad) er ju ^errn Sßigotets: 3ci)

fragte gern, wo^in i{)r mit biefer Jungfrau reiten ttjolltet.

.^err 5Bigo(eiö fprad): ^iefe Su^öfr^w ^^be id) t)or ^6'nig

2rrtuö über ben Btt)ang !(agen f)ören, ben if)re .^errin erleibe;

babei fagte fie: 5Ber 2{benteuer bef!e{)en moUe, ber foUe gen

dcrctin fcmmen, ta fi'nbe er allerlei 3(benteuer genugfam.

X)a l)ab id) nüd), um ii)rer g^rauen iriücn, biefe 2{bentcuer ju

befle{)en unterj^anbenj @ott fDolIe, ba^ id) e6 tt)ol)l vollbringe,

2^a fprad) ber 3Sirt^: @ctt erl)alte unö betbc unb üern^anbele

unfer @emütl)e. 5rf) glaube gewifs, unfcr (5inem ijl biep 2rben=

teuer befd)eert. 3^()n meiner ©enofen h^^^^ fcl)on barum

gcroorben, il)rer neun finb nad)einanber bal)in geritten unb

f)aben alle ben S^ob gefunben. £)a n?ir aber Uihc and) bal)in

njoUen, fo laft unä morgen mit «Sper unb <Sd)n?ert entrd)ei5

ben, tt)eld)er Don unö beiben bag 2(benteuer t)erfud)en foU.

«^errn 5ßigoleiö gefiel bief SSor^aben tt?ol)l unb willigte gerne

barein. £)a fprad) ber 9?itter: <So la^en tt>ir eö alfo gefd)el)en.

5ßi^t aud), baf id) gleid) mit eud) tl)eilen will, benn ba ic^

fel)e, baf il)r nur Sinen «Sper f)abt, beren id) genug l)abe, fo

mii id) eud) beren fed)ö geben unb fed)6 Knaben bajuj unb

mir felbj^ auc^ fed)ö Knaben unb fec^ö @pere, fo ba§ ic^

feinen S3ortl)eil vorauf t)aU, »^err 5ßigoleiö nal)m biep mit

£)an! an.
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Sßie v^err SQStgoleiö unb fein Sßirtö fcimpften unb Jperr SQStgo^

leiö obfie^te.

^iß üO^or^enö nad) bcr 9)?cffe unb bcm Smbif ritten ftc

gctt?appnet unb fd)cn gegiert auf bie ^ampfftatt. £D?an reid)te

it)nen jn^ci (Spere bar: hk jcrbrac^cn fte gar rittcriid)^ man

reid)te t{)nen jtrei anberc, bic jerftcbcn and) ju fleinen «Stücfen.

Tiiß aber ber alte Dritter an bcm jungen foid)c ^tarfc tt?a()r=

naf)m, naf)m eö il)n grc§ 5Bunber. Sie nahmen trieber neue

(SperC/ mad)ten bie Sai)n ncc^ treiter unb rannten fc(d}en

ftarfcn [Ritt aufeinanber, ba§ bie Spere ^erfplittecten unb in

ber 2uft um{)erflccjen. 3(15 nun ^ebn^eber fed)g (Spere jer-

brod)en unb fid) bocb ritterlidj im Sattel bel)auptet, bradjte

man il)nen jmei anbere ftvufere Spere^ gar iroM geabert.

^a \}erfud)ten fte nocf)mal^ il)re ^raft unb ritten fcld)en jlar=

!en 9?itt aufeinanber, baf ber tbeure Dritter, ber 3Btrtl); baocn

umö Seben fam. viperr 5ßigoleig fpr^ng ^ur (Jrbe unb fprad^:

5Bel) mir, baft beine 2)?annl)eit tjon meiner v^anb erftorben

liegt; t?erflud)t fei ber ^reiö, ben id) l)ier getronnen l)abe»

^id) flagten billig mit mir alle Olitter unb grauen. 2(lfo

flagte Jperr 5öigclei6 ben tl)euern ^elben^ ba^ er fo frül) um
fein 2eben gefommen njar. dv gebot bem ©eftnbe, ben tobtm

£eib in bie ^ircf)e ju tragen unb d)rif!lirf) unb njürbiglirf) juc

(5rbe ju bejlatten. darauf nal)m er Urlaub unb ritt mit feiner

@efellfd)aft tt)eiter auf ber Strafe ^cn (Fcrctin. Unb alö bie

Jungfrau §um öftecn feine 9)?annl)cit gefel)en l)atte, begann

fie ein ^er$ §u i()m ju fafen unb fprad): (Jbler Oiitter, tjer^
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nil)mt mein Söort im ©Uten, ^d) befenne meine grof e ^d)Ulb,

\)a^ ic^ fo jtolj ^egen euc^ geroefen bin. ^arum be^ef): ic^

©nnbe Don eudj unb befenne, baf mir fein Oiittec befer gefall

len ^at aU i()r. 2(bet fünraf)r, eurer garten ^ugenb njegen

beforgte ic^ meine 9?eife öergeblid) gct^an ju Ijnben. SBigoIeiö

fprad): Zd) §arte Sungfrnu, gebt eud) gufrieben: ha^ Zilc^

f)ob irf} eud) IvUiöfr vergeben unb üergefen. 2(ber nun fagt mir

borf), mie e^ mit biefem ^Ibenteuer befd)affen fei. (Sie fpracf):

Jperr, baüon ijl fd)tt?er 5U fagen, benn bief ©rauen brennt

mir fafr baö ^erj ab, jumal, ba ic^ eud) in bie^ ?anb gebrad)t

I)abe, fDO i{)r, mie ic^ fürrf)te, ben gewiffen Sob Der klugen

i)aht, Tiud) rönnte id) eud) nid)t Diel baDon fagen, benn bie

[Ritter, hk nad) biefem '^Ibititma reiten, erfa()ren allein baDonj

n?ir aber l)aben il)rer leiber nie einen gefel)en. S^boc^ trill id)

md) fagen, tt)ie biefe 5^otl) juerft begann, ^dn v<perr tuac

ein fiil)ner Dritter unb gcborner .^onig gu Gcrctin: ber erjog

an feinem §of ben Derflud)ten CO?ann, mit 5^amen 9^oaö Don

@loiö, unb ad)UU ihn für gan^ fromm unb gerecht. Daran

aber trarb er leiber elenbiglid) betrogen, benn ber Ungetreue

fam eineö 5)?orgenö mit feinen CO^itgefellen unb ermorbete

meinen Jperrn unb etliche SRitter mit ihm, ba fte nod) im

^ztU lagen unb fd)liefcn. Um bk\i§ fd)anblid)en 23?orbeg ijlt ber

S5b'fenjid}t in allen SanbenDer^aftj bod) mag ftd) leiber 9^iemanb

an il)m rad)en, benn er ift ber Räuberei fo funbig, ha^ man il)m

feinen ©c^aben zufügen fann, aud) fürd)tet er feinet ^m\d)tn

£)reuen nod) g^inbfc^aft. Darum liegt bic§ gute $!anb 6'be unb

alte ©ebäube barin Derberben. Diefe (Sd)anbe i]i unö gar un=

crtraglid); tt)ir l)aben auf mand)erlei 3Beife gebad)t, n)ie unö

boc^ mod)tc gel)olfen trerben, bi6()er aber nid)tö au^gerid)tet^
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nur leiber in unferec .^ülfe manc^^n fiif)nen gelben üecicren,

benn aüc Stifter, hk in bicfe ^oti) reiten, bringen unö feine

Äunbe jurücf: 2)arum trifen trir and) nicf)tö treiter baoon

ju fagen. 2(ber alle SJ^orgen fcmmt ein fc^ö'ner 5öurm für

baö ^d)lo^ Oioimunb unb tragt eine föfllic^e ^rcne auf bem

^aupt; feine garbe ifl (ieblirf) §u fe^en. Unb trenn bcr 2Burm

hai)in fommt, fo »artet er biö er ämn geirappncten 9?ittec

fic^ nacf)reiten fte()t, bann menbet er fid) um auf bu ^Strafe

gen ßorotin. £)iefem 5Burm folgen alfo bk 9?itter nad) 5 irie

eö aber tt?eitcr barum ben?anbt fei, fonnen trir nic^t n^ifen.

5Ber nun biefen B^uber bredjen unb ba$ 2anb gewinnen

fönnte, bem ^äbc man meine fd)one Sarie jur (5be, unb baö

ganje Sanb ba^u. iD ttJo()l bem trert()en Oiitter, ber bie reine

unb fd)one9}Zaib geroinnen fcU: füz\vcil)v, er unb feine greunbc

mögen fic^ feieren vfpeil^ immerbar erfreuen. 5ißie aber hk

nod) lebe unb bem fd)anblicf)en 5J?örber nic^t in hk Jpvmbe

gerat()en fei, mü id) iud) fürjlid) me(ben. d^ gefc^ai) ücn .£)i)n5

gefa()r, baf meine a(te g^rau mit ihrer 2^cd)ter Sarie t)on (Io=

rotin auf baö @d)(of Oioimunb fuhren, bafelbft hm ^ai übtt

ju bleiben, bi^ mein Jperr nad)!ame, n?aö (eibcr burd) bcn

Wloxb t)erl)inbert roarb.

^nbem famen fie bem <Sd)lof fo na^e, ba^ man \k

"oon ii)m ciu^ woi)i fel)en mochte. £*er 2!ruc^fef wappnete

fid) bel)enb unb ritt il)nen entgegen, ^erfelbe n?ar einer

ber t^euerjten 9?itter in jenen Rauben, er fül)rte an fei-

nem <Sper ein fbftlic^eg panier: Dann war jener 5Surra

^ibiibct, oon bem eben gefagt ijl. v5)erc ^igolei^ fi^cigte

bie Jungfrau, voaß biefer Ovitter bamit meine? ®ie fpracl?:

^err, biefer Dritter ijl l)ier Srudjfe^ unb einer ber

Stfc^c. SSolfeb. 3r 5Bb. 29
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!iif)nfren gelben; t?ermeibet er cud}, fo (nft ihn nurf) unbeirrt

t)on eud) reiten, ^err SBigolei^ fprad): £)aö ttjolle @ott nid)t,

baf Icf) je einen 97?ann flie{)e: er falle mtd) auf ben «Samen

ober id) il)n. ^iemit fe|te er feinen ^dm auf fein ^aupt unb

tt?anbte fid) ritterlich gegen ihn. <Sie mal)nten il)re ^ferbe §u

bciben leiten mit fdjarfen (Sporen unb ritten mit grofer

.^raft fo f)efti9 jufammen, bci^ bie Spere in bor ^uft ummir:

belten; bod) blieben beibe mannlid) fi|en. iSen 2rurf)fep mun-

terte fel)r, baf tbm ber @aft fi|en geblieben. (5r ritt ju il)m

unb nal)m fein ^ferb beim $anm unb fprad): ^err, feit mir

tt)ill!ommen tn biefem Sanbe. £)arauf empfteng er bie 3ung=

frau, tt?eld)e il)m in ber ^ürje er5a()lte tt?aö firf) mit it)nen

auf ber Ö^eife begeben l)atte. Sie ritten miteinanber ju Jpof^

tt)o ftc t)on Un ebeln v<perrn unb grauen gar fd)ön unb el)rer-

bietig empfangen n?urben.

SBie ^err SBigoleiä ju ber fc^önen Sarie auf (Sc^lo§ S^oimunb

fommt.

grau £ar{e fam bal)ergegangen in (^ngel^geftalt, i()ren

trertl)en @aft §u empfangen, nad) il)rcö l^anbeö Sitte mit

Püffen unb freunblidjem Umfal)en. £)arauf lief fie if)n tnU

wappnen unb mit H\ii\d)cn Kleibern unb .^leinoben jieren.

£^arauf fagte bie Jungfrau ber .Königin unb ber 9iitterfd)aft

ton feinen mannlid}en 2l)aten unb allen Streiten, bie er

untertt?eg6 bejlanben l)atu. 2(10 eö nun Sfenöjeit n?arb, lief

bie Königin ben @aj! in ben ^ailaft fül)ren, tro 3ebermann

begierig war, ben ttJol)lgej!alten @afl ^u fe^en, ber i()nen jum

Srofl ins £anb gefommen war, 9)?an fe|te \i)n bei Sifdje
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neben bie jun^e «Königin, trc es ihm fo iroM erboten warb,

bap er fid)ö nid)t befcr i)citu trünfd)en mögen. 2(uc^ erfreuten

fid) alle feiner ^lugenb unb trünfcf)ten \i)xn üiel ©lue! ju bcm

fäi)t{\<i)m 3(benteuer. T^iv junge ipelb merfte tt?ob(, ^a^ fi'e

ihn mit Sreucn meinten unb n\irb bucd) ihr freunblid)c^ (5rs

bieten nur nod) begieriger bae freüle ^Tbenteuer ju hefteten.

^Cl^ e6 nun Seit n^ar fcf)lafen ^u gehen, n^ünfchte er ber ^ö:

nigin unb ber Oiitterfc^aft eine gute ^}ad)t. lÜ?an fiii)rte i()n

in eine fönigUc^ gezierte Kammer, wo er ]id) anö ^enjlec

freute, bie ?age bc6 ^anUß ju bcfdjauen. Da fah er i?on ^erne

ein i)iUc$ geuer brennen. 2(l5balb fragte er, ttjaö bci^ 5U be-

beuten ()atte. ^ie antworteten i()m unb fagten: 5perr, c$ ijl

ju (?crotin, wo ber .Konig mit bcn deinen jJmmerlid) er?

mcrbet warb: wci^ aber baö Seuer bebeutet, tci^m wir nic^t,

alö baf wir eg jebe 5f?ad)t frfjeinen fehen. Darnad) legte er

fic^, unb auch bie anbern 9fJitter, jur 9iu^e. ^Tber Jperr Sßigos

leis unb \^k junge .Königin fd)(iefen nid)t t)ie(, benn it)re (iebs

lichyen ©ebanfen tiefen fie nic^t ruf)en. Seber i)atu fd)on bem

2{nbern fein .iperj unb ©emüth ergeben unb fid) felber

entfrembet.

SBie ^err SBigoleiä öon ber Äönigtn Urlaub na^m, unb tüit e§

il)m mit bem SDSurm evgieng.

Zi$ e^ nun "^a^ warb, frunb «Öerr SSigoleiö Tuf unb

rüjlete ftc^, gieng bann in bie .Kirche, ©otte^ SBcrt ju l)ören

unb bin <Segen ju empfaf)en. 3m 3??ünfter war ein gro§eö

©ebrange, benn S«ber wollte tü\ Ovitter fel)en, oon bem fie

29'
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crlöj! ju trerben t}offten. ^aö:) bec 3}?ejye gieng er mit bec

9iittcrfd}aft roieber 5U ^of, wo ber 3»tibif {)arlid) bereitet

trar. 2(1^ fie gegeben f)attcn, gab if)m bie Königin ein SSrot

t)on !oftncf}en ©ercürjen, beffen er ju feiner faf)rt)oUen pfeife

tt)ot)l benotf)i5t n)ar. £)er tugenbrcic^e ^elb ei(te fe^r ücn ban=

nen, benn er befcrgte |!atö bie red)te Seit §u Derfaumen^ jeboc^

mujie er jutjor beö SBurmeö f)arren. ^a fcim gegen 2(benb

ber gefrönte 5Burm ücr ba^ S5urgt{)or: foba(b er hm erfa^,

na{)m er Urlaub t>on ber Königin, bk i{)n freunblid) umfieng

unb mit mancher beiden Bvi()re @(üc! unb v^eil ern?ünfc^te.

