


4



Presented to the

LIBRARY of the

UNIVERSITY OF TORONTO

by

Peter Kaye













tr

5m3nfe(-^cr(aa ju-^lletpjia



T^ff^r^i^

tt^^

<.. KJ



e E ff e r Seil





ßrfleö 25ud^

(5ö flang fajl wie ®efang t>on Perd^en.

O pm oberen ?aiife ber Soiiaii liec^t bie ^fabf ^affau. Set

rv/i-ßhom it^ar eben nur niiö (Srf;rpaben iiiib kapern ge!oms

ineii unb liefet an biefer (Sfabf einen ber iniffäglid;en Sludgänge

beö Saperifc^en unb 23Dl)mifc^en 2Balbed. ©iefer Sluögnng ift ein

rfar!eö unb fteileö ®e!Iippe. Sie 33ifrf)ofe Don ^affau l)aben auf

il^m eine feffe S>urg gebauf, baö Dberl[)auö, um gelegenflirf; il^ren

Unferfanen Xvof^ bieten §u fonnen. ©egcn DQTorgen ooii bein

£)berf)aufe liegf ein nnbereu0feinbiir)eI, auf bem ein fleined Jpäuös

lein ftel^f, tve[d)e6 einft ben DTonnen geborte unb bal)ev baa

DTonngüflein l^ei^f. 3'T^'f'^^n beiben 55ergen ift eine (£d)[ud)t,

burd^ roeltf^e ein 2Bnffer l5)erDor!6mmf, bae Don oben Qefel)en fo

fd)Wav^ wie Xinfe ift. @ö ift bie 3l§, e& fommt oon bem ©öj)*

mifd^=35at)erifc{;en Walbe, ber überall bie braunen unb fci^margen

2öäffer gegen bie Sonau fenbef, unb Dereiuigf fid) \)iet mit ber

©onau, beren miffernäc^flid[)eö Ufer eö meifl)in mif einem buuFeln

23anbe fäumf. Ticiü £)berl)au0 unb ba6 Otonngfiflein fe^en gegen

dJlittaQ auf bie (Stabt "Jßaffau l)inab, bie jenfeitö ber Sonau auf

einem breiten 6:rbrütfen Hegt. 2öeifer l)inter ber Qtabt ift mieber

ein 2Baffer, ba& au6 ben fernen miffdgliif)en .^ocf)gebirgen fommt.

@ö ift ber 3"n, ber l^ier ebenfaüö in bie ©onau gel)f unb fie

aud) an il)vev ^OTiffagöfeife mif einem Sianbe einfaßt, bau aber

eine fanffgrune ^axbe l)at. Sie oerftärFte Sonau gel[)t nun in

ber 9'?i(f)fung gmifc^en DTtorgen unb Mittag fort unb lyat an

il)ven ©effaben, oorgüglirf) an il^rem miffernäd[)figen, ffarfe waU
bige Serge, roeld^e biö an bae 2Baffer reiif)enbe 2Iußgänge beö
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SöF)mifrf;en 2Bnlbeö finb. URittevuad)ttvävi& von bev ®egenb,

bie f)ier angeführt roorben ift, fteigt ba& 2aub ftoffelavÜQ gegen

jenen 2Balb empor, ber ber ^51^mi'f(f):^at)erifcf)e genannt roirb.

@ö beftel)f auö Dielen S'ergf)alben, langgeftrerf fen dlüfSen, man:

if)en fiefen Drinnen unb ^effeln, unb obmol^l eö je^t gum grogfcn

Zeile mif 2Biefen, g^Ibern unb 2BDbnungen hebest ift, fo Qe^ovt

eö bod^ bem ^aupfmalbe nn, mif bem eö Die[Ieid[)f Dou ^öl^^^n

ununferbrod[)en überfleibef gemefen n?au. @ö ifi, je f)6^er f)inanf,

immer mel^r mif ben S>äumen beö IBalbeö ge^ierf, eö iff immer

me{)r Don bem reinen ©ranifmaffer burd^ranf{f)f unbDon Üareren

unb füj^Ieren Cüffen burd^ii>eF)f, biö eö im 31rber, im 2ufen, im

^o^enffeine, im 23erge ber Srei Oeffel unb im 33Iö(fenfteine bie

l[)6d^ffe (5feüe unb ben bid[)fef(en unb ön mehreren Drten uns

burtf)bringlid[)en Jöalbffanb evveid)t. S)iefer aud) je^f nodf) gro^e

2Q5aIb ^af in feinen STieberungen DornelP)mlitf) bie ^ud)e, f)öF)er

l^inauf ba& Dleif^ ber Xanne unb beö gangen ®efii)Ierf>feö ber

iTtabelljoFger, unb enblirf; auf bem ©rafe ber Serge auc^ off Äiu'e^

^olg, nic^f ber Serg!^61f)e, fonbern ber halfen 2Dinbe tuegen, bie

gerne unb frei F)ier f)errfd^en. Q5on ber (5(f)neibe beö 2Bülbeö fiebf

man in bad Xai ber DTtoIbau ^inab, meiere in oielen 2öinbungen

unb im moorigen 53oben, ber fid} auö bem 2Balbe ^erauögeloff

\)at, in bie ferneren ©elänbe F)inauögel)f. ©egen )ie ffeigf ber

2Balb in breifen bid^fen JBogen ah, nimmf fie nid)t feiten in feine

©tfjaffen unb läjjf fie roieber in 2Biefen unb ^uftoeiben {)inau&.

Unb fo gel)f er von if>r in Dielen 2BelIen in mifferndc^flid[)er gegen

OTorgen geneigter 9^'d[)fnng in ba6 2anb 33of)men l)inein, biö er

narf; Dielen (Sfunben, bie ein D^Rann §u manberu ^äffe, mif ber

legten ber ÜBeüen, bie ben 91amen 53Ianö!o fül;rf, an ber^bene

fle^f, in »Delrf;er bie ©fabf 53nbrt>eiö liegf. Unb rrenn er in ben

Xalrinnen unb fcüerarfigen 2luöbuc{;fuugen and) viele üöiefen,

gelber unb Orffcf>affen F)af, fo ge^f in ber OTiffe botf) ber unge=

frf)mn({)fe 2BaIbn?urf;ö Don bem ^SIocFenffeine in geraber morgen^

lid;erD?irf;fung über baöJ^otf;firf)f, bie(5ii)önebene unb ben@rf;lo0^

mnlb I;inau0, unb in i^m iff Peine Cid[)fung unb Peine 2öof)nung.
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Sie O^id^fung ber D^ToIbau i|"t aiid) gegen Dltougen. (5ie ift gaii^ in