Ziß er fid) aud) t)cn ber 9?itterfd)aft beurlaubt i)atu, faf er

SU ^ferb unb ritt frö'l)lid) unb unerfd)rocfen bem grculidjen

5Burm nad}, ber nad) feiner @ett^ol)nl)eit bem SBalbe jueilte.

^er Sf^itter folgte il)m nad) bi^ bie ftnjiere dlad)t !am. S3alb

aber gieng ber üO^onb mit gellem <Sd)ein auf, baß er weit um

fid) l)er fel)en mod)te. i^a fa^ er eine SSurg tjor fid), mit t>ie;

len 2l)ürmen unb (Jtfern gegiert, unb mit @raben fo tt>ol)l

t)erfel)en, ba^ trenn alle .Könige batjor famen, fi'e \i)t nic^t

fdjaben fo'nnten. SSor ber S5urg lag ein fd)6'ner 3(nger, barauf

ftunb eine l)ol)e unb breite ?inbe. Der 5Burm war bem Svitter

bi^ an hk 2inbe t)crauggegangen: fobalb er aber bal)in !am,

al^balb warb ein 5)?enfc^enbilb au^ il)m unb trug eine föf!-

lid)e Ärcne auf feinem §aupt, befjen fid) 5Blgolei^ fel)r öer^

wunberte. Da fteng bag ?!7?enfd)enbilb an ju reben unb fprac^

ju Jperrn Söigoleiö : <Bä @ott unb mir wilifommen in biefem

^anbe. @ott nehme fid) auc^ beiner 9?eife an unb gebe bir

©liicf unb ^k^ burd) feine göttlid)e Sarml)er5igfeit. Der

unerfd)ro(lene §elb banfte il)m unb fprad) : Jpect, td) tjerwum

bere mid) fel)r eurer plö^lid)en SJerwanblungj bie if^ mir eine
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^rcf e greube ju fc^cn, ^d) bin curf) ober fe()r, if)t wollet mid)

bo(^ bicfer feltfamen @cfd){rf)te befd)eiben, £>a fprad) bcr

^önl^: ^eö trtU id) eud) furgltd) nad[) ber 5Ba()r()eit bend)ten,

SDSie JStgoIeig bei bcm Äöni'g unter ber ßtnbe i)ält unb ber Äö«

nig tt)m eine SBtütt)e oon ber Cinbe gtebt»

3df) bin f)ier ^önig unb Jperr beö ^anjen £anbeö gettJefen

unb meine ©ctralt rcid)tc an mand)e^ (5-nbe ber Söelt. £*ief

tt)a{)rte, biö ®ctt fein fd)n?ereö (Bericht über mich oer^an^te,

baf meine Sage ein ga{)(ingeö (5nbe na()men. £>enn ber uns

getreue Jpeibe Oioaö üon @(ciö, ben id) i^on S^Ö^nb auf bei

mir erlogen, ricl)tete fein falfc^e^ ^erj bat)in, mirf) unb a((

mein ^ofgcfinbe treulcö §u ermorben. ^'af aber mein ®emat)t

unb meine 2'od)ter, für bie il}r in biefe 9^ot^ geritten feib,

entgangen ftnb,gefd)af) baf)cr, baf fie ju ber^eit nic^t bei mir,

fonbern ju SKoimunb wcl)nten. SSielleidbt f)at ba^ @ctt fo

I)aben tt)ollen, bem ic^ aud) ganjHd) t)ertraue, er n^erbe euc^

biefe 9?eife ju einem glücflic^cn (5nbe bringen ()elfen, bamit

ibc mit meiner Sod[)ter alter £)inge getraf)rt ttjerbet, bie id)

tud) Dor aller ^löelt gönne, ^umal eure fd)6'ne 3ugenb fo frül)

nad) (5l)re j^rebt, bie eud) auc^ oon .^^^^rn ©atrein, euerm

SSater angeerbt ifl, ber aüejeit für ben aliertl)euerften Oiitter

5et)alten n^crben ij! unb billig ju Garibol an ber Safelrunbe

bie t)öd)jle <Statt befi^t. Jperr SBigclei^ fprad): Sieber Jperr,

ic^ hitu eud), trollet mir mel)r t)on meinem Spater fagen, benn

id) habe fein leibcr nie Äunbe gel)abt. Der ^6'nig fprad): Sbr

feib bod) td'glid) bei ihm gettjefen, unb habt ii)m an Äönig
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2{rtu6 Jpof gebicnt. «^iemit (ie^ et ah öon tiefer 9?ebe, geigte

i()m einen «Spec in einer ©teinwanb unb fprad): SSringt

tiefen <Sper i)tt: ter n?irb euc^ gut unb nü^e fein, benn mit

tt)m foUt it)r bcm SBucm ^f)etcn obficgen, treldjeel mit großer

9Zotf) unb S5efd}tt)erbe 3efd)c^en irirb. Jpiermit hxad) er eine

S5lüt{)e t)on ber £tnbe, gab fi'e bem «gelben unb fprad): ^^t

@erud) ift ^ut für @ift unb alkß böfe Un5ef)euer: £>arum

ben?a^rt e^ n?c^( bei euc^. 3nbcm fa^ ^err Söigoleiö an brei^

F)unbert 9?itter gegen ii)n f)er rennen, alle fd)tt)arj befleibet,

beren «Spere, paniere, unb 2(Ue^ waß fie um unb an Ratten,

mit vJparj beftrid)en n?ar. ^ahd jüefen ffe ein jammer[icf}e5

@efd)rei auö, ba^ njar nirf)tö benn "ild) unb ^Be^. i^a gebad)te

er: ^cf) (afe fte nid[)t fo vorüber reiten, c^ mu§ 5uoor ein 9?itt

gegen fte get()an fein, vöiemit na\)ru er feinen <Bipcv unb rannte

muti)ig(id) auf (Jinen üon i()nen, baüon ii)m bie ^anje ganj

in SSranb geriet^), i^a iranbte er ]id) iriebcr ju bem gekrönten

Wenige, unb fragte, voa hii fremben unget)cuern Dritter fein

m6'cf)ten. ßr fprad): dß finb bie Dritter, mein Jpcfgefinbe, tic

mit mir ermcrbet trorben, unb fürn?a{)r, id) fage eud), ba§

unfere ^ein nid)t !lein ijl. Sarum hitut @ott ben Jperrn für

un6, ba^ er un^ feinet bittern Seibenö unb (Sterbend irillen

ouö biefer fd)tt)eren ^ein erlöfen tt?olIe. 5Bifct auc^, baf an

biefer (Statte nad) meinem ?eibe mein ^arabieö ift, n?o id)

einige O^uhe ftnbe, unb ^ört, womit id) ^a^ t?erbient i)abt, ^a
id) nod) lebte, gab id) auf tiefer (Statte ben 2(rmen unb £)ürf-

tigen täglich mit eigener ^anh ha^ 2([mofen um ©otte^ 2Bit-

len. v^piemit betrahre euc^ ©Ott, unb la^e euc^ ©nabe unb

^ülfe ftnben. ^d) !ann unb barf nid)t länger bd eud) bleiben.
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S35ie JQivv SBtgoUiö beg SBurmö onfic^ttg warb.

2)arnacf) warb bec Mni^ njieber in bic ©eflalt bcö 5ßurs

meö üecwanbelt, unb ^icng bem ®d)(ofe ju. 5}?it fUiglid^em

^cfrf)rei ritten bic Dritter üor i!)m l)ec burd) bie Pforte. (5c

aber blieb tjor ber 5D?auer fte()en unb^blieö an i>k 3innej ba?

Don geriet^) bie S3urg in S3ranb, baf man ba^ ^tuct ju

S^oimunb brennen fa^, £)btt)ot)l eö aber alle 5^ac^t ^u \)er=

brennen fd)ien, fo l"^anb eö boc^ am CO^orgcn ttjieber ^anj

tro^l erhalten, .^err Sßigoleiö ^iclt ftiU unb fa() bem gcuec

eine SBeile ju, ^a flog eine «Srfjar treifer Stauben auö bem

?5cuer in bie ^öl)e, worüber er ftd) fef)r üernjunbertej bod) ge-

ba&)U er, eö tt?aren bie ^Seelen ber 9f?itter, bie er §uüor 3efe()en

hatte, ^a ritt er 5U ber «Steinn^anb unb fanb bin (Sper, von

bem ihm ber .^o'nig gefaxt i)am, 9)?it bem ritt er njeiter burd)

baö ^anb unb !am am 2(benb auf einen fd)onen grünen Zn=»

ger: £)arauf fanb er eine ?^rau, bie bitterlid) flaute, unb

§aar unb Kleiber jerri^. £>er .^elb ritt ju il)r unb fprad):

grau, feit nic^t fo traurig, fonbern fagt mir eure SSefd) werbe
j

wenn id) eud) I)elfen !ann, will iö;) eö gerne tl)un. X)ie grau

fprad): ^ (Sott, waö foll id) fagen? 5Bel) mir armen Söeibe,

taf id) t)on biefer iammerlid)en O^otl) nid)t erj^erben mag, ba

mein geliebter 2)?ann je^t üieUeid)t fd)on tobt i\t, 503ir ritten

auf biefe grüne §aibe, ju beiden unb vermeinten ba ganj ftd)er

ju fein: £»a !am ber graufame 2ßurm ^^cton unb führte

meinen (^ema()l, unb nod) brei !ül)nc 9?itter, mit (55ewalt f){n5

weg. ^err 5Bigolei6 fprac^: grau, laft ah üon eurer .^lage
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unb jeifjt mir ben £)ct, baf)in er fic getragen ()nt: t)ielleid)t,

baf id) tk Jpelben nod) am Seben fmbe unb if)nen §u ^ülfe

fommc. <Sie fprac^ : "Ud) ^err, td) bitte, ttJoUt eud) biefer 9?eife

entf)a[tcn. 5[)?ir ttjare bamit nid)t eineö ^aareö breit gef)olfen,

t>{elmet)r tuare mein Ztib baburd) nod) 3eracf)rt, »enn xl)t

meinetn^egen aud) erjl^erben müflet, (5r fprad): ?^rau, ^abt

be^er 33ertrauen §u @ott bem ^errn : ^r njirb es mir ju Siebe

tt?of)( befec fugen. 3d) bin beö 2("benteuerö triUen f)ie{)er ge*

fommen unb tt)iU e6 bejlef)en ober ritterlid) erj!erben. Jpiermit

nai)m er Urtaub t)on ber ^rau, fe|te feinen §e(m auf unb

ritt ()intreg: @ott fei fein ©efa^rte unb i)alu ihn in feinem

'^(i)U^, ba i{)m ^ülfe nod) nie fo notbig njarb. ^r ritt nic^t

lange, fo {)ö'rte er ein grof ^rad)en tjon S3aumen, bie im

SBalbe nicberflürjten. £)em ©etön ritt er nac^ unb !am ftraifö

auf beö 5ßurmeö <Spur. 2f(ö er baß erfaf), fegnete er fid) mit

bem Bcid)en beö heiligen ^reujeö unb tt?unberte fid) fel)r, baf

©Ott ein fo gaufameö 2f)ier batte trerben lafen. ^ein Jpaupt

trar über bk SJ^afen grof, unb gar ungef!alt, mit fd)tt)ar5em

f!ruppigem .^aar, barauf ein ^amm, n>ie ber §af)n l)at, aber

größer unb l)öl)er. (Sein <Sd)nabel n?ar biop, ein Klafter lang

unb eine ^Ue breit, t)orn jugefpi^t unb fo fc^arf wie ein neu«

gefd)(iffener <Sper. <Seine 3ä()ne waren ttJie bie eineö (5ber?

\d)rcdnß, aber länger unb breiter; bie2(ugen rotl) unb greulich

§u fel)enj ber Oiumpf ^iemlic^ grof unb lang; ber ^aud) grün

unb an ber <BdU gelb. Sßom v^aupr hiß jum <Sd)n?an5 batte

eö einen fc^arfen @rat tt)ie ein ^rofobill, von fahler garbe.

^ie S^lügel waren grcf unb unb ungeheuer unb gefpiegelt wie

^fauengefteber. ^ie §üfe waren gro^ wie eineö ©reifen uni>

raul) wie eine^ SSci'ren; ber SQalß jur ^rbe gebogen unb !nor»
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rid)t wie uffiibberl)orncr. £>le ^ant rvai f)6rnen, mit breiten

®d)uppcn über ben ganjen Selb, ^urj, eö trar eine graufame,

wnb freiö(id)e Greatur, bcif nie ein C[y?enfd) fold^ erfd)rec!lid)eö

unb ungefjeure^ 2^i)ier gefe()en ()atte.

SBie ber Siitter mit bem SÖSurm ftreitet unb i^n umbringt,

2(lö ber ^Kitter ba§ un3ef)eure Sf)icr anfa^, [ebnete er [ic^

unb fprad): 2(llmad)ti9er ®ott, id) befehle mid) in Deinen

<Bö:)ii^. Jpilf mir, bu getreuer ©ctt bci^ id) \>k^ un9ef)euere

Sf)ier übertrinbe^ ba$ o()ne 3tt?eifet bein unb aller (ebenbigen

(Kreatur tobtlic^er ^einb ifl. 2}?it biefen 5ßortcn fprengte er

ben un9ef)euern 2öurm an, ber ben Övitter mit feinem <Sd)rt>ans

brcifad) umiüanbj bod) rannte er fein (£per ritterlich in feinen

Sdjlunb hi^ an feine Jpanb. Z[$ ber 5Burm ben (Stid) em=

pfanb, fd)rie er mit fo lauter <^timme, ba^ Saume unb S5erge

bat)on erbebten, als ob 2(lle6 über ben Jpaufen fallen trollte.

£)er 5Burm |!rec!te ben «Sd^iranj, lief ben Dritter fallen, n^anbte

fid) mit feinen ^d)nabel gegen ben tl)euern Jpelben unb gebd'r^

htU fid) fo graufam alö ob er il)n je^t t)erfd)lingen trollte.

^err 3Bigolei6 fonnte ]id) feiner !aum ertt)el)ren unb muf!e

fid) hinter ben SSaumen entf)alten. 2^on bort fd}lug er mand)ett

j^orfen ^d)lag auf if)n, baf ba6 geuer l)erauö ful)r5 aber bet

5ffiurm trat fo ^axt, ba^ fein guteö @d)tDert t^m nid}t fd^abcn

fonnte. SaJperr^Bigoleiebaö fab, fprang erf){n5u, criff mann=

Itd) nad) bem ©per, ber nod) in bem Söurm fta!, §og \l)n l)er=

au6 unb jlad) bem Sßurm t^orn in ben S^al§, baüon er fterben

mut!e.2(ber ef)e er für tobt nieber fiel, fd)lug er Un S^Jitter mit
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bem ^djtrnnj einen Seifen t)erab, trie einen «Stein, bcn man

a\x$ einer «Sd^lin^e tohfu ^cc fühne ^elb fiel fein unbewujl

t)inab an be6 ©ejTabe eineö ^ec^ : ^a la^ er eine 5öei(e of)nc

Sefinnun^ unb ganj fraftlo^, biö jule^t Seute ju if)m famen.

O^un (afen \vk {f)n eine 5ßcile ruf)en, imb fa^en Don ber tia:

gcnbcn Sr^iu bie n{cf)t anbete meinte, a(ö if)r @ema()I tväu tobt,

^a l'ege{)rte fie aud) nid}t (vin^ec ju (eben unb ritt nac^ bem

5Balbe, barein ber 3Burm if)ren ^errn getragen t)atte, auf baf

er au&) fie ertrürgte.