bem 5of)nn'|'ii)en £anbe. ^^x glie|3en ift in bem Xale beö großen

2BaIbe0 fel[)r langfam. Unferf)alb beö ^^fuifenmalbeö fömmf

fi'e in bie Äienberge, bie an i^rer linfen ©eife fteF)en. ^infer

i^nen begegnet fie bem g^Iö berXeufelömauer, unb i[)rS?auf roirb

an ilf)m ein raufd^enber unb fofenber. hierauf ge|)t fie nocf; um
fii)5ne 233aIbl^Df)en unb notf) ein 2BeiId^en gegen DTtorgen. ©ann
dnberf fie i^re 9^icf;fung, n^enbef fid) gegen 3[Riffeniarf;f unb be^

ginnf baö 2BaIbIanb §u Derlaffen. 3()r gaU bleibf ta forfan ein

lebenbigerer unb fd^nellerer, alö er in ber moorigen iEaIfoI)Ie be0

oberen 2BaIbeö gemefen mar. (Sie begegnet nod) mand^em bic^s

fen Jelö, bann mancl)em lOalb^aupfe, baö fie in ©erlangen ju

umgei[)en ge^mungen ift, unb mand[)em Ianggebef)nfen ^ange, an

bem fie in geraber D?irf;fung F)inftreid[)en mu^, hi& bie 53eugc

immer Heiner merben, bie fie leit^fev umfpringf, bie fie narf)

mel^reren 'JJleiien gleic^ bem 33Ianö!o in bie (Sbene fommf, in

ber Submei^ liegt. 'Die beben tenbften Dvte, benen fie in bem

l?aufe, ber genannt morben ift, in ben j)eutigen Xagen begegnet,

(inb bie gledfen Dberplan unb griebberg, bie Qibtei Jpo^enfurt

unb bie (Stäbte D^ofenberg unb Amman.
3ur "^eit, ba in 'Deutfd)lanb ber brifte 5lonrab, ber erfie au6

bem ®cfd)led)te ber Jpof)enftaufen, ^errfi-^te, ba 53ai)ern ber ftol^e

Jpeinrirf) innel^atte, ba £eopoIb ber freigebige DQTarfgraf in

Öfterreirf; roar, ba (Sobeflam ber ©rfte auf bem .^«^r^ogftul^fe ber

Sol^men fajä, unb ba man baö 3al[)r be0 ^eileö 1138 fd}vieb:

ritt in ber (Scblud^t jn?if(f)en bem 23erge beö£)ber^aufeö unb bem

beö S^onngütleinö — roeW^e 23erge aber bamalö n?ilb vevtvad)fen

tvaven — auf einem grauen !pferbe, beffen garbe faft mie ber

frif(f)e Sruif) eineö (Sifenftürfeö anjuftfiauen mar, ein D^^Tann Don

ber Sonau gegen ba& mitternächtige ^ügellanb F)inauö. Ser

DKann mar nod; in jugenblirf)em Filter, ©in feitf)ter 35art, mels

d^er elE)er gelb alö braun mar, gierte bie Dberlippe unb umgog

ba6 ^inn. T)ie 2Bangen maren faft rofenrot, bie 2Iugen blau,

1)aa ^auptl)aa}: fonnte nid)t angegeben merben; benn eö mar
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garij iiiib gnr von eineu lebenien Äappc beredt, we[d)e, wie ein

Seifen t>Dn fel)v feftem unb biifem Stoffe gebilbef, {o ba^ ein

giemlic^ ftar!er ©tf)merf|^ieb !aum bnrdf)§ubringen Dermod^fe, ber=

gej'talf anf bem ^opfe fag, ba^ fie aUeö ^aar in ilE)rem ^nneni

fagte unb an Beiben D^ren fo gegen ben binden mit einer 33ers

Idngerung l[)inabging, ba^ fie autf) einen Jpieb auf ben dXaäen

nnmirffam §u mad^en geeignet fif)ien. ©iefe ^Verlängerung ber

^aupfbebetfung aber lE)ing nid)t \D]e auf ben 3Ta«fen l^erab, fon:

bern lag ihm Dielmel^r bid^f an unb mürbe unter bem 2öamfe ge^

borgen, weld)e& Don gleid^em £eber ben gangen Dberforper Fnapp

uml)ü\ite. 3n ben 2Iif)feIF)6^Ien mar ein ©rf)nitt, bog berDItann

ben 2Irm l[)od)F)eben fonnte unb ba^ man bann ta& binnen feiner

innern Äleibung §u feigen Dermod^te. QSon bem nämlid)en i?eber

fi^ien auc^ bie 33einbe!Ieibung bed 9?eiterö. 3IU biefee Ceber mar

urfprünglicf) mattgelb gemefen, unb miemoF)! man nid^t oerFennen

!onnte, bog groge (Sorgfalt auf feine @rf)altung unb Steinigung

angemenbet morben fei, fo mugte man bo^ gugeben, bog e& nid)t

me^v neu fei unb (Spuren Don 23etterfrf)äben unb ausgetilgten

glerfen geigte. 2In ber ^üftc ^ing ein (Sd^mert. ^ine 2Irt DTtan:

tel ober DberÜeib Don Xucf) ober überl^aupt einem ÜBoüftoffe

mar gufammengefc^nürt an ben (Z)atte[ gefc^naUt, meöF)aIb man
bie(3eftalt unb baö ÜBefen bicfeö 5)ingeö nirf)tgu ergrunben Der:

morf)te. 3Tur bie ^avbe frfjicn grau gu fein. Ser D^eiter ^atte

feine ^ebev anf bem .^Jaupte unb nirgenbö ein Qlbgeicben an fid).

'Die ^änbe mareu bloß, bie ved)te mar frei, bie linfe ful^rte

bie 3"9P^- '^^^ Pferb ^atte größere ^ufe unb ftdrFere i?enben,

alö Äriegö: ober S^eitpferbe gemö^nlirf; gu ^aben pflegen. Sa
ber D^eiter bie (5cf)Iud[)t l[)inauöritt, fa\) er meber rerf)tö norf; Iin!ö,

nod) nad) ber ©tobt guriidP. @ö mar eine fru^e (Stunbc eineö

Xageö be& ©pätfommerö, ber frfjon gegen ben ^erbft neigte.

2)cr Xag mar l^eiter, unb bie (5onnc ftf)ien marm ^erniebcr. Sad
Pferb ging burrf) bie (Sd)[nd)t in langfamem (5rf)ritte. QHö e6 über

fie ^inauögePommen mar, ging eö mo[)I frf)neller, aber immer nur

im Xritte. d^ ging einen langen Serg l[>inan, bann eben, bann
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einen 35er9 ^inah, eine 2e[)ne empor, eine 2e\)ne l[)iniinfer, ein

2öäIbcF)en I)inein, ein 2BnIbtf)en l)inauö, bi'ö eö beinahe DTlittaQ

gemorben mar. 3n biefer 3^'^ langfe ber D'^eifer iinfer einigen

f)Dl§ernen Jpäufern an, bie ben D^Tamen beö ^an^enbergeö füf)rfen.

"Die ^äufer lagen in Unorbnung gerffrenf, unb ber ©runb, auf

bem fie ffanben, tpar nngleicf). @0 mar l)iev fd)on !ül)Ier alö an

ber ©onau; benn ba in ^affau Diele DOftbäume ftanben, ragfe

l)iev nur ber 2BaIbfirfd[)baum empor; er ffanb Dcreinjelf, unb

\tanb in einer ©effalf, bie in manrf;cu ^Teilen gerftüiff rrar unb

beroieö, ba^ Diele r>arfe (Sfürme in ben 2Binfern an \\)m Doruber-

gegangen maren. 3" f^^^ f(i)5ner 33ilbung bagegen ffanb bie

Sberefc^e uml^er, fie ffanb bei vielen Käufern unb mifd)te baa

©rün i^reö 2auhee unb ba& beginnenbe 9?of if)rer Xrauben gu

bem ©rau ber £)dc^er. Sie Verberge mar ein ©fein^auö, ffanb

aurf) neben (Sberefcfjen unb l)atte ein flatf;eö, meif Dorfpringenbeö

Sad), auf bem gro^e ©ranifffüdPe lagen. 5)ie Xragebalfen

gingen meit |^erDor unb maren jierlirf) gefdf)ni^t unb rof bemalt.

3n ber ©affenmauer mar eineXür, bereu Pfoften rof angeftrid^eii

maren. Sie führte in bie (5if)enfffube. dXid)t meit Don if)r mar

ein Xov, ba& in ben .^^f 9'ng. 3Iuf ber ®a]]e ffanben meljrerc

ffeinerne Xifc^e. 2Beifer gurucf maren Tß\\6($e, bie in bie (5rbe ein?

gerammt maren unb ba^u bienten, ba^ man "Pferbe au j7e an:

l)dngen fonnfe. 2öieber meifer Don biefen Pfloifen entfernt

maren aurf; nod) ein paar offene (5cI)oppen, um "Pferbe unter

i^r 'Dad) fül)ren §u fonnen. ^inter ben (Scf;oppen ffanb 2BaIb:

mud[;ö.

©er O'teiter ritt, ba er bei biefen .^dufern angefommen mar,

auf bem fd)ma[en 2Beglein gegen ba& 2Birtöl5)aud, bort l^ielt er

an unb ffieg ab. (5r fülE)rte fein ^Pferb §u einem ber ^Pflöife, naf)m

il[)m bie ©ebigffangen au6 bem DTtunbe, §og eine ^alfter au0 ber

(3atteltafif)e unb banb eö mit berfelben an ben 'PffodP . £)a bie&

Qe\{^e^en mar, naF)m er 2öoiIappen Don ber ©roge ftarfer

!XRdnnerF)dnbe aue bem (Sattel unb ffric^ mit ben £appen

merf)felnb bie (Seiten unb anbere Xeile beö Xieveü. 2Ilö er bamit
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fertig wav uiib bic 2appeii auögefc{;ütfelf '^atte, leitete er nod^

feine biege flache S^anb an ben 1ßeid)en iinb bem diüfSen beö

Xiereö ^in, iDeId[)eö iF)n babei anblicfte. Sann brei'fefe er ben

DItanfel über baöfelbe. 2Ilö er bi'efen auöeinanbergefalfef ^affe,

fa^ man, ba^ er ein fel)r einfacfjeö funftbfeö ©fücf ©foff

Don grober 2Boüe unb grauer garbe fei. Sem Pferbe gab er

n?eber DTal^rung nod) ©efrnn!e, fonbern lieg eö pfeifen unb ging

gu einem ber fteinernen Xi((^e, an bem niemanb mar, unb fe^te

fid) vov bemfelben nieber.

3(uf ber 23anf, bie Dor bem ^aufe Einlief, fa^ ein DTtann,

Don bem ^alfe hi^ §ur @of)Ie in ba6 gleiif)e ©tue? groben brau:

nen Xud}e6 gefleibef. 'Da& Xu(^ lag feff an feiner f(i)lanfen ©e^

ffalf. Um bie ©c^ulfern ^atte er ein fe^r fur^eö Dltnnfeltf)en mit

31rmeln, ba6 Don grauer garbe mar unb notf) gröbereö Xud)

leiste a\& bie anbere 53efleibung. (5d)Weve (Sd)ul)e ^üüfen bie

güge ein. (Sonft l^atte er nii^tö auf feinem Äorper. ©er Äopf
»Dar o^ne ©ebeifung unb muc^erfe mit bem bid^feffen hirgen unb

fo fraufem fc^ioar^en ^aare, alö märe jebeö einzelne gäbd[)en

beöjelbeu §u einem %'nge gebogen morben. Um ba^ Äinn, auf

ber Oberlippe unb an ben (Seifen beö 2Ingefid^fe0 mar ba&feihe

Furge ^aar, aber momoglicf) nod; fraufer. 3luö biefem (3d[)marg

fa^ ein rofeö junged 2Ingeficf;f mit fel^r großen fd^mar^rn 2Iugen

[)erau0. ©er DTtann banb mif feinen Jpdnben einen feffen ©fens

brabt gifferarfig um einen geÜüffefen irbenen Xopf. l^evDleitev

fag nu'f feinem 3Ingefirf)te bem DItaune gegenüber.

(Seifmärfö beö dleifere, etwa ge!E>n (5cf;riffe Don il^m enffernf,

fagen an einem 25refferfifrf)e jmei anbere D'ITänner. (Sie Ratten

fcF)r befrf;mu^fe l^eberPoüer an. X>ie untere ^eÜeibung Fonnfe

man ber fe[>r breiten £ifrf;platfe miUen nirf)f feigen. 3f)re Ceber^

Rauben lagen auf bem Xifd)e. ©er eine hatte rotbraune .P>aare

unb einen roten 53art, ber anbere mar fcf)marg^aarig; aber in

ba6 ©c^mai-g mar frf;on fel;r Diel 2Bei0 gemifrf;t. ©er ^totbart

fd;ien um bic breigig ^afjre gu fein, ber ©raubart um bie fünf-

jig. 23eiber 3(ngefid;ter marcn ftar! gebräunt. 33oi i[)nen ftanb
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ein großer graiieu ©feinfuug mit blauen 53Iurnen. 2(n ber San!

neben bem Xifc^e le^nfe eine 2Irmbruff, auf ber 33anE aber

lag ein eifenfpi^fger ©fotf, ben man aurf) einen ©peer nennen

tonnte.

(Sonft mar !ein ®aft auf ber ®affe, ald an bem enffernfeffen

fleinften Xifd^e ein Farmer, ber feinen Äarren mit 2Dare, bie üieU

leid)t Xopfergefd^irr fein fonnfe, neben )7d^ l)atte.

Dh in ber ©ci^enfffube jemanb mar, fonnfe man nicf)f fe^en.