2r(^ fte nun eine 5öci[e geritten tt^ar, fanb fie \i)xm @e=

liebten gan5 fd)i"Dac^ unb fraftloe liegen. <Sie fprang be^enbe

\)en if)rem ^ferbe, umfteng ii)n freunblid) mit mand)em lieb-

lieben .^uf? unb fprad): ID gelebt fei @ott, ha^ id) bicf) les

benbig ftnbe, mein allerliebjter Jperr! ^un fagt mir bcd), trie

feit ihr ben graufamen 5Burm unb bem fd)eu5lid)en 2ob ent^

fcmmen? dr fprad): (5ö !am ein Dritter geritten, geirifö ein

tugenbreid)er, fübner §elb: ^er l)at mid) erlebigt unb mit

grofer D^^otl) ben graufamen Söurm mit feinem <£per getöbtet.

^orf) fürd)te id), er ifr nic^t lebenbig baoon gefcmmen. ^a
fprad) bie grau: £> voit)i, ^a^ ein fo tt)ertl)er Jpelb fo Jammer-

üd) umfcmmen foü ! £>arnad} nal)men bie Wiener, bie bec

grauen nad)gefclgt rraren, ibren §errn unb brad}ten \t)n nad)

^aufe, tt)o ibm fleißig gebient roarb. darauf fd}ic!te er feine

^'iener jurüif nad) bem eblen gelben 5U fud)en, ob er tobt

ober lebenbig tt)vue. <Sie giengen ^inau^ unb fud)ten t)in unb

l)er : £)a fanben fie ben Söurm unb bie brei Dritter fammt bem

^ferbe, ba8 Jperr 5öigolei$ geritten l)atUy aber bm Dritter

fonnten fie nid)t finben.
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SBie ^err SBigcteiö am ©eftab eineä ©ees üon einem g'tfcticr

gefunben warb,

7il^ fi'e nun ben diitUv trcbcr lebenbig ncd} tobt ftnben

kennten, tocizb bie @rafm fehc betrübt unb gicn^ fctbft mit

if)cen Jungfrauen unb £>ienern, hm Jpelben ju fud)cn. 5^un

war e&siemltd) fpd't, alfc, bn^ fie fi'cf) nicf}t n:eitcr ücn Spauß voa-

gen burften 5 barum blieben fie in bcr 9?vihe unb fud)tcn an bem

®ec, ber 5unarf)fl bei i()rem ^d[)[cHe lag. -D^un n?ar ein armer

g^ifrf)er mit feinem SBeibe jene^ ?{benb^ ihrer 9lal)rung treten
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auf bcn <Sce 5efaf)ren: ^a faf)en fie bcn 9?ltter t)on fern om

©cflnbe liegen, ^a fprnc^ tag ^eib ju if)rem SJ^ann: @icf)

I)er, mag ijl bie§? 3d) glaube, bu f)ajl nie fo foflbare Äleibung

gefef)en al^ an biefen 9}?ann, ^d) f)offe, n?ir njerben unö an

il)m unferer 3{rmut erlebigen, ^a lanbeten fie unb traten an

boö Ufer unb fanben ben tl)euern Jpelben mefjr einem Sobten

alö einem Sebenbigen gleid}. <Bk unterf!unben ftc^, bem n)ef)r=

l)aften Oiittcr ^^arnifd} unb ®en?anb augjU5iel)en, unb ttant:

ten ihn fo lange l)in unb f)er, biö fie if)n ganj entbloft f)atten,

^arnnd) trugen fte v^elm <Sd)ilb unb ^{Ueö tt?ag fie hd if)m

fanben in ifir (Sd)ifflein. £*er 5ifd)er fprad): 5)^irf) tt)unbert

wai biefem Jpelben gefd}el)en fein mag. 23ielleid[)t i)at ber 5Burm

if)n erfd}recf t unb l)iel)er gejagt, bat?on er gef!orbcn ijT. i^ie -5if(i)e-

rin fprad) ju i()rem 9)?anne: dile bid), tt?ie il)m ciud) gefd)ei)en

fei: tt?enn wir nur feine .^leinobien I)aben. Saf unö gefd)tt){nb

f)eim faf)ren, baf n^ir untern^egs nid)t ergriffen n^erben. Sn-

bem fie fo mit einanber rebeten, 50g §err 5Sigoleig ben einen

2(rm ju fid), boran fie abnel)men konnten, ba^ er nod) nid)t

tobt njar. ^er i5ifd)er erfd)raf unb sollte f[ief)en, £)aö 5Beib

aber fprad) : 5^id)t alfo; fonbern !cmm unb la§ un^ il)n ertran^

fcn, fo bleibt un^ fein @ut ol)ne<Scrge. hiermit ergriff fie ben

OJitter hd ben paaren unb njoUt il)n in bie <See 5iel)en. ^a
fprac^ ber3'ifd)er: i^aö molle ®ott nid)t, baf biefer 9}?orb t>0tt

ung gefd)e[)e, benn ©Ott unb bie 5öelt n?ürbcn unö ett)iglid)

barum l)afen. <Sie beftanb aber barauf il)n jU tobten; ber

2)?ann mollt eg nid)t geflattenj jule^t mufte fie bem 9??anne

folgen, ^ie giengen mit einanber in il)r <Sd)iff[etn unb brachten

bcn fojIlid)en Jparnifc^ unb bie .Kleinobe f)dm in if)re glitte, bie

gjeftcibct unb üon 9?o{)r gemad)t unb eine @let genannt warb»
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!D^it 9co§en ^^^^ubcn bcfat)en fie tcn i)errlicf)en ^chvi^, bcn

i()nen baö @(üc! burd) cinc6 2(nbecn Unglüc! bcfd)ccrt ()attc

unb berat^fdjlagten [ich, tuie fie eö bamit machen uno i{)n in ben

ßonben feit uac^in trollten. Df^un rrar ber Jungfrauen eine, bic

mit ber ©räfin rearen, beimlid) ju bem Ölet gekommen : bie

{)örte bicfen 3(nfd)lo9 unb gebac^te: 5öa^ mögen bod} biefe

armen 2eute für .^leincbe baben, bie fie in bem Sanbe feil

tragen troUen? ^ie ]ai) burd) bie Öiifeen in bie ®let unb ges

tt>at)rte (Bd)i(b unb «Öelm, beibe mit bem gülbenen 9^abe, n^e

tf)r bie g^rau jum 5Ba{)r5eic^en gegeben t)atte, baran fie ben

9iitter er!ennen m6d)te. ^a nun bie Jungfrau bie^ erfct)en,

warb ffe fr61)lid) unb gieng cilenbö ju ber grauen unb begef)rte

SSotcnbrot: ber Oiitter wäre gefunben. £>ie 'grau glaubte ihr

nid)t unb fprad): ©ercifö, bu betrügfr mid). ^ie Jungfrau

fprad}: (Bnabige ^^rau, id) betrüge eud) fürwahr nid)t: fcmmt

mit mir, fo werbet ihr bie 5ßahrl)eit fel)en. <Sie giengen bdtc

leife 5U ber (Biet, unb faf)en unb f)6'rten, wie bk Jungfrau ihr

angezeigt i)citu, Denn bie ^tcei fagen nod) beieinanber unb

beratl)f(^lagten ftd), wie fte ihre 'Sadjt am füglid)ften anfangen

mcd)ten. 3(lö baö bie grau erhörte, !onnte fie fic^ nid)t länger

entl)alten, flopfte an unb begel)rte (5inla§. ^ie ernannten bk

grau an ber Stimme, erfd)ra!en fel)r unb liefen fie mit großer

gurd)t ein. (Sie fprad) : gifd)er, id) bitte bid), bu wcüc|l mid)

an bin .Ort fül)ren, ba bu tm gelben, bem bkfc ^leincbe finb,

gefunben l)cift, unb fd)wöre bir bti @ctr, baf id) bld) be^

gunbeö l)alber fo begaben will, baf bu unb bie .I^:inen baran

euer ÜJcbtage genug l)aben fcUt, £) @ott, follte id) ben theuern

gelben gefunb fel)en 5 ba$ wäre mir eine fo überaus grofe greube,

t>a^ id) ber ^2ßelt ®ixt bafür nid)t näf)me. 5Bir wellen ihn nid)t
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lanijcr liefen la§en, fcnbcrn ihm {)tifcn, bvi§ er triebet ju feinen

Gräften !cmme. Unterbefö wciv ^ecr Söigcleiö, nad) bem

0)11 ber 5if*er unb fein SBtib fo cntblo'f t unb au^gejogen Ratten,

reteberum ein trenicj ju feinen Gräften gefcmmen : ^a richtete

er fid) auf (et)nte fid) an einen SSaum. 2(10 ec fid) aber nacfenb

fa(), fonnte er fid) nid)t genug tietivunbern roie ec fo b(o^ an

biefen Crt gekommen n?are. ^r jlunb unb bebad)te fid) ^in unb

{)er, meinte, ihm i)äm ocn freubenreid)em ?eben nur geträumt

unb fprad): ^ ©Ott, n?ie bin id) burd) 2^räume fo fef)r be-

trogen. <Sie f)ie(ten mir eine fc^b'ne Jungfrau Dor, für bie id)

2(benteuer befte{)en foUte. 5öie tt?ä'r id) tt?ot)t je|t jum Streite

ttü^? Sd) bin nid)t 503igo(eiö, fonbern nur ein armer SSauer^s

mann unb !ann bcd^ n?eber reuten ncd) bauen. 3(Umäd)tiger

©Ott, rcie ift mir bod) in fo furjer ^dt gefd)ehen? £)ber voa^

mögen mir biefe ^inge bebeuten ?

Sßie bic Jungfrau >^errn SBigoteig einen 50?ante( bringt, ba er

nactt ift, unb wie er fic^ oor i^r in bcn (Stauben verbergen

Zi$ er nun üiet unb mancherlei gebac^t unb fid) felbft fo

gar üerad)tet hatte, ha !cmmt ber Sifd)er mit jraeien grauen

ba()er. 2{(6 er bie erfa(), tt?clltc er öor (Sd)am f[ie{)en. 2(ber

bie ©rä'fin ri^f i()ni ju unb fprad) mit großen greuben: v^perr^

flie()et nid)tj id) bin bie grau, bie ihr auf einem grünen 2(ngcr

Üagenb fanbet, n:o ihr nad) meiner ^Cn^eigc bem SBurm ^l)C;

ton, ber mein @ema^[ f)inn?eggetragen t)atu, nad)eiltet unb

x\)n männlich übcrnjunben l)abt, Zi^ er baö ()örtc, befann ec

ftd) halb unb (ief nid)t weiter-, bod) üecflecfte ec fid) f)intec
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einen bicfjtcn ^u\(i),\id) ju bebecfcn. £^{c Jungfrau reict}tc if)m

einen f}ermelinen ^elj unb einen fd}arUid}enen 5D?ante(. 2)a-

mit befleibete er fid) unb gieng ju ber grauen, bie i^nlieblid)

unb mit grofen greuben umfieng, baran er vochi faf), ^ci^ fie fid)

feiner I)6'd}(ic^ erfreute, ^ie fd)ic!te eitenb^ t)eim, bof man ben

Dritter ^oltc unb mit großer ^()rerbietung empfteng. @rafCD?ora(,

ben er befreit i)atu, !am if)m entgecjen unb mit ibm alleg 9So(!,

ha$ auf bem <^d)lc$ unb in ber ^tabt n?ar. ^ie empfiengen

t()n mit großen greuben unb vieler £?an!fagun3,baf er fie unb

ba^ ganje Sanb tjon bem graufamen 5öurm erlebtet t)iitu.

T)ann geleiteten fie i()n ju ^ofe, n?o if)m nad) feinen S5cfd)n)er-

ben mit «Speiö unb 2;ran! gebient n?arb, baburd) er njieber ju

feinen Gräften !am. ^^arnad) lief ihm ber ©raf Jparnifd),

(Sd)ilb unb Jpelm üon bem gifd)er f)o(en, bem bafür rcid)[id)

gelc{)nt warb, wie i()m bie ©rd'fin tjer!)eifen i)atu. 2rber ben

©ürtel bef)ie(t ber gifd)er unb fd)ic!te if)n nid)t mit. Jperr 5ßi=

goleiö wollte e{)renf)alber nid)t barnad) fragen, benn er gebad)te,

n?er \i)n i)at, ber giebt il)n ungejwungen nid)t irieber: bar-

um will id) baüon ftille fd)Weigen. 2((fo blieb er brei ^age bei

bem ©rafen, üon bem il)m alle^ @ute gefd)a^. i^arnad) be=

gel)rte er Urlaub unb fprad), er wolle ju ©lois ben 9fJoaö,

ben ungetreuen Reiben, and) beftef)en ober barum erjlerben.

^er ©raf fprad) ju 5Bigoleiö: ^err, ic^ hittt euc^, biefe Oieife

«nterwegen ju lafen, benn }ü i^ eurer S^g^nb oiel ju fdjwer»

€c aber fprad): ^Jlein, id) will bei meiner Streuen biefe JKcifc

nid}t unterlagen, mt fd)wer fie auc^ fein möge. 5^iv'manb alö

©Ott fann mid) baüon abwenben. £)ie ©räftn hat il)n auc^

fef)r barum, unb fprad) mit ©rauen baoon unb jlellte i[)m t)or.

Wie feine 233unben unb £luetfd)ungen, bie er ocn bem Sßurm
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empfangen, nod) nid)tf)eil traten. (5r fprad): ^lau, tiefe dii\\i

ift nicht 5U trenben, barum bitte id) euct), la^t mir meinen

^arnifd) bringen, benn id) mH nod) {)eute ju bem 2(benb=

teuer reiten, eö erget)e mir, mie ©Ott mll. 2((ö aber bie @ra-

fin ^örte, baf er t>on biefer 9?eife nicht lafen rooUte, lief fie

xt)m ben beffen ^arnifd), bcn je ein 50?ann getragen f:)atti,

bringen unb fprad) : X^a \i)r: nun bcd) retten rooüt, fo feit

©Ott befoi)len unb nehmt biefen ftarfen, njtber alle 5^otl) feften

^arnifc^, tt?eld)en n?ilbe B^^erge mit großer .Äunft unb 2(rbeit

Qimad)t unb mand}e6 Saht behütet l)aben, biö ihn ^ule^t ein

tt?i(beö Sßeib aus bem S3erge fral)l. 3Bcm er hernach gerecrben

unb rcle er Don einem auf htn anbern gefcmmen \\i biö auf micf),

bci§ a\ue ju lang 5U fagen. Unb foilt ihr auf biefer Steife am

lieben bleiben, n)ie ic^ l)offe, fo feib i^r in biefem viparnifd) am

beflen üor bem S^cbe ben?al)rt. «Sie gab i^m auc^ ein !öjllid)eö

jauberfreieö ^emb oon ^almatfeibe, ba§ mit großer Äunft

gemad}t n?ar. Jpcrr SBigoleis banfte il)r biefer l)errlid)en @aben

unb aller 5Bol)ltl)aten, bic fte il)m er5eigt l)atte. (5r tt)arb auc^

in biefen fremben ^arnifc^ nad) 5Bunfd) gen?appnet, unb ein

fd)oneö mit (Btai)[ üerbecfteö O^cfs l)erbeigebrac^t unb il)m

üerel)rt. ^er unüerjagte .?)elb nal)m üon il)nen 3(l{en Urlaub,

faf fröl)lic^ nuf unb ritt in ©otteö 5^amen fo mutl)ig hat^in,

alö trollte er 5U feiner ©eliebten, ber fd)one Sarie, reiten. X)mn

je mel)r man il)m ücn ber grofen @cfal)r fagte, je befer irarb

il)m ju 5i)lutl)e. (Sie befal)len il)n @ctt mit n^einenben 2rugen

unb n?ünfc^ten il)m Diel ©lue! unb ^eil ju ber didf^.
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SBie Jpcrc SBigoleiö oon einem rcilben SBeibc an ^änben unb