9Tur baf^ JeberDieF) beö 2Dirfe0 ging in ber ©onne l^erum

unb pilffe gugcifen ein Äorncf^en Dem Derffreufen ^Pferbefu^fcr.

Sa fid) ber Dieifer an bem Xi]d)e niebergefe^f lyatie, tarn au(^

ber QBirf im Sofflcberruamfe, bunfehi Unferbeinüeibern unb

plaffer ^aube au6 ber Xüv mit ben rofen Pfiffen, dv näl)evte

fid) bem Xiff^e, an weld^em ber junge dleitev fa^, unb fagtc:

„2Berbef 3f)r etmaö bebürfen, iraö unfer Jpaud geben Faun?"

„Wo{)\, menn^^r mirgu Sienficn feib," enfgegnefc bcrD^eifer,

„eö ift nur menig. ©enbcf mir ein (Btü($d)en SIeifrf;, ein ^vot

unb einen Xrun! 53ier. Unb menn id) gegeffen l^ahe, bann fd)idt

mir einen Änedbf j)erauö, ba^ irf) i^m fage, n?aö id) für mein

Pferb braurf;e.'^'

„3rf) iperbe nur felber @uer Pferb befreuen", anftDorfefe ber

2öirf.

„da tväve mir lieber, menn 3^r gerabe fo tatet, wie id} (Juif)

gebeten l^abe", enfgegnefe ber 9?eifer.

„@ö ift aurf; gut", fagfe ber 2Dirf unb entfernte fid).

©ogleid^ !am ein DJtäbd;en auö bem Jpaufe, ba& rote 2Bans

gen lE)atte, unb bem ^n?ei lid^tgelbe S^pfe von bem DTadPen über

ben roten 2a^ unb ba6 moüene fc^roarge Llutergemanb i)evab:

l[)ingen. ©ad D^Itäbd^en betfte frifcf;eö binnen auf ben raüF)en

©tein be& Xifd)e& unb ffeüte ©d^iiffelcf)en unb [egte DTteffer unb

©abel auf ba& binnen. Sann bvad)te eö bem O'Jeiter in einem

grauen ^ruge, ber aud) blaue 25lumen ^atte, 33ier, unb enblic^

ein (Stüif gebratener D^inbfc^uitte unb ein Caiblein 33rot, Ser

D^eiterömann §erfcf)nitt ba6 ^l^ifd) unb baöSrot, oergej^rte beibe&
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unb fraiiE baö 25ier. 2IIö er fertig mar, fam ber 2Birf unb rroUte

ben Ärug tpieber füüen; ber O^^eifer aber legte bie ^anb auf beii

D^anb beö ©efä^eö unb fagfe: „dö ift genug, id) ^ahe meinen

Surft geftiüt, ©enbet mir je^t ben ^ned)t, ba^ mein Pferb feine

Dbforge evl^aite."

25Dn bem 9Tebentifd[)e ftrecfte ber S'Jotbart bem 2Dirte ben blau:

geblümten Ärug ^in, bog er if)n trieber fülle, ©er 2Birt ging

nn't bem Äruge in taö .^au&.

2llö ber Äneii;t ju bem Xifd)e beö DJeiterö ge!ounnen mar

imb nac^ feinem Sege^r gefragt l)atte, fagte biefer: „'JRad)e, ba^

eine DKagb mit lÖaffer, @troI) unb (5anb ein irenig eine Pferbe^

fnfe reinige."

©a ber Äned[)t ben D?eiterömann anfaj), alö ^ahe er i[)n nid)t

ved)t Derftanben, fprarf) biefer neuerbingö: „'^d) mug meinem

Pferbe Dieinlid)Eeit geben, barum laffe mir eine Äufe auö;

Waffen."

2)er Äned^t f)oItc nun eine DKagb, weld^e in einem Äübel

2Daffer, bann ©troE) unb ©anb hmd)te, um bamit eine ber f)6U

Jemen Äufen §u fc^euern, bie alö Pferbefuttertrog Dor bem ^aufe

ffanben. Ser 9?eiter mar Don feinem Xifiije aufgeffanben, faf)

ber 21rbeit gn unb leitete fie. 21l0 fie fertig mar, mürbe bie jtufe

uor fein Pferb geftcUt. Ser Dieiter naf)m nun felber ben fladjen

Idnglirf) runben 5lorb, in bem ber Änecf)t ^ahev gebrad[)t ^atte,

in feine .^^önbe, fd)ütte[te ben .^aber unb gab bann einen Xcil

boDon, nn't feinen .g)dnben abgemeffen, bem Pferbe in bie jlufe.

'illö bie\e& bavou frag unb in feinem gaffen fortfuhr, ging ber

^Reiter mieber §u feinem Xifrf)e, feMe fid) bort niebcr unb )a^ oor

\id) l)in.

dXad)beu\ eine ge|)6rige 3^'^ Uergangen loar, fianb ber ^^eitcc

mieber auf unb ging gu feinem Pferbe. (^r orbnete i[)m neuer*

bingö fein gutter unb gab i|)m jel^t aud; Jpeu, !oeld;e0 berÄnec^t

gebrad;t Ijatte. (fr blieb nun bei bem ^ferbe fteljen.

£)a nd[;erte fid; einer ber gmei 'Jitdnuer, ipeld;e nid;t loeit uon

bem DJfiter gefeffen marcn, da mar ber ältere, ber mit ben grauen
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Jpaaren. 2Il0 er nal^e genug wav, fagte er ju bem jungen DTtanne

:

„Sad ift ein frfjoneö Xier, ein ffaifeö Xier, eö triub aud; gen>i^

fe|)r fc^neU fein.''

„3^1/ P^ ip ^'n gu^^^ ^j^^/ ""^ f"^' m"^ ^^"^^ fi^'"^ ©dj)neUigs

feit l^in", fagfe ber junge D'^eifer.

Ser anbere fu^r nad} einer 2BeiIe fort: „3^r mü^t eö ben

l?eufen ^ier nid^f übelnef)men, menn fie ben Umgang mit dut^

nid)t Derffel[)en, fie l)aben feinen Llnferrid)f. (So fominen felfen

l^ier angefeF)ene D^eiter l)erauf; benn ta ift fein orbnnng0uiä|3iger

^eerrueg, eö finb feine Düe I)ier, t^ie einen uiclfälfigen 2Banbcl

nn'feinanber \)ätten, unb bie ipügel unb bie (5rf;Iurf)fcn bed

53Dbenö finb aud) uid)t geeignet, bnj3 Ißev geloben ausgetragen

tDÜrben. ©er ©aftf)err iff ft^ier nur ein 33auer, unb meiter [)inauf

finb gar lauter 2Bälber, in benen fein DTtenfii; ift. 2Iber baf)in

feib 3{)r gerrig nicf;t gefommen unb merbet iiid)t fommen.''

„3d) bin mit ber 3^aF)rung, bie ic^ in biefem ^aufe ers

l[)alten l)ahef gufrieben," antmortete ber Dleitev, „ber .^aber ift

für mein !pferb gut, unb baii Jpeu aud^.''

„3a, ja," antrportete ber anbere, „aber roie man mit üod

ne|)men Ceuten auf eine l[)5flid[)e 2Irt umgel)en foU, ba0 miffcn fie

l^ier nid;t."

„^d) bin nid;t Dorne[)m", fagte ber dleitev.

„@ö fann ficf) je^t in biefen Kriegen uiel begeben," fing

ber anbere mieber an, „eö fonnen 53Dten unb DJei|7ge unters

tpegö fein unb2Bcge unb Pfabe cinfd;Iagen, auf bie man gar nid}t

täd)te."

„'JRiv finb nur2anbbett)ol^ner begegnet", antwortete ber junge

DJeiter.

„Sann mügt 3^i' t>on ^affau 5)craufgefommen fein", fagte

ber anbere.

„@ö Dereinigen fid^ me^veve 2Bege unterhalb biefer .^dufer",

erroiberte ber D'^eiter.

„Saö ift ma^r", entgegnete ber anbere. „(£0 gibt fd)Ied;te

Dltenfc^en, bie einem Soten auflauern fonnten, um 2o^n ju er«
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|)alteii. ©a ift bcr ^er^og ^cfiiritf), ein ebler DItann, ein reicher

DKanii, ein mätf)figer DTtann, ber ©d[)tt)iegerfoF)n unferö feiigen

^ai\ev& — ®ott fegne ben Äaifer in ber @ipig!eit —, ber ^ergog

^at bie Äleinobe unb mirb fie nid^f f)erauögeben. ©nnn iff ber

^5nig Äonrab, ber evlciuf^te §err auö bem ^aufe ber (Sfaufen.

£>ann ift ber l^eilige ^err, ber (iv^hi]d)of Don Xrier, bann ber

DItar!graf £eopoIb Don £)fferreid^, ein junger ^err. (5r ift ber

©fiefbruber beö neuen Äonigö unb n^irb ^u i[)m ffel[)en. ©er

Jper^og (Sobejlam in S6f)men ift fi-i^on äl^er unb f)af S'rfaF)^

rung."

„3^) ^obe noi^ !einen biefer.^erren gefel>en", anftoorfefe ber

Reifer.

„3n, 3^r feib nod; jung", fagfe ber anbere, „unb fonnf dun
©lüif in ber 23elf fif)on fi'nben. (5ö mirb ©naben unb (Sf)rcn

geben, ^d) bin fc^on alt unb !ann nid)f6 tun, a\e für t^ie f)o^en

^äupfer beten. 3^^ n^ünfc^e @uc^, baj3 35)^' ^'pi"^^ t)iel ®lüif l[)abt,

junger ^err, unb bringt eö Dorroartö."

„9Tun, ta ^^v mir ®uteö n?olIt, fo tperbe id) (^ud) fd)on aud)

einmal einen ©ienft ermeifen, fo ^l)v einen Don mir hvaud}t", er-

loiberte ber SKeiter.

„©uteö, nur lauter ©uteö", fagte ber anbere unb begab fid)

irieber §u feinem ®efäF)rten an ben Xifd).

1)a nun biefer IJKann Don bem D^eiter fortgegangen n>ar, fo

wav norf) ein anberer ta. T>ev 5l^rau0!opf ftanb in einiger (SnU

fernung unb bet}:ad)tete ba& Pferb mit feinen frf)tr>arjen 2Iugen.

(Jr mu^te mit feinem ©efrf;äfte fertig geiDorben fein.

1)a ber SHeitcr feinem Pferbe bie DTaE)rung jufammengeffrirf)cn

^atte, fa^ er auf ben Jl!rau0!opf unb fagte: „53eiDunberff bu

and) mein Pferb?"

tiefer ging nun näl)er unb antmortefe: „^d) beirunbere cö

ftf)on lange, fc^on fo lange 3f)r ba feib. ^at bcr anbere eö aud)

berounbert? DTim, id) faun eö mir beuFeu,"

„itannf! tu reiten V" fragte i[)n ber junge D'Kann.

„3a, id^ fann reiten", antmortetc ber anbere, „unb braurf;?
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hine'SÜQei uiib feine ©poren uiib feinen Dattel. 3(f) reife barfug,

mit ben Änien, mit ben gerfen unb mit ben gäuffen."

„'Daa mug ein fd[)6ne0 Steifen fein", fagfe ber junge DTtann.

„^a/' ermiberfe ber ÄrauöFopf, „ein gufeö iff eö, fie bringen

mid) md)t ^evah, wenn fie fd[)Iagen, beigen, ffeigen unb fpringen."

„Spafi bu ein Pferb?" fragte ber 9?eifer.

„^cf) ^^^^ felber !ein 'Pferb, if^ ^abe gar nie einmal eineö ges

l^abf, aber icf) reife mit ben Pferben ber anbern."

„Unb laffen bie anbern bid^ auf i^ren Pferben reifen?" fragfe

ber junge DTtann.

„3a, Don ber IDeibe unb in bie (5if)memme", enfgegnefc ber

jlraußfopf. „@ö geF)en Pferbe auf bein Singer ^erum unb tpdis

gen fic^ ober freien."

„(5inb eö gufe Pferbe?" fragfe ber D^eifer.

„3^1/ gute Pferbe," anfmorfefe ber anbere, „eö iff ein Uufer:

frf)icb, einige finb ftdrfer, anbere frf)rDäd[)er, aber fo gierlirf) fdjon

unb glaff wie baii (Rurige ifi feinet, ^d) m6d)te einmal auf

einem fold[)en Pferbe fi^en, auf einem (Saffel unb bie Jüge in

biefe eifernen @d;lingen ba ffecfen."

„I^ain mug man ®efd)id ^aben", fagfe ber O'Jeifer.

„2Ber f(i)n:>immf unb DJabenneffer abnimmt, auf (Stangen

über einen Sarf; gel)f unb einen ©fier fängt, tüirb bod) and)

auf einem folcl^en (Sattel fi^en fonnen."

„3a, ba& (5i^en ifi leirf;f," fagfe ber dleitev, „aber batJ^ferb

gu leiten, ba^ ee üernünffig ift unb ben löillen beö 3^eiferö

wei^."

„©aö mürbe id) fd)on macf;en", anfirorfete ber Ärau0fopf.

„3^^^ rt>ürbe mein Pferb §uerff pflegen, tüie 3^r tut."

„IDad ift gut", fagfe ber Steifer.

„3br l)aht ben eigenen ^Itanfel barauf gelegt," enuiberte

ber anbere, „ba^ eö firf) nad) bem fd[)arfen Dritte nicf;f Der^

fül)le."