i^üfen gcbunben n^arb,

X)er unüerjagte !ü()ne v^pclb befaf)t fic^ ©Ott bem ^erm

unb ritt f)intt)eg. (5: fa() ücc fid) mand)en ungcbafjnten SBe^

unb roufle nid}t, trelrfjer i{)n nad) Gocotin trü^e. 3ule^t ritt

er ge^en 9)?itta5 unb na^m bie Strafe jur linfen S^anb: Dk
trug il)n auf t)ertrac^[cnem 5Beg §u einem ©emd'uer, ha§ aU

lentf)alben mit £)ornen ben)ad)fen tt?ar, a(fo ba§ er nid)t n)ei=

ter reiten fonnte. ^a faf er ab, f)eftetc fein ^ferb an einen

^aum unb gieng f)in unb fier, ob er nic^t einen i^urc^gang

fd'nbe. £ienn eö n?ar nid)t vodt üon einem «See: bejlo e()er

^offte er, einen SGSeg ju finben. ^nbem fiebt er au^ einer

grofen Jpof)le ein grofeö, un3efd)affeneö 5öcib fid} entgegen

laufen, gereift eine red)t böfe ^rau, benn fie i)ütu ein mür^

rifd) 2(nt(i^ njie ein 2(ffe, grope tiefe 2(ugen unb weiten 5D?unb,

auß bem i{}r ju beiben «Seiten ein (5ber5af)n ragte. 3f)r ßeib

tt)ar aud) allent()a(ben mit fd)trar5em jcttigem «^aar ben^ac^-

fen. 5Bag foU id) Don bem Ungeheuern 5ßeib mef)r fagen? dß

tüat md)tß Jpübfd)eö noc^ Söblid)cö an if)rem ganzen Seib*

^(ö §err 2ötgo(ciö fie erfaf), gcbad}te er: Sollte id) baß

Sc^njert iikl)m gegen ein^ßeib? haß trdre 3(^3f)ett unb einem

mannlid)en ©emütl) ungleich. Sn^^tti er alfo in ©ebanfen

jlunb, lief baß '^zih gefd)tt)inb auf il)n ju, griff ii)n mit fol=

d)er Äraft an, hk gegen feine Stdrfe n)ol)l ein ganje^ »fpeec

war, warf 9vof^ unb 3}?ann über einen Raufen, entrif i^m

^elm, Sc^ilb unb Sd)mert mitfammt bem ^arnifd) unb
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banb \^m ipä'nbc unb ?^ü§e mit einer ftarfen 5Bcibc jufam*

men. ^arnad) nat)m fic fein Sd)n?ert unb tjermeinte i()m baö

5paupt ab5ufd)[a^en. £)a fi'en^ fein ^ferb laut ju fc^reien an,

recrüber baö njilbe 5Beib erfd}raf, baö (Sd}tt)ett faUen lief.

«n bbie^(ud)t nQ{)ra. Sic meinte, e6 »d're ber SBurm ^f)^ton,

ben bec ^elb ix\d)ia^m l)atu, ^enn biefec Söurm ttjar oor^

malö aud) oft ju ber <Steinn?Qnb gefommen, unb l)attt ta^

tt)ilbe 5Beib ba fiefud^t; aber fte tt)ar if)m p't6 in bic ^o()lc

entronnen, in bie fie aud) ie|t eitenbö lief, benn ^^(ieben war

ii)U bef^e ^unfl. 5öif t aber warum baö unöel)eure 5Beib, bic
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f!iu!e diud geiivinnt, gegen bcn bcd)vjcprtcfcncn dxitUz \u foU

d)em 3crnc beiregt irarb, unb ibn ermcrben iteUte. din ^ö:

nig/ Sloi»^ ^on S5elamunb genvinnt ()atte it)cen 5}?ann etfd)Uigen

iinb in einem (See ertrd'nft. ^nn t^ecmeinte fie, ber Oiitter

wäre biefer ^onig, unb trollte e^ ihn entgelten lafen: I^acum

griff fic i|)n fo ungetrarnt an unb f)cdU \i)n aud) umgebrvidjt,

trenn ber <Sc{)recfen rcc bem graufamen 3Burm fie nict)t ron

i{)m ireggetrieben i)ätu, "iiha biefe (5urd)t erlebigte ben tugenb^

rcid)en 9iitter, rorab aber bie ©nabe beg allmad}tigen ©otteö,

5U bem er in biefer grcfen ^ictt) innigltd) unb ron Jperjen

gerufen l)atti, ba er ficf) felbft nid)t ()elfen fcnnte. Sn biefer

flrengen ^loti) aber, ba er ftd) alfo gebunben fül)lte, trarf er

fid) auö allen Gräften ron einer Seite auf bie anbere: 2)aoon

lojle bie ftarfe ^eibe ftrf) auf unb ^erbrad), ha$ il)m bk «Öanbe

lebig irutben. ^arnac^ löfte er bas SSanb an ben ^üfen auf,

legte feinen ^arnifc^ rcieber an, nal^m ta^ Sc^n?ert in bie

^anb unb fprad}: «hiermit gelobe id} bei ritterltd}en (5l)ren,

ba^ ii) micf) binfort gegen feine ßreatur, n^ie fte anö;} genannt

fei, mel)r ol)ne 5Bel)r finben lafen roill, ba mir ©Ott ron bk-

fem böfen Sßeib fo gnv\'biglid) geholfen i)at. I>ann nai)m er

fein ^ferb, 50g t§ am ^aum über Stoc! unb Stein, unb fam

ben Reifen f)inab an ba$ ©eftabe biß Seee, tvc er einen Söeg

fanb, ber il)n in baß ?anb dorotin trug, i^er bocbgepriefene

fül)ne 9\itter mit bem 9?abe, al^ er bem böfen Söeibe unb

bem Zob entronnen tt?ar, fam auß bem njilben (^tftxäud) in

ein fd)öne6 ebenem ?anb. Unb an ber Strafe, bie in baB ?anb

gieng, flafen tt?cl)l fed)5ig Spere in einer 9\eil)e.

30'.
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SBi'e ^crv Sßigouiö mit bem 3it?crg (5arrio§ !ämpft unb ben

©ieg bef)Qlt.

3((ö er baö fa^, geroann hcv !ü()ne ^elb neue Ävaft unb

mannlic^ @emiitf)e, benn ec gebadjte, ba njecben ot)ne 3tt>c{fel

<Bd)iit unb '^Spec t?on meiner ^anb er!rad)en. 3nbem fie{)t

ec ftc^ U^iid) gewappnet einen diitUt entge^enreiten, ben

man tcn j^arfen dorrtoö f)tef, bem man üierjig !D^annö!raftc

beimaß/ unb für unbejwinglic^ f)ie[t, tt)iett?of)l er für einen

Breer^ gnU, benn er n?ar furjeg Seibeö unb ^atte fur^e SSeine,

nber lange 3(rme 5 baju ttjar er btcf unb j^arf. (5in wilbe^

Sßeib 'i)atU if)n in einem wüfm 5Ba(be geboren, barum

{)attc hk dlatux xi)n anbete gebiibet ai$ anbete CO?enf<^en unb

feinen (Bliebma^cn onbere Gräfte gegeben. 2{(ö ber .^crrn 5Bi=

Qoteiö erfaf), fprad) er: 2)u armer 9??en[d), wer f)ot bic^ in

biefcö ^anb gebrad)t, auö bem bu nimmer fommcn foUjl?

^omm ^er, jlreite mit mir unb jtirb üon meinen «*panben.

hiermit naf)m er einen jlarfen ©per üon ben fed^^igen unb

rannte bem Dritter entgegen. 3(lö \)a§ v^err Söigoleiö fa^,

n?arb er tt)o^Igemutf) unb ritt i()m unerfd)rocfen entgegen^ @ie

trafen fo ftar! jufammen, ba^ i()nen billig alle ©lieber i)ättm

bred)cn müfenj bie ©pere flogen mit 'Btixdm in ber ^ot)i

uml)er. ^en Reiben Derbrof eö fe^r, baf il)m ber Dritter im

<Battd fi|en geblieben tt)ac. S5e{)enbe nat)m er einen onbern

(Sperj baffelbe t^at .^err ^igclciö: i^Da ritten fie lieber fo

l)eftig jufammen, hcif bie @pere abermals jerf^oben. 2(lfo

trieben ffe bief grimmige, tobtlic^e (Spiel fo lange mit einan-

ber, big fi'e feine (Spere me{)r l)atten, Garrioö ergrimmte üor
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Unmut!), al$ er bie ^pere aUe jerjlucft liefen faf). Da \u^m

er einen grofen fd)ireren Kolben in beibe Jpanbe, «nb fd)lu3

bamit nad) bem !ul)nen gelben, ber bem ^treirf) au^irirf);

bönn abec fein auö;) nid)t t^ecgaf, fonbern [ic^ mit bem (Sc^n^ert

ritterlid) ml)vU. £)iefec «Streit tt?at)rte biö an ben 2(benb : ba

Ingen i()re (£d)ilbe ju fUinen ®tüc!cn 5erf)aucn. SBigolciö

mujie ffd) mef)r mit Sift qIö mit 9)?ann{)eit fd)ü^en, bcd)

fd)n}an9 er ju{e|t einen jlarfen (Streid) roiber if)n, ba^ er ba^

mit bem tf)eucrn gelben burc^ >^etm unb Jpirnfc^Qte brang,

xinb e^ fein ^nbe n\ir. ^enn ba er ftc^ feiner Sßunbc

\jerfann, lief er \)cr Sd)mer5 mit großem @efd)rei in ben na^

t)en Decjauberten <Sumpf, trorin er fein ^cben jämmerlich

enben muffe. Unb ti\ue er aud) nid)t üern^unbct genjefen, fo

l)ätu er bod) an biefem Trt fterben müfen, benn bcr fd}irar5e

5^ebelbunjl, ber aus bem «Sumpf aufftteg, t)erpid)ten il)n unb

fein ^ferb fo fej! ^ufammen al^ cb fie mit ^arj aneinanber

gel)eftet tt?ären. ^err Söigoleiö jagte il)m bi6 an ben Sumpf

nad)-, a\^ aber ber biegte 5^ebel oor ii)m aufftieg unb ben glie^

Ijenben feinen ^liefen entjcg, lief er 5U feinem @lüc! tjcn ber

SSerfolgung ak. I)a gebad)te er hii fid), trcl)in er ffd) tuenben

folfte, benn üor if)m n?ar ^f^ebel unb um il)n allentf)alben

^a(i)t. DaUi beud)te il)n ber 9^ebel nid)t natürlid), fcnbern

tjon 3^uberei gettjirft, benn ZUiS njaS er befiel, ba» pid)te er

jufammen alö cb ei^ geleimt roäre. i^urd) Un Sumpf, au^

bem ber 5^ebel aufftieg, flop ein 5Bafer unter einer S5rüc!e

l)in, unb trieb ein ^ah um, ba$ mit fd)arfen Sd)trertern unb

Spiefen bejiecft mar, fo bap D^iemanb lebenbig über bie Sriicfe

fonntc. ^rf^unb unb befal) baö feltfame 5öer! lange unb üer^

trunberte fic^ fel)r barüber, benn fo lang er aud) fann, fo



— 4T0 —

fonntc er bcd) nirf}t erbenftn, wie er eö anfangen foUte, baf

i()n ba^ 9iab nicht burd)fd)nitte, tt?enn et ühiv bie S3rüc!e

tuolltc, bcnn e^ njütf)ete ftät$ mit grimmigen (SchUigen unb

<Stid}cn. 9?un ttjar fonjl nirgenb eine Strafe, auf ber man

in ha^ Ifanb fommen mochte, a(ö über bie S5rüc!e. i^er junge

Dritter, .?)err ^öigclei^, befanb ftd) je|t in fo großen 5'?ot()ett

al^ er noc^ je gewefen mar, benn tt)o er f)inau^ wollte, ba

war bie (Strafe t)erfd)Io§en. ^r gebadete: (Soll id) wicber ju-

tue! !ef)ten unb bief 3(benteuer, baö id) ju befte()en unternom-

men ^aht, nic^t t?olIenben, ha^ Ware mir ein Sd)lag aller

rittcr[id)en (5l)re unb aller meiner ^^rcube. Ziid) ftieg je^t ber

5^ebel fo bid)t f)inter if)m auf, baf er nid)t me{)r l)inburd)

fonnte unb fo ?wifd)en bem dxab unb bem 5^ebel gefangen

faf. ^a fprad) er auö jammernbem ^erjen: 3{llma'd)tiger

©Ott, id) ergebe mid) in beine göttliche @nabe unb befet)ic

2eib unb Seele in beine göttliche milbe (Jrbarmung : i^u fennjl

aller SJ^enfdjen .^erjen unb rciift alle ^inge, betjor fie gefd)e5

f)en. <So fomme mir ju Jpülfe, barmi)erjiger SSater. ^u f)afl

mid) nod) nie t)erla§en, t>erla§ mid) aud) je^t nid)t in biefen

angftlid)en 5^ot^en. ?D?it biefem ®ihit ergab er fid) juüerfid)ts

lid) in bie ©nabe ©ctteö. 2^arüber giengen il)m bie 2(ugen

ju, baf er in fold)en Sorgen entfd)lief. (5r l)ielt fein Sd)nDert

in ber red)ten v<panb unb ben ^aum feinet ^ferbe^ in ber lin^

!en unb ruf)te alfo fanft.

Sßie Äecr SBigoleiö wiebec enrac^te unb über bk SSrüde in bai

Sanb !am.