„(Sie!5)ff bn, ba^ bu bie Sel[)anblung ber Pferbe nid)t fennff",

fagfe ber ^Jeifer; „nad; einem ftf)arfen diitte barf man bie Pferbe,

•
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audb trenn fie mit einem JTtantel bebeiff rrerben, nicht ftehen

la]\en, jonbern man inu^ fi'e l^erumfüF)ien, erft fd^ncUer, bann

langfamer, bog (le bic 2üdrmß gemad^ üevlieven unb für Ju^^^r

unb Xvanf fauglid^er merben."

„2Banim f)abf 3^^ ^^"" ^"^'^ Pferb bann fogleid^ ftel)en gcs

laffen?" fragfe bev anbere.

„2BeiI id^ gar nid)t fc^arf gerfffen Bin", anfmorfefc ber

Reifer.

„3[)r feib nid;f fc^arf geriffen?" fragfe ber ÄranöFopf unb

fal) ben 9?eifer ffarrer an.

„2Bcnn nid^t @if)neUig!eif nofig i\t," enfgegnefe ber junge

DTtann, „fo laffe ic^ ba& ^Pferb feinen langfamen Qd)vitt gel[)en.

@ö ban!f mir bann ein anbermaf, menn id) Äraff unb @d[)neüig=

feit brauche."

„Daö ift feF)r gut", fagfe ber ^rauöfopf. „^cf) ipurbe mei^

nem Pferbe Sreue ermeifen, ba^ eö mir roieber freu mürbe unb

mir folgfe."

„Daran irürbeft bu fe^r wol){ tun", fprac^ ber D'Jeifer.

„2BeiI irf) bie 2Bege in bem 2BaIbe !enne unb wei^, wie alle

DKenfd^en im 2BaIbe unb i|>rc ^unbe lf)eigen, fo mürbe if^ ain^

ben 2Biüen eines Pferbeö Fennen", fagfe ber anbere.

„Äann fein", entgegnete ber 9*?eiter.

„3c^ merbe aber nie ein Pferb ^aben", fagfe ber ÄrauöFopf.

„löarum benn nicf;f ?" fragte ber 9?eiter.

„IBeil id) nie ^o viele Pfennige F)aben merbe, nu'r eins §u Fan*

feil", entgegnete ber anbere.

„3a fo", fagfe ber 9?eifer.

„Unb menn icf) ber erfte Änerf;f beö 2Balbeö märe, fo Fönnfe

irf) mir nie ein fo ritterlic^eö Pferb Faufen, mie ba& (Rurige ift.

97tif einem ritterlirf;en Pferbe mürbe id) (5rFIe(fIirf;ed bemirFen",

fagfe ber ÄrauöFopf,

„3«^/ öa ^'rR ^" nie eined beFomrnen", entgegnete ber junge

ORann.

^2Denii id) im Kriege bei ben Unfrigen eine Canjc ergriffe, ju



(Srflcr Zeil * (Srffeö 35u(^ 21

bell geiriben ginge, i^ncii ein Pferb näj^me unb barauf ju und

imüdntte: gel)6rfe baö Pferb mir?"

„@ö mdre 35eute", fagfe ber D^eifer.

„®e^6vte eö mir?'' fragfe ber anbere trieber.

„2Benn bu Fein 2Bege: unb ©elegen^eifßlagerer bift, fonbern

ein ^ugefeilfer ^riegö!ned[)t, unb tpenn bu ba& Pferb md)t in ber

allgemeinen (Sd)[ad)f ober fonft in einem Eingriffe ermirbft, fon-

bern menn bu aUein l[)inii6ergel)ff unb eö nüein l[)eriiberBringft,

fo mirb man eö bir wol)l laffen", anfroorfefe i^m ber 9?eifer.

„(5o tperbe id) alfo fun", enfgegnefe ber OTann.

f,Xu eö, mein greunb", fagfe ber D'^eifer.

©aö Pferb n?ar inbeffen mif feiner 9^al)rung läffiger gemor«

ben unb F)affe offer umgeblitff. Ser D^eifer Iiej3 if)m 2Baffer

bringen unb frän!fe eö, bann mifc{)fe er i^m mieber etwa& ^a=

ber in feine 5l!ufe. 2Bä[)renb eö beufelben Der^ebrfe, blieb er ba=

hei fielen, ©er ÄrauöFopf blieb aurf; ftel^en unb faf) gu. 31l0

ta6 Pferb fertig mar, trurbe eö norf) einmal gefrönff, unb ber

Dteifer mifd^fc il^m bann bie Cippen ab, unb bie ^ufe rourbe feiU

tvävt6 geffeUf. hierauf ging ber junge O'Kann ju feinem Xi)d)e

unb Derlangfe nac^ bem 2Birfe. 21Iö biefer erfrf)ienen mar, fragfe

er i^n: „2Baö bin ic^ ß'url^ frf;ulbig?"

„©ie 3^!)nmg macf;f fieben§ef>n Pfennige, unb bae üöafc^en

bed ^^rogeö mad;^ brei Pfennige", fagfe ber 2Birf.

:Der D^eifer neffelfe auf ber ^ruff ein menig fein IBamö auf

unb §og ein 33eufelrf)en l)evau&. dv [a6 ciiiü bemfelben ben 25es

frag, reichte il)n l^in, §og ba& 53eufelc^en ju unb barg ee roieber

in feinem 2Bamfe. ©ann begab er fid) gu feinem Pferbe,

gdumfe eö, f(f)naüfe ben DQTanfel, fid)vte eö ein menig gegen bie

©äffe Dormörfö unb beffieg eö. ©er ^rauöFopf mar mif if)m

gegangen unb fa^ überaü §u. ©a ber 9?eifer auf bem Pferbc

fa^, vid)tete er filrf; auf bemfelben §urecf)f, riff gegen ben 2Birf

unb fagfe: „^(^ banFe dud), lieber ^err, für bie Semirfung

unb münfrf;e, ba^ (iud> ©off belaufe unb alle, bie bei du(^

füib."
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„3d[) büuhduf^", antwortete beu 2Biuf, „iiiib wmift^e^ud)

be&Qiei{^en, uiib reitet glücEIitf)."

Ser D'Jeifeu riff nun langfam Don ber ®a){e weQ, ben Ärauös

Fopf, unb bie il^m nad;faF)en, l^fnfer fid^ [affenb. dr ritt in ber

£Rid;fung ^wi)ct)en DItorgen unb l}Jtitfeunad[)f fort, dr ritt tvieber

eine £ef)ne ^inan, eine £cF)ne I)inab, ein 2Bdlbc^cn aud, ein 2BäIb=

if)en ein, ber 33oben rt)urbe immer unmirflid^cr unb mar enblid^

mit 2BaIb Bebecf f. ©er 2öeg ^atte 2BurgeIgefIecf)te unb ©ranif--

ffeine, unb bae Pferb fe|te be^uffam feine ^ufe.

2)a eö 2Ibenb getporben mar, !am ber Gleiter auf ber ©c^neibe

eineö langen Don 2Ibenb gegen D^Torgen geftreiffen ^ergeö an.