5i3af)renb er alfo fd)lief, fd)lug ber bid)te 5f^ebel burc^

@otteö Sügung, ber bie Seinigen nie üerlapen l)at, ^utüd in
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baö Sßcifer, baß unter bec SScüif e unb bem 9?abe {)inflof, tros

burd) bec 5öaferflu^ fid) fo üerbid}tete, ba^ er jule^t ganj

geljemmt n?arb unb aud) baß Siab jum <BtiU^^i)m bradjte,

^^c aber baß diab ju ge{)en auf{)6'rte, ften^ eö fo laut an ju

fnarren, baf ber Jpelb baüon erwachte. Zlß er nun um firf)

blicfte, fa() er baß diab jiilie j^eljn. £)a erf)ob er ftc^ bei)enbe

unb fprad): 3(lImJd)ti5er @ott, icf) banfe bir inni^lic^ unb anß

bem ©runbc meinet ^erjen^ beiner überfcfjnjanglidjen ©nabe,

bk mir baö ^anb fo qüüq geöffnet l)at, (5r 503 fein 9?ofö eis

(enbs über bie S5rüc!e unb fagte @ott 2ob unb (5()re mit ^erjen

unb mit COlunbe. Unb alß er über bie S5rüc!e fam, fprang er

5u 9?of6 unb {)offte nun mit guter 0?uf)e weiter ^u reiten:

fKf)e, ba !am i{)m eine unmenfd)lid)e dreatur cntgegengelau^

fen, beren @cffa(t wohi ju befd}reiben ift^ bod) fonnteD^^iemanb

rcrf)t ttjifen, ireldjer 2(rt @efd)opf e6 fei. £)enn eö {)atte t)ier

i^üfe mit langen Graden; bod) gieng e^ aufred)t: fein ^aupt

glid) einem grcfen ^unb^fopf; baju^atteeö lange 3af)ne unb

tieflicgenbe feurige 2(ugen. SScm Jpalö biö auf ben ©ürtet n^ar

eS ttjie ein 2)?enfd) gefd^affen, aber unter()a(b mie ein 3?ofö;

feine ,^aut n?ar mit breiten ^d)uppen bebecft. tiefer unge*

{)eure 23o(ant trug in einem Jpafen ein fo fiarfeö ?5euer, baf

ZUiß baoon verbrannte, rooran tß haftete, 5^un mar bk ^a(i)t

fo ftnf!er, ba^ ber t{)eure ^e(b ttjeber ^onb nod) ^Sterne faf),

<md) nid)t tt)ufle, ob baö Unget()üm oor ober ()inter i()m ttJare»

2(ber e()e er ftd)^ erfa^, fiü tß i^n mit SSeijen unb ^ra^cn

gar grimmiglid) an. Der eble v^etb naf)m feine .^raft jufam-

men, unb fd}lug nad) allen leiten mit flarfen unb grimmen

(Streichen fo lang um fid) t)er, hiß er tß enblid) erreid)te unb

il)m eine überaus tiefe Sßunbe fdjlug. ^a lief tß baoon, fam

aber balb wieber unb warf ben irbenen v^afen üoU geuer mit
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betten 2(rmen auf ben gelben, ha^ il)m al^halb <Sd)i(b unb

Jpctm, ^pec unb ^d)tt^ert in Sranb gerietf). X)i-tcübcr ecfdjraf

er febr, unb fd)lU5 einen ftarfen «Schlag nad) bem Ungetbiim,

wnb fd)(u3 if)m ein Sein tjom ^eibe nje^. X>a fpri^tc biiö SSlut

über \iö:) n?ohI eine Slle f)cd), unb tt?o e^ beim 9Zieberfa((en

auf baß %tun ftel, ba erlofd) e^ alöbalb, Ziß baö Jperr Söi^o-

leiö erfn^, fprengte er nod) naf)er F)in5U, unb ^ab it)m ritter-

lid) ben Sobesflreid). (ii) es ober erfrarb, fd)üttete eö ben ^afen

mit bem ^euer ganj über ben ÖJitter ou^, baf eö überall 5U

brennen anfieng. ^a nabm er Don bem S5(ute, bejiricf) fid)

bamit aUent()alben unb [öfd)te baß Seuer. 2rber fein ^fcrb

muf^e verbrennen, benn er fonnte e6 ^ox @nf)e beö Seuer^

nid}t erretten, unb muf^e alfo ju guf oon bannen fd^eiben.

SBic »?)err SGBigoleiö mit jwei ^Rittern fcimpft, ben einen über«

roinbet unb mit bem anbern greunbfd)aft mac^t,

X^a borte er f)od) in ben lüften eine graufame (Stimme

fd)reien: 3Bie nun, 9?oaö? ma^ btr beinc 3<^uberei nid)t meF)C

()elfen? (Jarrioö unb 2)^arin, fo bie^ baß Ungct{)üm, frommen

bir nid)t me()r mit i()rer ?i|^ unb «Starfe, bie fo lange baß

ßonb befd)irmt l)aben, benn ffe ffnb beibe erfd}lac)en. 5Bef)e

bir, ^oaß, beine (Sett?alt l)at nun ein ßnbe, benn Tiliiß ifl ju

^'^idjte gemad}t, worauf bu bein SScrtrauen gefeit l)ajl unb

baß Sanb ijl ^cbermann offen, i^ir ijl ber SJJann gefommen,

btß bu lange begehrt l)aj! unb ber bid) (Streitet fatt mac^t.

9Bel)re bid) nun mannlid), trenn bu ncd} leben njiUjtj abzt

id) forge, bu f)ajl bie ^dt fdjon »erfdjlafen. ©otteö Bom «nb

@erid)tfinb id()lin3$ Ijereingebrodjenj ein einjiger 0?itter njirb
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9?ad)c an bir nel)mcn, benn bii hafl eg nn beincm frommen

^errn irobl tjcrbient. ipiemit fd)n)ie^ bie (Stimme, \)k bid)tc

50Sotfc oerfdjmanb unb bcc 5D?onb teud)tcte roiebec mit f)eUcm

@d)ein. Jperr ^öigoleiö freute fid) fef)r auf bcn Znhmd) beö

Sia^eö, benn er l)attt biefe 5^a<i)t, bie nod) nirf)t vorüber war,

me{)r2(n9Jl unb (Sorge 9ef)abt/ benn 5Ut)oraü fein ßeben. ©rj^unb

unb blicfte mit um ftd): 2)a faf) er oor ftd) ba^ «Sdjtop ®(oi^,

auf bem bcr t)erf[ud)te 5[)?ann n?of)nte. 3((6 er \>a^ recht betrarf)^

tcte, mujle er 9ejlel)cn, baf er fein £eben fein fd)oner <Sd)Iof

gefef)en t)am, dt gieng unerfd)ro(fen ju ber Pforte unb faJ)

unter einem SSorbau jtt?ei gctrappnetc ^Jitter fd)(afenb liegen-,

®d)ilb, ^elm, ®d)n?ert unb anbete 5Bef)r f)ieng neben if)nen.

(5r trat mann(id) {)in5U unb griff nad) einem @d)t[bc, benn

ber feine njar it)m im @treit mit Garrioö 5erfd)(agen ttjorben.

£)ie Oiitter ertt)ad)ten beibe unb fprangen be{)enb auf, ben

«ipelben mit <Sd)lv\'gen ju t)ertreiben. ©r jlunb aber mannlid^

t)or i^nen jur 5Bet)r. ^a erf)uben fi'e einen i)avtm (Streit, ber

aber gar ungleid) war, benn bk jroei fd)lugen auf ben einen.

@r faumte ftd) jebod) nid)t, fonbern ge{)abte fid) nid)t anber^,

alö ob er aud) felbanber roare, alfo ba$ bk geuerfunfen vok

aix^ einer (5"ffe um fic flogen, ^it tt?ie großen (Sd)lagcn fie

i^n aber f)inter fid) trieben, fo fd)(ug er bod) mit fo(d)er ^raft

§urucf, baf er bm einen Dritter traf, unb it)n töbtlid^ Derttjun^

bete. Ser onbere rooUte feinen ©efeUen rächen, unb ergrimmte

fo fef)r wiber bm jungen Dritter, bnf er tt)n mit Einern (Streid)

ju crfd)lagen meinte, ^a gab ber 3orn aud) ^ern: 5ßigoteig

neue .traft: er fd)(ug bem Oiitter burd) ben v^elm, baf er ftd)

uberiDunben unb il)m ben ^reiö geben mufle. Ziß nun @raf

2(ban, fo i)kf bcr 9\itter, üon bem jungen .gelben, bem ber
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fdaxt nod) nie gefdjoren trorbcn, fie^Ioö warb, festen fte fic^

'

jufcjmmcn unb gelobten ftcf) mit ^an^ unb S!)?unb ftdte Steue

unb ^reunbfc^aft biö an ibr (5nbe unoerbrüd)lic^ ju t)alten,

ttjie fic benn in 2Ba()rbeit tl)aten. 5Run trat eö aber noc^

lange nid}t S^ag, baljer fi'e njol)l ^iit l)atten, miteinanbec ju

reben. Jperr -Ißigoleiö fieng an unbfprad^: ßieber ^err, icf)

hittt cud), fagt mir, wk id) burd) bie Pforte in ben ^allaf!

fomme. ^er anbre fpradj: «^err, eure S^k\:)cxhmft hittixht mid)

fel)r, benn ber ^tarfe beö t)errud)ten Jpeiben mag nid)tö gleis

d^en, unb obtt?ol)l (Iarrio6 unb S)?arin tjon eurer tt)el)rl)aften

^anb erfcl)lagen ftnb, unb auö:) mein ©efelle f)ier tobt liegt,

fo if! bocf) bag 3(benteuer nod) nirf)t erjlritten unb id) furchte

fel)r um euc^, benn ber Jpeibe ijl überaus jTar!. (Solltet \\)t

aber l)ier obfiegen, ttJO^u euc^ @ott ©nabe verleibe, fo roürben

euc^ brci Äönigreidje unb tci^n bie fd)onfte Jungfrau unter

ber <Sonne. <£türbt il)r, fo gef(^al)e ^anb unb Seuten oiel roe^

l)er alö je juüor; barum bebenft vool)i wa^ il)r tf)un wollt,

^enn id) fage euc^ in 5ißal)rf)eit, baf nie ein Dritter burd)

biefe Pforte gefommen ij!-, barum weif ic^ eud) nid)t mcl^c

t>on tiefen fingen ju fagen; t)ab auc^ nie gel)ört, wie eö in-

nerl)alb beö ©c^lof eö bejlellt fei. SBenn il)r eud) nun beö 2(bcns

teuerö unterflte^en wollt, fo berül)rt ben golbenen 9iing, ber

üor ber Pforte beö @d)lofeö l)angt: al^balb werbet il)r eingc?

lafen, @ott ber allmad)tige, ber mid) unb ntd) erfd)affen i)at,

wolle eud) ju biefer ^a^rt feine g6'ttlid)e Äraft \)erleil)en, ba^

tl)r bem Reiben unb allen euern S^inben mannlid) obfiegen

mögt.
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IBk ^err SGSigoleiS in bo§ (Sd^lop eingeladen wirb unb welches

2(benteuer er \>a beftanb,

Jperr 5Bigc(eiö jcg ben D^ing an ber Pforte mit fotd^ec

^caft, ba§ eö aUent{)alben in bcr SSurg ecfd)cU: ba warb i{)m

al^balb bic S^üre gccffnct. (5c üertraljrte fid) mit bem ^tU

d)cn beö f)ei(igen ^reujeö unb trat mannlid) I)inein: i^a warb

bii Pforte |)intet i()m öerfperrt unb fo(cf}e ginflernif^ umgab

\l)n, baf er nid)t^ mef)r fe{)en fcnnte. ^r erfcbraf unb gcbad)te:

5öaö foU bicp bebeuten? 3nbem erfd)oU ein ^onncrfd)lag

mit fo lautem ,^rad)en, aH ob bte SSurg jufammcn ftürjcn

fcüte; babei ein Sli^, baf (gct)lcf unb ^allaft erleuchtete a(ö

cb 2(lleö in l)ellen glammen flünbe. vfperr Sßigolei^ fal) treit

um fid) unb geira^rte an allen (Jnben beö ^aüafle^ grc§en

0?eid)tl)um üon @olb, «Silber unb ebelm ©eflein, n:te er nie

juocr irgenbwo nod) gefel)en l)atte. darüber gieng an bem

^aai eine 2!l)ür auf, auö ber fed)g fdjo'ne Jungfrauen ber^

\}crgiengen, bie gar fdjö'n gefletbet roaren. (5ine jebe trug ein

brennenbeö 2id)t; aber feine grufte ben Jpelben, fonbcrn jltU^

fcbnjeigenb giengen ffe an il)m vorüber unb lledten bie dichter

allent()alben auf. ^aö:) if)nen famen abermals ]cd)^, nod)

frf)öner atö bie vorigen, aud) f)errlid)er unb föftlid)er gejiert.

£^arauf fam eine §rau nad) allem SBunfc^ an ©ef^alt unb

eb(er ^ktht, ®ie trug S^tim, <Sd){lb unb @d)tt)ert, unb eine

n?ol)lge5ierte (Sd)ar fc^oner jartet Jungfrauen folgte il)r. ^ie

alle fteliten ffd) in einen Äreif unb tt)arteten auf i^ren ^axn,

Bule^t fam 9?oaä tt>ol)l gewappnet mit groper ^offart au^
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einer Zi)mc ge^an^en ai^ ein mannlicf}et unb unücrja^ter

Jpelb. (5ine fcf)war5e SBolfc um^ab i{)n, bacin feine .Reifer,

bie bo'fen ©eiller, benen et Seib unb ^eele ergeben l)atU, \i)m

allezeit beitt^o(}nten. «*perr SBigoIeiö fegnete fi'cf) mit bem 3ci-

d)en beö {)eiligen Äreujeö unb befahl fid) bem lieben @ctt mit

£eib unb <Seele. Zl^ it)n nun dioa^ erfaf), ergrimmte er f)eftig,

fe|te feinen «Jpelm auf unb fprad): £)u elenber S3öfenjid)t,

ttjer t)at bir in meine SSurg ^u gef)en erlaubt? 5öigoleig fprad):

Sn biefe S5urg bin id), n?ie il)r tt)ot)l fel)t, ol)ne eure (Jrlaubnif^

gefcmmen, in feiner anbern 2(bfid)t a(g um t)tn fd)anblid)en

9)?crb ju rv\'d)en, ben il)r an euerm frommen ^errn begangen

i)aht, 2Id) unb 5Bel), ba§ ihr einc^ D^itter^ ^f^amen l)ahtn foUt,

nad}bcm if)r eure ritterlid)en (Jhren fo fd)anblid} 5U 5^id)te

gemad)t l)abt. £^arum getraue id) ®ctt, er njerbe {)eute burd)

mid) 9?ac^e an aiö:) nel)men unb euer treulos Jperj mit mei=

nen ^vinben jcrfpalten unb meine gnabige ^errin oon eud)

unb eurer Zauberei etlbfen. ^arum ttjehrt eud) mannlid)/

vooUt ihr anberö öor mir am £eben bleiben.

^'ünfuttb^tDangioftce (Kapitel*

SBie ^err SBigoleiä unb 9?cag fod)tcn, n)ät)renb tie grauen unb

Jungfrauen jufa^en unb wie .:^err Söigoleiö ben Sieg erl)ielt.

£*ie unöerjagten Jpelben fprangen jufammen unb hofften

beibe @f)re unb ^reiö ju erlangen, <£te juxten bW €d)ttjerter

unb 5erl)ieben einanber bie ^d)ilbe berma§en, bap bie golbe-

nen <£pangen fammt ben (Jbelf^einen ftü(fttjeig baocn fielen.

2)er Jpeibc gieng mit ©croalt unb überaus ftarfcn <S(^lagcn

öuf ben tl)euern Jpelben ein, ba§ er 5U flraud)cln begann unb
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auf ein Änie fiel, ^a fpmrf) ber .^eibe: S5itte üon mir ©nabc

unb üeibcif mir ^ülfe ^u leifren, fo In^ id} birf) beim Sebcn.

^err ^ßigolci^ aber fpran^ bebenb auf unb fprod) in großem

@uimm: 2ieg id) benn t)Dr bir gcbunben, baf bu fo übermü=

tt)ig '»Preis ocn mir be^et)r)'r! Du bift füurcabr betregen, meine

^rei^eit übergeb ic^ 5^iemaub; unb bir am n^enigften, ber bu

treulos, c{}r(oö unb ui nllem ©Uten gan, untüchtig bi|l. 2)a

ergrimmten fi'e t?cn 5^euem unb fcct)ten mit großem Spa^ unb

begel)rten fid) nidjt ju fd?eiben. 9^un ()atfe ber §eibe feinem
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©cfinbc verbeten, baf ihm feiner ju ^ülfe !ame, benn cc

glaubte fid) ftcid genu^, fcld)er CD^annec jtrei ober brei ju be^

freien, tiefer «Streit aber voat)xU fo lang, hci^ fid) ber ^eibe

feljr oeinsunberte unb il)n übel t)erbrof, ba^ ber junge .^elb

\t)m fo lange ju fd)affen madjte. I>enn fie {)ieben fo ungna--

tig aufeinanber, baf baö Jeuer au^ \t)xm Reimen unb <Sd)tt)er5

tern ful)r, aurf) fid) S3led) unb ^ä^d an ii)ren §arnifd)en

auflöfen mufte. 3ulc|t fd)n?ang ber Jpeibe fein Sd)njert fo

jlarf, unb fd}lug auö allen Gräften bem mannlidjen gelben

einen fo ftvufen Sd)lag, ba^ er fet)r baburd) üerwunbet roarb.