5)erfelbe ging mit laufer 2BaIb in ein engeö Xal l^inab, unb

unten bli^fe ein 2BäfferIein. ^enfeitö ging roieber ein notf)

f)öF)erer unb mäd[)tigerer 2BaIb empor, unb auf feinem 9'tanbe

ragte ein ©teinblotf in bie Jpol^e. — ©er D'teiter l)ielt ein Weih

rf)en an unb fa^ auf ben (Steinblojf l)in.

Sann ritt er in bem löalbe, ber Dor if)m lag, f)inunter. @r

ritt unter ben Qlften ber Säume, bie um ihn roaren, bal)in unb

mugte jlfc^ ipor mand^em bütfen, meld^er gu niebrig mar. 9Tar^

einer 3^'^ foni er bei einem roten Äreu^e an. (Sr ^ielt an bem

Äreuge ftiüe unb tat ein !ur§eö ©ebetlein. ©ann ritt er mieber

meiter. 3I[ö eö gan§ pnfter gemorben mar, ffieg er Dom Pferbe,

na^m iF)m bie 3ügpl über ben Jpafö narf; Dormärtö, ging Dor

i[)m unb fü[)rtc eö l)inter fid) F)er. ^on bem Äreuge l)atte er

notf; eine furge, aber fe{)r ftcile (Steile ju bem 2Baffer [)inunter.

2In bem 2Baffer Derbrcitcte fid) ein geuergerurf;, ber SReiter ging

auf eine offene (Stelle F)inauö, auf wel6)er au6 meF)reren bun!eln

@r^6[)ungen genergünglein emporgingen, bie bie nac^tlirf;en

Xannen beleurf)teten unb aud benen fid) ein lidyter 9?aui-b über

ben Üßalb erl)ob. ßeitioärtö biefer @rF)D^ungen maren mel)rere

Rotten, nud benen mancf)ed l?icf)tlein glangte. ©er SReitcr führte

fein Pferb jn einer ber .^»»tten. 3IIö er bort angeFommen mar,

öffnete firf; bieXür ber jpütte, unb ein D3Tann unb ein 2Beib unb

}tDri ^inber traten [>eran0.
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„^eit 3r)r ba," fagfe bev DRann, „mir l)ahen dud) fdbier

nicf)f niel^r ermarfef."

„©ei gegrü^f, 9'Itafff)iaö/' enfgegnefe bcrD^dfer, ,,DonPaffau

!ann icf) rool^I niii)f in für^erer 3^'^ ^a fpiii."

„@D bringt nur (Suer ^ferb F)erL'in", fagfe ber D^Tann unb

öffnete nic^t weit Don ber Zm ein Xov.

„D'Itargarefa, Ieucf;fe mit einem ©pan", fagfe er.

©aö 2Dcib lief in bie Jpüfte unb fam 6a[b mif einem bren^

nenben ^ud)enfpan ^urüif. ©ie ging mif bem Span burc^ bnö

Xor ein, ber Dveifer mit bem ^ferbe folgte il^r, unb l^infer ihm

gingen ber DTtaun unb bie Äiuber. @ie Famen in einen (Stall.

3rpei ^ül)e f)ingen in einer (Jcfe bicbt heieinanber, unb für ba6

Pferb l)atte man einen freien pia^ gemacf;f. ßömurbe bort an;

gebunben, unb berDieiter unb berDTtann befreiten eö Don3aiim

unb (Sattel, ©er 9?eiter beifte feinen DItantel über beffen 9^üifen.

'Die Äinber fc^auten §u. Sann ging man Don bem Stalle buvd)

eine fleine Xür in bie (Btuhe. 3n ber (Stube fianb ein l)o\)n

Ppoif, ber meF)rere eiferne (Sd)[eifen l^atte. 3n jmeien biefer

(5cl)[eifen ffafen brennenbe ^urf)enfpcine. Die grau ftecfte i^ren

(Span in eine bvitte ^d)[eife. Dev 9?eiter fe^fe fi'r^ auf einen

l^olgcrncn (5tuI)I. Die grau becfte ein i?innen auf einen Xifrf>

Don tvcid)em Spol^e unb fteüte bann eine (3tf)üffel mit ^uppe

auf ben Xiff^. Dev O^eiter, ber D2tann, bie grau unb bfeÄinber

a|3en Don ber ©uppe. Dann fagte ber D^^Tann : „^cf) tpcrbe Surf)

Suer Pferb beforgen, ba '^l)v mübe fein mögt."

„2Bir luerben ed heibe beforgen", antmortete ber O^eiter.

Der D^Rann na^m einen ©pan, ging bem D^eiter Doran in ben

(Stall, unb biefer folgte i^m. 3n bem (Stalle gab ber DJeiter

bem Pferbe Don bem gutter, ba6 fd)on Dorgeric^tet roar. Sann
ging man mieber in bie ©tube. 2([ö biefeö fo oft gefc()e!^en mar,

alö fid} nötig geigte, hi& ba^ Pferb feine DoUige ^Pflege erhalten

r)atte, fagte ber DJtann: „3e^t begeben mir und jur 9?u^e, unb

rul^et (äuf]^ ved)t gut."

„3r)r and;", fagte ber D^eiter.
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Sie grau hvad}te i>ie Äinber in ein ©cifenMmmedefn ber

(5tuhe, iinb ber DItann folgte ber Jrau uiib beii Äinbern.

Ser £Reifer ft^imUfe fein ©cfjmerf ab, nal[>m feine ^aube Don

bern Äopfe, löfd^fe bie ©päne au&, legte firf; angeüeibef auf ein

©etf, baö in einer @tfe ber ©fube ftanb, legte fein (Sd)Weü

neben fid^, unb bereitete ficf) gum ©tf)Iunimer.

2il0 beö anbern Xageö bie Sonne über ben 2BaIb emporging,

ffanb ber dleitev roieber mit feiner ^aube auf bem Äopfe unb

mit bem Qid)tvevte an ber £*enbe v>ov ber glitte. So wav ein

©tüifif)en Jelb unb "löiefe um biefe n>ie um bie anberen ^ütten.

Sie fjf)n:>ar§en (£r^Df)ungen, ipelcf;e ^ol[>[enmeiIer »raren, brann-

ten unb raucf)ten wie geftern.

21uö ber ^ntte !am bie grau mit beu Äinbern, bie l)eute mors

genö ftf)öner angeÜeibet maren, uubfagte: „Äommtjur (Suppe,

lieber ^err."

Der SReiter ging in bie (Stube, unb alle jufammen Der^el^rten

eine (5tf)üffel voll roarmer OTild; mit D?oggenbrot.

Ser £Reiter ging bann in ben QtaU. unb ooUenbete bie DTtor«

genpflege feineö ^Pferbeö.