^a ergrimmte v^err Sßigoleie erft red)t, nal)m fein <Sd)tt)ert

in beibe .^änbe unb fd)lug bem Jpciben burc^ ^elm unb «ipaupt

biö ouf bie Bäl)ne, baf er tobt t>or ibm nieberfiel. Jperr SBigo^

Iciö aber mufte g(eid)fDol)l auc^ fallen, ber Söunben unb gro-

ßen 5i}iübig!eit l)alben, benn er trar Don allen ben dampfen

tiefer 57ac^t fo erfd)6pft, baf es fein SBunber trar, bap er für

tobt befinnung5lo6 ba lag. 2116 aber bie ^i^ngfrauen il)ren

^crrn Sioas alfo liegen fahen, ba^ er roeber Jpcinbe nod) güfe

mel)r regte, n?urben \k fel)r betrübt, ^rau Saneit, ta ]k il)ren

Jperrn tobt ha liegen fah, jerrif fie ücr großem ^eib ihre .Kleis

ber, raufte il)r fc^önes Jpaar au6 unb fd)tie mit !laglid)er

(Stimme: £) 2)ial)omet, Slcrüigant unb 2{poÜo, la^t eud) mein

grcfes Jper^eleib erbarmen, 5Bie übel t)aht il)r mir bie großen

^ienfle, bie iö:) md) öcn 3ugenb auf getl)an ^abt, belol)nt.

5Bel) mir 2(rmen, tt)ie ift mein ^ol)er ^reiö unb all meine

Sreube fo ganj erlofd)en, ba ic^ bid), mein liebfrer @emal)l,

fo elenbig tobt üor mir fe^e. Sie gebärbete fid) fo fläglid), bap

ee über bie 9??afen rear, fiel in Cl)nmad)t auf bie 2iiö:)i il)reö

©edebten unb aus grofer ^'uht unb Streue, bie fie ju i()m
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trug, bege[)rte fic nidu länger ju leben unb gab aud) alebalb

i()rcn @eift auf. ^Ic ^uncjfcauen, bie bei il)r traren, flauten

bcn Stob il)reö ^ercn fet)r; Qlö fte aber auc^ \l)Xi ^xciu erjlor-

ben faf)en, warb i{)rcr ^(age noc^ jet)enfaci) mebr. (Sic na()men

bie beiben tobten Körper unb trugen fie mit grofem «klagen

unb Söeinen ^inroeg. S5a(b aber feierten fie roieber unt ges

backten an bem jungen 9\itter, ber ncd) ben^ulllcö lag, d\Cid)i

5U ne()mcn unb tt?cUten if)n mit ^]}friemen erfred)en. £)aö ers

faf) @raf 2(ban, ba eben bie Sl)üren geöffnet rcurben: Sa
gieng er unerfd)roc!en l)inein, ba er ücrmal^ nie in ber ^urg

gerocfen »ar. ZU er nun fab, baf fie bem 9\itter ta^ ^chcn

ju ncl)mcn gebadjten, fprad) er: 2t)ut nid}t alfc, ibr fd)6nen

Sungfrauen, la^t ab üon euerm unbilligen v§>af gegen biefen

tugenbrcidjen ^ipelben unb {)elft mir ibn am Seben ju erl)alten:

baö geziemt nDeiblid)er 3uc^t t?ict befer al^ euer 2Sorl)aben ju

üoUbtingen. SSebenft, tt?ie Oica^ bief guteSanb feinem red)tcn

Jpertn burd) 5)?crb unb galfd)l)eit genommen l)at, barum il)m

biefeö billig unb üon 9ied}t^ n)egen n?iberfal)ren ift. Jpiemit gieng

erju^Bigoleiö, um ^u fel)en, ob er noc^ lebe, ^k Jungfrauen

I)atten il)m ben .^elm fc^on tjom Raupte getl)an: ba fal) er

il)n nod) am £eben unb njarb t?on ^erjen frol) unb fprac^:

§elft mir eilenbö ben Diittet ju fid) bringen unb pflegen, ta^

mit er am £eben gel)alten werbe, benn id) fage eud} fürn:al)r,

ta^ üon einem SBeibe nie ein !ül)nerer v^elb geboren ttjarb, aiß

blefet unb wer i()m etnjaö 2(rgeö tl)ut, an bem tt?ill id) eö rä-

chen, tt)ie id) il)m gelobt f)abe, benn er t)at mir ba^ ^eben ge=

fd)en!t. 2{ud) tt?iU id) für biefen tl)euern Jpelben euer S5ürge

fein, ba§ er eud) biefer ^lagc mit großen greuben entfd)abigen

trirb. 5G3o()l mir, ba^ id) ben Slag erlebt i)abt, ba mid) biefer
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l)OC^3epricfenc OJittcu oon ber uferte, bie id) nun mand)c^

3ii()t ö^'jirungen tauten mufrc, eilebicjt hcit. ^arum freut euc^

mit mir «nb jweifclt nid)t, cud) wkh burdi feine ^ic^erfunft

mef)c ©iitcö unb ^iebc^ 3cfd}et)cn benn je ^uüor. .©urd) folci)e

3limptlid)e diihm trurben bk Jungfrauen Don i()rem SSor*

^aben abgcwanbt unb Ralfen bcn fd)n?vid)en Oiitter jur 9iu^e

bringen. £»enn man fagt, bci^ grauent)ap nid)t lange tt)ii()re

unb fi'c^ balb §ur @üte n?enbe. 5^un griffen ft'e fanftiglid) 5U

unb tt)cUten it)n üpn bannen tragen, ^a fd)lug er feine 2(ugen

auf unb fpradj: 2{Umad)tiger,eaMgcr@ott,tt?aöif!{)iergefd)e{)en,

ha^ iä:) fo blof t)on eud) gefef)en werbe? @raf 2(ban fprad):

Jperr, baö laft eud) nid)t betrüben unb il)r mögt tejfen ttai

it)ii l)ier erlitten l)abt, nod) ivol)l genefen, unb irirb eud) auc^

biefe 23efd)amung mit großen ^reuben tjergolten irerben, Ca

\t)t ba^ 2Cbenteuer t)on @loiö unb (iorotin fo ritterlich bejian-

ben l)abt. dx fprad}: SBill es ©ctt ber Jperr, unb bie, tuelc^e

bort mein .iper^ bqi^i, fo mag id) .leben unb frbl)lid) fein,

benn il)re lieblid)en SSlide i;)ahm mir ^erj, ©emütl) unb ^inw

fo befefen, ba^ ft'e mir allein 2uft unb g^reube, aber aud)

^d)mer5en geben mag. J^c fei alle dlotl) unb 2Irbeit, bie id)

um il)retnjillen erlitten l)abe, jugemegen, unb md)tß bcgel)r ic^

bafür alö ein freunbiid)eg unb lieblic^eö Umfal)en.

^cc^eunb^ipan^igftce (?a^iteL

SDSie eine Jungfrau bcn ^^clben in feiner ®d^n?ad}l)cit pflegte unb

wie ha^ v^ofgefinbe il)re v^errfdjaft begraben wollte.

£)arnad) fül)rten ©raf 2(ban unb bie i^ungfrauen Jperrn

SBigoleiS in einen anbern ^aUa#, barin er aud^ grofen fKdd)=

tl)um unb öiel fd)öneö ©efd^meibe fal), £)ie Jungfrauen ent-
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trappneten ihn^ ©raf 2{ban ücrbvinb if)m feine ^iöunben;

barauf legten f:e \i)n in ein !öftlic^e6 SSette, gicngen t)inn)eg

unb liepcn i^n eine 5Bcile ruf)en. X)arnad) wollten fie il)re

^errfdjaft begraben: £)a l)atte fdjon ber 2^eufel, 9}?a^omet

troüt id) fagen, il)ren Jperrn 9ioa6 au§ bem ^arnifc^ gejogen

unb l)intt)eggefü^rt, 5^iemanb n?upe tt>o\)in, £)Qrübec erfd)ra-

fen fic fe^r unb trujTen nid)t rea^ fie tbun foUten^ jeboc^ er-

mannten fi'e fic^ wieber unb nal)men il)re grau ^aneit, bie

Dor grofer Siebe unb Sreue, bie fte ju il)rem ^errn getragen

l)atte, geftorben war unb trugen fie §um Segrabnif^. 3l)r

@rab war mit großem <Sd)muc! Don @olb unb (5bel|teinen

gejicrt, ba^ eö ein 5Bunber ju fel)en war. @raf ^Tban unb bie

Jungfrauen begiengen il)rer §errin SSegrabnif^ mit grofer

Älage unb !o]llid)ev ^racf)t, wie eö benn il)rem "Stanbe gebül)rte»

2(10 nun baö SSegräbnifö t)ollbract)t war^giengcn bie Jung-

frauen wieber ju ^errn 3öigoleiö, ber unterbefj'en erwad)t

war, unb ergaben fi'c^ in feine @nabe5 füt)vUn il)n bann in

alle ^aUäfti unb @emact}er ber S3urg unb jeigten i^m alle

^i)ä^t, bk .^err SRoaö jufammen gebracht i)atu, %lß er nun

Zlli$ gefel)en f)atte, begnabete er bie Jungfrauen unb fprac^

:

Jd) bin nidjt gefommen, 2anb unb Seute 5U betrüben, fonbern

t)on SSetrübnifö $u erlebigen unb ^rieben §u bringen, i^arum

feit frol)lic^ unb guteö 9)^utl)e^, benn id) mit md) aüi^ ^dbc^

entfrf^dbigen, wenn il)r ben Jrrtl)um eure^ l)eibifc^en ©lauben^

t)erlaft. £)aö fagten fie i^m ju mit fröl)lid}em 2(ngefid)t unb

t)olIbrad)ten eö mit begierigem Jperjen. @raf3(ban mcrfte wo^f,

ba^ er il)m wegen beö djrijllidjen ©lauben^ jufpredjen werbej

be^wegen fam er il)m guüor unb fprad) : 2ßiewol)l id) leiber bte

Seit meinem gebend in f)eibnifd)em Unglauben 5Ugebrad)t, fo l)ab
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id) bcd^ reu 3u9<^nt) auf ben obecfren @ott, bcn fSd)öpfcc

^immelö unb bot Q.xbcn unb aller Kreaturen ücc anbccn ©Ot-

tern lieb 3c|)abt, tt?ietro{)t ic^ it)n nid)t red)t erfannt t)abe. ^od)

banfe id) nun feiner gottlid}en S5armf)erjig!eit, baf er e6 fo

gefücjt hat, taf id} ibn mag erfenncn lernen. §err ^igcleig

freute fid} fcl)r biefer Diebe unb banftc @ott tjon §crjen aller

©naben, bie er ibm erzeigte, «uerfr, baf ftc^ bie Ungläubigen

bcfel)rten unb taufen liefen unb ta^ er mit ©cttes v^ülfe jnjei

Äön{greid)e unb bie fc^one 2arie erfochten t)utte. ^a roarb il)m

gar trcl)l ju CO?utl)e unb begel)rte auc^ bas 2anb auferl)alb

ber S3urg ^u fel}en. X)a ritt ©raf 2fban mit i{)m aus unb geigte

it)m bie Sage ber ^^d'nber.

2(lö fie nad) ^auft famen, rcar ber 3mbif f)errlid) jube^

reitet, bie dürften unb Ferren bes Sanbeö, bie 9?oaö bejwungen

{)attc, rearen alle terfammelt unb i)idUn CRatl), reie fi'e bie

«ipod)5eitbe^ jungen Honigs auf^Äö'ftlid)fte au8rid)ten m6'd)ten,

^err ^öigoleie gebad)te je&t ju ©raf 3}?oral §u reiten, ber il)m

ju feiner Oieife gar bel)ülflid) gercefen, benn ol)ne biefen S^ai=

nifd} l)ä'tteer in biefergrofen CRot^ fterben müf en. 2^arum, fprad)

er, roiU id; |U i^m reiten unb mid) il)m banfbar bezeigen, jumal

ha er mid) cl)ne B^^eifel für tcbt l)aUen rcirb. ©raf 2(ban gab

il)m eine ^trecfe baö ©eleit, bann aber fc^icfte i()n ^err 5Bfs

goleis jurüif unb ritt allein ju bem (Sd)lof 3orafl)a0. ^er

©raf fal) il)n üon ferne fommen unb fprad): (5^ ijl ber Drit-

ter, ber e^egejlern {)inn)eg geritten. £)ie 2(nbern reoUten eö nid^t

glauben, benn fie fd)ä|ten il)n für tcbt. 3nbem fam er na^er:

^a fprongen fie alle mit greuben auf unb ritten i^m entge=

gen. 2)a rcarb er gar tt?obl empfangen unb mit grofer (5()rec-

bietung auf baö ^d)(of gefül)rt, wo it)m öud) \)on ber ©rdfi'n
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unb i^ren S'^auen tiel 2)anf unb (5hre geboten truube. 9?arf)

2;ifd)e, a(^ .^^err 2ßiäo(ei6 fie aller feiner 2(benteuer befd)ieben

Ijatte, warb in alle J^anbe 3efd)ricben unb S3otfd)aft üerfünbet,

n?ie beö ßanbeö 5^ot{) geenbet unb burd) einen j!reitbaren

Jpclben erlebigt [ei, X)arnacl) n?äl)lte §err SBigoleiö ben ©rafen

üDlorat unb befjen ^f^effcn SSajolarö unb fcfjicfte fie ju bec

jungen Königin, bie fein ^erj unb ©emütl) befaf . 2)ie beiben

©rafen erfreuten ftd) biefeö S3efel)lö unb ©raf SDToral fprad):

SD^eine gnabige S^rnu, bie fo lange hütübt gett)efen, njirb

t)on biefer Sotfdjaft lieber ganj fröl)lid) njerben. ^err Sßigos

leiö fdjenfte feiner ©eliebten einen föj^licfjen 9ving mit einem

iSiamant unb bat fie in einem zärtlichen SSriefe gen (^orotiit

ju fommen unb il)re Sanbe in SSefi^ ju nel)men,

Sicbcttunbjioan^tgftce Kapitel*

SßJte bie betten ©rafen ben SSrief gen JRoimunb brad^tcn.

^er ©raf empfieng SSrief unb Oving, ritt mit feinem OZef^

fen gen 9?oimunb, tt?o fi'e fel)r gut empfangen njurben, benn

man fal) il)nen tt)ol)l an, bci$ fie frol)e S3otfd)aft bracl)ten, ©raf

üO^oral fprac^ ju ber ©raftn : 2öir t)er!ünbigen iud) grof

e

greube: Daö 2anb dorotin ift geöffnet, baö ^cib jum (StiUjIanb

gebrad)t unb alle 3^uberei t)erfd)tt)unben burd) eineö D^itterö

Jpanb, ber ben 5Burm ^l)eton getöbtet, 9J?arin unb darrioe unb

ben ungetreuen 5[^örber 9?oa^ erfd}lagen l)at. 5^un entbeut er

curf) feinen freunblic^en ©ruf in fo lieblid)en 5Borten, baf ic^

mir nidjt getraue, fie fo tjorjubringen tok fie mir befol)len fi'nb*

£)arum nel)mt biefen S5rief : ^er ttjirb eud) eureö O^itterö unb

meinet Jperrn COieinung ju üerflel)en ^^bm, £>ie fc^öne n?on-

niglic^c 2arie jlonb t)or bem SSoten §üd)tiglid) auf, crjcigte fic^

31'
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Qat bcmütbi^ unb fprad): ©Ott bcr ^ecr, bec bie, ttjcld)e tf)m

vertrauen, nie t?erlief, f)at aud) un^ bucd) fcitfen tf)cuetn

Oiittec grcpcr 9^ct{) unb «Sorgen entbunben, wofür toit \f)m

blUig :l)anf fagen eirivjlid}, Sie Ins ben S5rief mit begierigem

^erjen unb mit 2{ugcn, bie üor greube «meinten, fo baf fi'e it)n

faum nu^Ufen fonnte. ^arnad) fprad) fi'e gar anmut{)ig:

5ßot)t mir, baf id) ben 2;ag erlebt f)abe, an bem mein ge-

liebter greunb gefügt f)at. SOSa^ernun um meinettt?iUen gelitten

l)at ober nod) leibet, foll il)m, ttjenn @ott will, balb vergolten

werben, unb alle^ gefcf}et)en wa^ er unö unb unfer 2anb be-

treffenb wünfdjt unb erforbert. ^'arnad) gieng fie ju ber alten

Königin, il)rer 5!)?utter, unb bat fte, ha^ fie ftd? mit il)r auf

bas 2(Uer!oftlid)f!e ^u ber ^eimfal)rt riillete. £)ie§ warb aurf)

alebalb vorgenommen unb fo l)errlid^ t)olIbrad)t al^ je eine

^eimfaf)rt ooUbradjt würbe, grau ^arie war in einen xoti):

golbnen ©ammet gefleibet unb mit grofer Bierbe t)on rcid)en

Äleinoben gefd)müc!t. 5^ad) il)r ritt bie alte Königin, unt im-

mer jwei Ö^itter bii jeber grau ober Jungfrau. !0^ittlerweil

i)atti .iperr 5Bigoleiö S3oten 5U Äönig 2(rtuö nad) SSritan*

nien, aud) ^u ^errn @awein unb ber ganzen 9Jitterfd}aft ge^

fenbet unb il)nen feinen Sieg tjerfiinbigen lafen, "Und) l)att

er fonft noc^ a\x^ mand)im £anb Könige, gürflen, ©tafen

unb Sreil)errn, Dritter unb eble ^ned)te, 5U feiner ^od)5eit be=

rufen, ^eren war nun ein Sl)eil gen 3orafaö, jumal auö fei*

mn eigenen Sanbern, bie il)m 5U fdjworen unb 5U l)ulb{gert

erfc^ienen» 3nbem if)m biefe ^l)re erboten warb, famen

SSorreiter \?on ber alten Königin gefenbet, il)m bie Zn=

fünft ber fd)önen Sarie, feiner (Beliebten, ju t)er!ünbigen,

tt)eld)er S5otfd)aft er fid) fe^c erfreute» ^r btfa\)i ba()cr aUcti
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Jperrnunb grauen juSorafaö, feiner SSraut entgegen ju reiten,

<Sie ritten and) 3efd)art, je ein 9vitter unb eine grau ober

Jungfrau miteinanber unb famen alfo in fd^öner ^rbnun^

ben beiben Königinnen entgegen. 2((ö aber bie beiben n)o()(ge-

orbneten ®d)aren fo na{) jufammen famen, ha^ \k einanbec

tt)o()I fef)en fonnten, fprengte Jperr 5Bigoleiö be^enbe a\x$

feinem Jpeer unb rannte feiner (Beliebten entgegen, fie ju em^

pfa{)en.

2Bie >!perr SBigoleiö feine SSraut empfieng,

£>er SSrautigam empfteng feine SSraut mit lieblirfjem Kuf^

unb f)clbfel{gen Sßorten, unb nie in feinem geben gefc^af) il)m

fo tt)oF)(, o(ö ^a er feine ©eliebte, bie er fo lange ern?artet unb

erfe{)nt l)atu, mit ben 2(rmen umft'eng. ^ie fc^o'ne ßarie

ban!teil)m5Üdf)tiglid) mit freubigem, üerlangenbem«?)^^^^^^ if)r

fd)6'neö 2(ngefid)t üerlor einen S()ei( feiner flaren ^avhc, unb

crblid), biö ber ©c^reden, ben fie toor Uebermaf ber Siebe unb

greube empfteng, tt?ieber nad)(ief unb i{)rer lieblichen ^^arbe

t)on neuem 9iaum ^ah. 5^un begann erfJ ha§ Umfangen unb

^anffagen, bci^ mit freunblidjen 5Borten unb (^thäxbiti üon

tl)nen beiben t)ollbrac()t tt)arb. ^ann warb bie Königin auc^

t)on if)ren Sanbeöl)errn unb allen anbern ^üifun unb grauen

mit l)ol)en ^f)ren empfangen. ^eögleid)en aud) bk alte Köni^

gin ttjarb t»on ^errn SBigoleiö, i^rem 2^od)termann, unb t)on

Sebermann nad) SBürben empfangen. Zi^ nun baö ^m^

pfangen ein Snbe \)atu, xitun ffe olle fröf)lid) gen Gorotin»

^afelbfl njar ba^ gelb mit allerlei Kurjnjeil, al^ ^ofaunen.
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S^rommeln unb nllcr^anb (Saitenfpiel bem Äoni^ unb fcU

ncm lieben @emaM ju (^f)ren befteUt. Äöni^ 9Ria( Dort

Serafi'n trug bem SSrautigam baö blo§e <Bd)Wttt, mit bem tc

ben ?0?6'rber erfc^lagen unb ba^ ?anb dorotin erflritten-, @raf

C[)?ora( ben ^per, momit er ben I)rad)en ^beton gefa'dt ()atte»

:©ie^ öefd)at) bem Äönig ^u (5^ren, bamit feine mannü&)m

2^f)aten befto be§er funb roürben. £)enn ba man bie SBaffen

fal), womit feine n>e^r{)afte v^anb ba^ Sanb erfod)ten unb cr^

lebigt l)Otte, warb er t)on ^Tllen bejio mef)r geliebt unb fein

^reiö befto gro'per. X^arnad) nal)m bie alte Königin il)re 2od)s

ter, bie fd)cne ?arie, bei il)rer garten ^anb unb befahl fi'e bem

jungen Könige mit lieblid)en l)olbfeligen SBorten. ^err 5Big05

teiö warb biefcr ^abt l)6'l)er erfreut al5 wenn man ihn ^um

^errn ber ganjen 5ßelt erwal}lt l)atte. (5r empfieng fie mit

lieblid)en ^Borten unb freunblid)en ©eba'rben, fd)lof fte laxU

lid) in feine 2(rme unb gelobte, il)r jlate Siebe unb 2reue hi$

an fein (5nbe ju halten.

SBie v^ert Sßigoleiö feiner SBraut burc^ einen Sifc^of oermd^lt

n?arb.

hierauf würben SSrd'utigam uub 55raut gar ^errlic^ jur

Äird)c geleitet unb nad) ber ^rebigt öon bem S5ifd)of e{)ltc^

jufammen gegeben. ;^ann giengen ffe wieber ju «Öof, wo bie

^od)5eit mit großen ^reuben begangen warb, darüber !am

^err (Bawein, ju weld)em, wie oben gemelbet, ^err 2Bigolei6

gen Britannien gefd)ic!t l)atte, mit etlid)en feiner ^^reunbe.
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ol^ 3wein, Örc! unb San^clot, unb meten Wienern auf 5\T6'(f

üecbccften ^ferben unb In fold)em 2rufn^anb t)on ®olb, <Sammt,

unb !öjl(id)em ®efd)meibe, baf c6 un^Iaublid) ijl. 2)a erfreute

fi'd) Sßbermonn ber unertt?arteten ©d'jle, bie bcn 5pof ju

me[)ren famen. 2Bieaber^ecc^igo(ei^, e()e man 5u2ifd)e faf,

feinen S3ater ©aroein empfangen, beög(eid)en bie SSraut, ^rau

fiarie ii)ren <Sd)n)a{)er, tt)dre ju lang ju fagen; bod) wirb iF)re

greube nidjt flein geroefen fein, ^ad) bem 3mbif n?arb bec

2(benb mit Slanjen unb Springen t?erbrad)t, biö eö @d)lafenö=

jeit warb: 2)a n?arb bie fd)cne n^cnnig(id)e ?acie t»on jtteicn

Königen bem SSrdutigam mit i)err[id)em ©epränge §u SSette

3efüi)rt,tt)aö fie nid)t ungern litt- bod) erjeigte fte fid) mit roeib^

lid)er (^djam cttra6 flä'glid). S3ie fi'e aber mit Sßorten unb

©ebvirben einanber ?iebe unb 5rcunbfd)aft bezeigten, bleibt

»01)1 t)on mir t?erfd}n)iegen. ^err 5Bigoleiö f)atte o()ne 3n?eifet

all fein Seben nic^t fo gut 5^ad)tl)erberge gefunben, barum be-

gel)rte er aud) nid)t fo frü{)e auf^uflehen, fonbern lief e^ tt)ol)t

DoUen Sag werben. 2(16 eö nun 3eit n?arb, famen bie Könige,

Surften unb »^errn fammt ber alten Königin unb f)olten btc

^roei ©eliebten mit grofen ^reuben unb ^ol}er SSürbig?

feit, fie jur ^ird)e ^u fül)ren, roo fie ©otteg Söort mit grofec

2(nbad)t l)ö'rten. £)arnad) folltcn fte beibe gefrönt werben: X)a

trurben fte über bie SO?a§en l)errlid) gegiert unb warb ein

gro§eö ©ebrd'nge t)on bem 33olf, benn ^ebermann trollte ben

neuen Äönig unb bie Königin fel)en, alfo ba^ e6 mit2)?ül)e oolt?

brad)t warb, ^a nun bas 2(lleö \)errid)tet tt?ar,ge[ei:ete man fte

unter großem (Sd)all ber ^ofaunen, 2:rommeln unb pfeifen

unb aUerl)anb {)errlid)en <Saitenfpiel6 lieber in ben ^allaj^:

Sa würben bieSlifdje bereitet unb 'okl fö'ftlic^er Srad)ten oon
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^fcn unb ^rinfen aufgetragen unb ii)mn in 5Üd)tigen ^tcu^

bcn gar irohl gebientj barnac^ mit 9?ennen unb 2^urnieren

t)iel Äurjwcil gemad)t. I)ief tx)a()rte biö an ben jroötften 3!og»

SBie ein SSote in jerripenen Kleibern gelaufen fam unb ooc allen

gürj^en unb v&errn feiner grauen 2eib ftagte.

Snbem !am ein SScte in jerrifenen Äieibern gelaufen^

benn er i;)attt in feiner großen 5^otf) alle Kleiber üor (5il jer-

tifen unb nidjtö alö ^emb unb ®d)uf)e bef)a(ten. I5er fd)ric

mit !(aglid)er «Stimme : £) njel) unb 5[^orbio beö großen ^tenbö

!

^Tmire Don iibr)a iii auf biefer ^ofreife jv^mmerlic^ ermor=

t>it n?orben. ^er Wl'oxhzv l)at meine §rau Siamire mit fic^

f)inn?eggefiif)rt, hw of)ne ^w^if^t ctud) nid)t beim i*eben bleibt»

^arum bitt xd) euc^ ^errn insgemein, \i)t tt)o(lt biefe fd)anb5

lic^e ^i)at an ^ion radjen, ber biefen unbilligen 9)?orb bt:

gangen l)at um feiner anbern Urfad)e millen, benn baf ec

meine ^rau, il)rer (Sd)onl)eit n^egen, fid) jur ©eliebten ertt)af)lt

i)atte. (5r i)atU aud) lange um il)re ^khc gebient, aber um=

fonft/ benn fte l)at feiner ^ienfle nid)t gead)tet, unb all fein

SSegebren 5Üd)tiglid) abgefc^lagen. 2)ag l)at ben Derrud)ten 5!??ori

ber fo Derbrof en, ha^ er meinen ^crrn, a(6 er jur Jpod)5eit reifen

wollte, unterwegö ermorbet unb meine gnabige ^rou mit @c«

njalt l)intt)eggefübrt l)(\t, ^iefe (Sd)anbt()at, bitte ic^ eud),

ttJoUet an bem 9)?örber rücken, fo euc^ anberö (5l)r unb Sreuc

lieb t(l unb ^rauenbeleibigung ju ^er^en gc{)t, 2(ud) feib if)r

fo(d)er 9?ad)e fd)ulbig, benn meiner ^rau Siamire unb ber
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§röU?arle2Satcc finb vrctcc (ctb({rf)cn SStübec <Sc()ne ^emefen.

2a$t md) tiefen S^^nimcr befro näf)er ^u iper^en 5ct)en, unb

Vcrjic^t nid)t mit ber 9iacf)e. Jplermtt tranbtc er fid) unb lief

f)tntre5. «?)ett SBi^oleiö befa(){, bem S5oten anbete bleibet ju

geben 5 aber et ttJOÜte feine ^aben unb lief eilcnb^ n?ieber ju

bem Slobten, bec tioc^ unbegraben la^.

2((ö fie biefe fiä^lidjc Leitung üerncmmen, tt?arb 3^ber=

mann babucd) hitxüht, in^befcnbere ^rau Saiie, ha fie bie

gcofe SSetrübnifö i^rec SSafc t>ernal)m. ^it n?einenben Tiu^m

hat fi'e il)ren @ema()l, bieg grofe Uebel ohne SSerjug ju tiTdjen.

£iicf t)erl)ief er ju tl)un unb bat fte freunblicf), ibre ^lage ju

mäfigen unb um feinctmiüen fr6'l)lid)en ©emiitl)^ 5u fein,

benn er t)erl)offe grau ?iamiren balb trieber au^ bem @ctral)r-

fam i^reö 9?auberö ju bringen. 2(löbalb giengen bie Könige

unb alle ^iix^icn unb alle O^itterfchaft, bk bafelbjl öerfammelt

traren, ju fKat^ unb rereinigten fi'd) 5U gemeinfamer Jpcer-

fal)rt tt)iber ben9)?6'rber2ion. 3{ber(5tlid)e unter il)nen fprac^cn,

£{on tt)are gar treit befannt, unb hafte Jpülfe aiiß entlegenen

Sanben, au^ ber Sürfei unb 5Balad)ei, baju tt?ar er aud) felbjlt

ein fül)ner unb ttjel)rl)after Jpelb: baf)er n?ar e^ tt?c^l üon

^Qti)in, baf man bie 'Bad)t rorfichtig unb mit 5Scl)lbeba(^t

anftenge. 2(nbere meinten gar balb anS ^ki 5U fommen,

unb ben ?}ib'rber Sion feiner CO^iffetbat f)alben k\d)tiid) 5U

ttrafen, ^cd) marb jener dxati) nad) üielen 2Borten unb 2Bi-

bcrreben befd)lofen, unb bem lofen ^öxbtx abgefagt. (5r aber üer-

ad)tete fie mit oielen (Spottreben gan5 unb gar unb li^f il)nen fa-

gen, ttJie er um fie alle md)t ein ^äW'rlein ^cbt, £^ief 2{lleö t^at

ber S5ote, ba er mieber fam, bcn Ferren ju irifen»

^ion i)aiu bie grau Siamire, nad)bem er i!)ren @emaf)t
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erfc^lagen, triber ihren 5ßiÜen hinroe^geführt, in ber WttU

nun^ mit freunblic^cn ^Borten it)u @unfr ju crnjerben ; aber

er fonnte nic^tö austid)ten. ^i)t fic itjrer fcufcf)en ?iebe woxu

fcrüd)i3 njürbc, ef)e unb 'oid lieber tt?olIte fi'e j^erben ; tre(d)eö ouc^

gefcbaf). £)enn am fiebenten Sage nad) bem Sobe il)reö ©eliebs

ten gab fie au$ ikb unb Sreuc unb mit {)er5lid)er ^(agc i()rcn

©ei]! auf; ©cttrcoUe ber armen (Seele, bie, tt)ieid)nid)t5tt)eiflc,

n)o()lgefa()ren ijl^gnabig fein, 2(lö ber fd)änblid}eS36'fert)id)t \i)t

!laglid)eö ©tcrbcn faf), warb er baburd) fd)merj({(^ betrübt,

^enn ha er ben fd)euö(id)en CD?crb unb fein grofeö Unrecht

betrad)tete, begann er fid) felbj! 5U f)af en unb anjufeinben unb

tt)uj!c t>or grofem Scib nid)t tt?aö er tf)un foUte. ^od) lief er

ber grauen 2cih mit grof er !cniglid)er v§)errlid)feit in ein U^-

lic^eö @rab beftatten. 3(ber feine ^lage tjerf)inberte ber 2(ufs

rut)r ber gemelbeten dürften miber il)n, benn er mujie nad)

ölien «Seiten um .ipülfe au5fd)reiben unb fi'd) §um Streit rü«

jten, bie fremben ©d'fte mit bem S6tt)ert ju empfangen»

CD^ittlernreile rüjicte ftd) aud) v<perr Sßigoleis mit feinem .^ecc

unb bie Könige, dürften unb .Öerrn, fo taf ibrer an ber ^al)i

über fcd)5igtaufenb ftreitbarer Jpelben ^ur v^eerfabrt georbnet

njurben. 3u i()rer aller ^elbl)auptmann warb ^err ©airein

3cn)a()tt. Zud) famen baf)in üiel anbere §ürj!cn unb !ü()nc

9Jitter unaufgefcrbert, bem Könige ^u (^orcttn biefe Uebeltf)at

räd)en ju l)elfen. Unter il)nen !am aud) bie f)od)berül)mte

Jungfrau unb Königin 50?arine, üon ber eben gefagt ijl, baf

il)r v&err Sßigcleis einen ^fittig unb ein ?Rofß im Streit »ic*

ber gen^onnen. I)iefe Jungfrau I)attc «öarnifd) unb ritterlid)e

Kleiber angelegt: ihreö @roft?aterö, ©raf 2(ban^, n?iUen. ^enrt

fobalb dioai ibn mit 9?ittcrfd)aft, ober mit Bauberei gefangen
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f)atU, übte fte fid), it)n Icbi^ ju mad)en, in ber 9Jitterfd)aft,

barin fie fo erfai)ren warb, baf eö ein 5ßunber ttjar.

2(lö nun 2(lle6 georbnet unb ^^bermann §ur ^eerfa^rt

bereit trar, tt)oUtc ^rau ?arie nirf}t oon i^rem Jperrn bleiben,

fonbern bie Jpeerfa{)rt mit i{)nen t>erfud)en unb liebelt unb

@uteö tf)eilcn. 2(lö ^err Söi^oleiö if)ren Sßillen crfaJ), lief

er if)r cil^balb ein !ofllid)eö Qafuil auf einem (5lepf)anten ju-

rid)ten, ba^ gar l)errlid) erbaut unb gegiert irar, unb bie grau

mit if)rcr Jungfrau mit großer SBürbigfeit in il)r @emad) auf

bem ^lepl)anten geleiten. (5r ^ah il)r auc^ ctlid^e gürjlen unb

jttJeibunbert Oiitter ju, bie i^r bienen unb ben (^(epi)anten be^

fd)ü|en foUten. 2(lö bas ^eer üerfammelt njar, ritten fie im

Flamen @otte^ in ba^ Jperjogtbum Sion^ unb famcn cor

€^amür, bie «ipauptjlabt beg ^anbeö. £>ie fanbcn fk mit voit)x=

f)aften Jpelben n?ct)l befe^t unb ben?al)rt, 3(ud} trurben al^balb

t)ier Pforten ber «Stabt geöffnet: £)arau^ ritten oier ritterliche

<Sd)aren mit lid)ten Reimen unter !6'ftlid)en panieren, bie

au^ SSritannien unb anbern Sanben me^r bai)m gefommen

voaun unb ben «Streit nid^t üerfd}liefen, fonbern beibe Speere

t)eriagten unb il)nen lange harten ^ampf boten. 5öie abec

ßiner bem 2(nbern begegnete unb rcdd)i bie gröf!en Shateit

begiengen, ta^ würbe un^ ju lang ^u fagen. v?)err Sßigolei^

unb ^ie t>on ber S^afelrunbe bel)ielten ^ule^t bcd) ben ^Prei^

unb ba$ 2ob oor beiben beeren, ^abü woüen n?ir in5tt)ifd)ett

ber ritterlid)en Sljaten ber föniglidjen Jungfrau 5D?arine n\d)t

tergefen, bie fc mannlid) forf)t, baf e^ unglaublid) ift, Sbtec

.Küf)nl)eit aber nal)m ein türfifc^er Surf!, gar ein !iil)ner v^^^ib,

tt)ol)l tt)a()r unb rannte mit aUen .Gräften wiber fte, in ber

!9?cinung fie ju fällen. Sie üergaf aber ihrer auc^ nid^t unb
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begegnete if)m mit einem fo F)arten <Stof, ba§ fie beibc hinUt

bie 9?cffc fielen. S5e{)enbe [prangen fi'e ttjieber auf, jucften i()re

<Sd)irerter unb begannen einen gar {)arten Streit biö §u(e^t

baö jungfrau(id)e S3i(b mit ritter(icf)en (5()ren auf ber 3BaU

jTatt blieb. £)ie§ erfa^ @raf 2{ban, bem eö gar nahe ju .^erjen

gieng. ^c ergrimmte njegen feiner @roftod)ter fo Ijeftig, baf

er bem tur!ifd)en ?^ürf!en mit feinem (^per burd) Jparnlfd)^

S5rujl unb ^erj rannte, ^iefe 5^ieberlage erfal) ber ^erjog

£ion, in beffen Dienfl ber tür!ifd)e Jperr erfd)lagen tt)ar, unb

crfd)ra! gar iibel: alsbalb rannte er l)in5U unb fd)(ug @raf

2(ban aud) ju 2:ob. ?Xlfo fd'Üte je ^iner ben 2{nbern, baf in

biß gürjlcn Sion Jpeer gar 5Benige am £eben blieben, ^err

©atrein erzeigte ft'rf) and) gar ritterlid), benn er burcl)brac^

baß Squx ju cftern 9)?alen. Sanjelot, ^red unb ^roein fdjlugen

auc^ ber Dritter ol)ne ^al)i barnieber. ^uk^t rücfte Jperr 5Bi-

goleiö mit allen Gräften in ben Streit, biö er ben dürften,

ober befer, hm 9??b'rber 2ion erfal) unb i{)n mit einem ©treid)

in jmei <Stüc!e l)ieb, alö ob fi'e nie jufammen gel)ört l)dtten.

£)a baö gefd}al), nal)m ber «Streit ein (5nbe, bie auö ber (^tabt

n?urben flürf)tig unb !el)rten eilenbö l)eim; aber baö .?)eer fe^te

i()nen nad) unb 5tt)ang fie jum ^rieben nad) allem il)rem 5ßil-

Sßie vi^err SBtgoletg nad^ ber ©d^la^t ben ermorbetcn Äöntg

"Kmixz üon Cibr)en l)olen unb nad^ föniglid^en (5l)ren bei feinem

@emal)l Ciamire beftatten lief.

2(lö nun viperr 2öigoleiö an 2ion cbgefiegt unb 2anb unb

Scutc bejnjungen unb erobert hatu, befal)l er ben Äonig 2(mirc
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tjon 2ibpen ju f)oIen unb triirbicjlid) unb föni^lid) bei feinem

@ema{)(, ber tu^enbreid^en ßiamirc, in iin @rab beflatten,

wofür er üon Sl^anni^lic^ f)od)5epc{cfen unb gelobt warb. £)a-

rauf l)kit er mit gürjlten unb ^errn ?fiati), mit n?eld)em ^ür^

llen er boö eroberte ?anb befe^en foUte. 2)a bat i{)n ^rau

ßarie, bo^ er bie^ Sanb bem ©rafen Wornl tjerleifjen »oUe,

weil er t()r in if)ren 9?ot^cn alljeit Sreue bett)iefen, unb ftatö

an il)r 5ef)alten Ijatte«

(5ö gefrfja^ aucf) nnd) \i)xtm Sßillen unb ^err SBigotei^

»erlief tf)m baö 2anb. £)arQuf ^ah er allen, bie il)m bei biefer

^eerfa()rt gebient l)atten, reichen (Solb, ®olb, «Silber unb

^belgcfleine unb lief |7e l)eim5ie()en. ^r felbjlt fel)rte mit ben

©einen gen ^orotin»

3tt>eiuiti)t>rei#igfte^ ©a^itel*

SBie ^err 2Btgoletg mit feinem ^eer l)eimrettet unb ii)m ein

S5ote begegnete, bcr tl)m boS 2(bj^erben feiner lieben 3i)^utter

öerfünbigte»

25a fi'e nun ^orotin nabten, begegnete il)nen untertt)egö

ein SSote in trauriger ©ejlalt. £)er fragte bie SScvreiter, ttjem

tag ^cer 5uget)öre? <Sie fagten: Jperrn ^igoleiö, bem Jlönige

tjon (^orotin. £)a fprad) er: Sd? bin §u il)m gefenbet unb

banfe @ott, ba^ ki) il)n l)ier finbe. <Sie jeigten il)m ben ^errn,

ber neben bem ^lepl)anten l)er ritt unb mit feinem aüerlieb;

flen ®emaf)l rebete. £)er SSote gieng unerfd^roien ()inju,

unb grüfte ben ^errn, ber iljn \d)avf anfol) unb alöbalb er-

fannte. ^a grüßte er il)n freunblid) unb fragte, n)ie eö feiner

grau SJiutter ergienge» £)er S5ote feufjte unb fprad) tt)einenb:
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^err, wie Qoctt will. (Sie if! (eiber in gtofec ^(a^e um cud)

unb if)r @emaf)[ geflorben unb f)eute ift ber ^roölfte Sag, ba^

fi'e in bec «Stabt [Roibad) begraben worben. 3um 5Sat)r5eid)en

it)rc6 2obeg fd)i(f"t fie eucf) biefen Siing, ben il)r o()ne ^tt^eifel

erfcnnen werbet^ unb ben fie mid) Dor if)rem (5nbe eud) ju

bringen bat. tiefer S5otfd)aft crfc^ra! bcr ^err of)ne 5}?a§en,

ttjeinte ücn v&er^en unb fa^U feine SSetrübnifö feinem Spater,

^errn ©atrein, ber baburd) ^u gleicher ^(age bereegt warb.

Tlud) trarb §rau ^arie mit if)nen gar fef)r betrübt; bod) fuc^te

fie beibe mit liebli(f)en SScrten fo gut fie fcnnte, ?u tröffen.

2(l6 ft'e nun bie Älage ein trenig faf)ren liepen, bat §err ©a^

n)ein mit ben anbern 9;itter ber Safelrunbc .^errn SBigoleiö

unb fein (Semaf}(, baf ft'e hdhc um if)rer ^kbi willen mit il)nen

gen Britannien jief)en trollten, weld}e6 fie il)nen aud) ^ufag-

ten» £>a lief man alöbalb \i)u 9?eife burd) SSorreiter ju DZan^

teö anfünbigen, reo fid) Sebermann il)reg .^cmmen^ erfreute

«nb alle ^inge aufs ^oftlid)fte unb 3ierlid)f!e ^u ihrem dm:

pfang jugerid)tet würben, "^iß fit nun bem ^ofe nal)ten, ritt

Äönig 2(rtu6 unb ^rau ©inoüer mit ber Oiitterfdjaft if)ncn

entgegen, unb empfiengen il)re ©afJe, bie ^remben wie bie

S3e!annten, mit überaus grofer (Ehrerbietung. 9}?an l)ielt il):

nen ^u (5l)ren aud) ein grofeö S^urnier, unb fuUU alle ^urjs

weil an, bie man erbenfen mcd)te. ^aö wal)rte fieben Sage:

X)a Qtlad)U ^err 5Bigclei^, baf er nid^t Langer am v&cfe blei-

ben möge, unb bat um Urlaub, ^as warb il)m vergönnt,

jebcd) nid)t gern, weil il}m 3ebermann gewogen war, unb

il)n lieber langer bort bel)alten l)ätte. 2ßie ber (Empfang mit

gtofen Sreuben gefc^ef)en war, fo warb nun ber 2(bfd)ieb mit

befto größerer Sraurigfeit, t?on ben grauen mt üon ber JKit--

I
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t€rfrf)nft, t)OÜbrad)t. ^etr ©awein geleitete feinen ^obn üoc

tu (^tabt unb untecmie^ if)n mit S^^ip/ ti^i^ ^c O'rf) in feinem

JKegiment ()alten foUte, bamit et @ott unb bec Sßelt bienen

unb gefallen möcl)te. £*arnnc^ naf)m er üon t()nen beiben mit

t>iet freunblid)en 5Borten unb tt?einenben ^(ugen Urlaub, ^err

SBigoleiö t)er|)icp feinem SSater, foId)er getreuen 2e()re mit

{)6'd)jlem S^^if narf)5ufommen, bat i()n aber and) inniglid),

wenn e6 bie Beit erleiben mDd)te, ju ihm in fein 2anb ju rei-

ten, ^aö tjcrfprnd) ^etr ©anjein ju üollbrinsen, unb alfo

fd)ieben fie t>on einanber, Jperr ©awcin ritt tt?ieber gen DIan-

teö unb .iperr 5Bigo(eig gen (Forotin, tt?o er tjon ben deinen

mit grofcn greuben empfangen njarb.

21(0 nun §err 5Q]igc(eiö f)e{m !am unb fein ^onigreid)

mit allen 2{emtern befe^t unb ben ^of mit grcfem ?5Uif ge-

orbnet i)attt nad) feineö SSaterö, »^errn @att)einö ?el)r unb

Unterttjeifung, ba übten fie fid) taglid) mit grofer g^reube unb

Äurjweil; boc^ t)erga§ er nid)t babei beg lieben ©otte^. Um
folc^er greube unb .^urjttjeil ttjarb bem 2anb ju (^orotin bec

9lame t)crfel)rt unb njarb genannt: ^er greuben ^kl Unb

alfo lebte ber l)od)gepriefene lobtt?ürbige .Konig 5U (lorotin fo

tugenbrcid), l)errlid) unb milbe^ ta$ ftd? ihm, aufer .König

2(ttu^, fein .König vergleichen mochte. £)abei fieng er an, alle

^tabte unb SSurgen ju bauen, fo jutjor im Sanbe t?ertt?üfiet

unb gebrod)en n)aren. (5r regierte aud) fo weielid), baf e^

Sebermann tt)ot)lgeftel. Sn ber ^dt gebar il)m feine fd)öne

grau ßarie einen fd)önen <Sol)n, ber in ber f)eil?gen Slaufe

SSenefamiö genannt n?arb, unb bie S^it feinet ?eben^ aud^

mcl ßob unb ^reiö erflritten unb erlangt f)at. 2(ber oon feinen

nionnlid)cn Stl)aten habe id) fonberlid) nid)t gelefen5 barum
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n?cip id) t?on i^m nid)t mef)c ju fc^rciben, benn ba§ fte in

gropem 9ietd}t^um unb ^errlidjfeit alfo lebten, bap if)nen

bn^ emi^ untjcr^änglld^e 9?ci(^ tt)irb befd)eert fein, ju bcm unö

@ott in ©nabcn and) berufen unb üerf)elfen möge.
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