21Iö biefeö Dorüber mar, fagte er: „2ÖeiI l)eute Sonntag ift,

foU bci& Pferb rul)en. 3^ ir>erbe in ben 2BaIb l^inauf unb ^u

bem gelö ber Srei Seffel geF)en. 3rf) ^ahe i^n geftern Don bem

9Janbe beö 23reiten Sergeö au0 betracf)tet. 21m dXad)mitta^e

wevbe ic^ mieber gurücEfeF)ren. £)u, D'3Tatt|)iaö, beforge bie

51tittagpflege bed Pferbeö, wie bu fd^on roci^t."

„3rf> irerbe eö betreuen iDie ba6 fc^öne, milc^meige Pferb in

Plan, loeltfjeö 3[)r ge[)abt I;abt'', fagte ber DItann.

,,Dnd n?ei0e Pferb wäre mir ju bem, wae icf) je^t Dorf)abe,

bocf) gu frf)rraif)", entgegnete ber D'ieiter.

„(5o ftedt bof^ ii^enigffenö ein (Stücf 33rot gu @u(f)", fagte

bie grau.

J^cr 9?eiter na|)m baö bargereirf;te ©tfirf 55rot unb barg

ee iu feinem 2i^amfe.

Dann ging er gegen baa 2Baffer, iDeIrf)eö in beu 9Täj)e ber
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Spütte Dorüberflog. Sie ^etro^ner bev Spütte beQleiteteii ib>n bi6

an ba& 2Baffer.

„@ucr DTti^elbarf) fliegt recf;f frfjon an beiner ^üfte DorüBer",

faßte ber S^^eifer.

^»3^"'/" errriberfe ber OTaiin, „jutüeilen aber iiicf;f off aurf)

in biefelbe [)inein."

„S^tun gehabe bic^ tDoI;!, 3Kafff)iaö, unb 3[)r üutf;, grau, mi(

(äuern Äinblein'', fagfe ber O'Jeifer.

f,®ei}ahf dud) rooF)!, junger ^err", anfroorfefe ber DTtann.

„@r^i^f du^ nic^t ju fe[)r, unb fommt gefunb ruieber jurürf",

fagfe bie grau.

„So mirb fcf^on ]o gefc{;ef)en", ertpiberfe ber 9?eifer.

Sann ging er auf bem flarf;en ^ol^fie^e über baö 2öaffer, bie

anbern gingen gegen bie glitte gurütf.

3enfeitö beö 2Bafferö ging er in bem lÖalbe empor, ©er

.^irnmel mar gan^ blau, unb man fonnfc bie 2BaIbgbtfen Don

Dtinbern unb man(f>en (Scfjrei eine0 33ogeIö F)6ren. Der Oieitev

n?iif) gutreilen Don bem 'Pfabe ab unb ging auf eine 2BalbbIo0e

I)inauö.

2Iuf einer foIcf)en 2öaIbbI6ge, auf tDeld)ev Furgeö ©raö unb

Heine tvei^e Slümd^en traren, unb an bereu D'tanbe groge 31F)orne

ftanDeu, lag, afö bie Ql^orne enbeten, ein fer)r groger ©fein, fafl

]o grog alö ein ^anii, alö roäre er Don D'Kenfc^enF)dnbeu l>ins

gelegt roorben, unb an bem (Steine ftanb eine ungemein l)ol)e

Sonne, ©er O^^eiter fniefe an ber Spanne nieber unb oerric^tetc

ein ®ebet. 3I[0 er gebetet ^atte, ftanb er roieber auf unb ging

am D^anbe ber 53löge meiter. dv Pam roieber gu 2If)ornen, unter

benen abermalö ©teine lagen, aber Üeine, afö mären fie §um

©i|en ^ergelegt n)orben. ©er D^eiter Derfu(f)tc bie (Steine ald

@i|e, unb fie taugten, ©a er mieber aufgeftauben mar unb

toeiterge^en moüte, ^orte er ploftlic^ ©timmen. (^d mar ein

©efang ]o Hat unb fcf;metternb mie Don £errf)en. @ö maren

abernirf;t2erd^enftimmen, fonberu Dnenfcf;enftimmen, dJläbcfyen'-

ffimmen. (Sie fangen jeneö 2ieb ol)ne üöorte, in loelc^em im
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2BaIöß unb in Sergen baö §erg firf; in aüerlei (5rf)n?ingungen

ber ©fiinme, im ©türmen unb Jpeben bcifelben, im 2BanbeIn unb

bleiben au0fpricf)f. @0 maren §mei ©fimmen, bie im 35ereine

unb in 23crfd)lingungen Hangen. (Sie erflangen, l^oben (id^,

fen!(en fid), trugen fi'rf;, trennten fid^, netften fid), fc^moüten

unb jubelten. (i& wav bie 2uft unb Jreube, t)ie fie tonten. 1)ev

©efang fd^ien näj^er §u fommen. D'Jtit einem DTtale traten §rt>ei

©eftalten au& ben Sannen ^erDor unb ffanben am Dlanbe bev-

felben Slöge tpie berS^eiter unb in nic^t großer Entfernung Don

\\)m. ©ie l^ielten fiif; mit jroei Firmen bie D^Tatfen umfrf)Iungen,

bie anberen girei 2Irme Ratten fie frei. @0 maren junge DTtäbc^en

mit bloßen topfen, Don beren jebem gmei 3^Pf^ niebergingen.

3In ben 2Irmen mar meigeö £innen, Don ben Sruftla^en, bie rot

maren, fiel ber ftarffaitige fd[)n)arje diod f)inab. (Sineö ber

^Itdbd^en trug roilbe rofe9?ofen, nebeneinanber fteE)enb, um bau

Spaupt. Saö anbere l)atte feine '^ievbe. 1)a fie auf bie Wiefe

getreten maren unb ben DTtann fal[)en, l)6vte if)r ©efang auf.

(Sie blieben fielen, fallen auf if)n f)in, unb er ftanb gleirf)fa[lö

unb fal^ auf fie. Sann begann er langfam gegen fie F)in §u

gel;en. ©ogleid^ trat ba& 'JRäbd^en, n?eld)eö feine ^lofen l^atte,

in ben 2Balb gurücf, ba6 anbere blieb ffeljen. £)er ^leiter ging

gu bemfelben I>in. Sa er hei il[)m angefommen loar, fagte er:

„Waß fte'^ft bu nn't beinen 9iofen l)icv ba?"

„3d) ftel)e 5)ier in meiner Jpeimat ba," antiportete ba^Dlläb^

rf)cn; „ftel^ft bu aucf; in berfelben, ba^ bu friigft, ober famft bu

wo anberö I^er?"

„3rf) fonnne anberötDo[)er", fagte ber Dieiter.

„IBie fannft bu bann fragen?" entgegnete bau DTtäbd^en.

„QBeil id) ee wiffen nwd)fe", antmortete ber Dieiter.

„Unb ipenn id) toiffen u]od)te, waö bu loillft", folgte ba^

OHöbd^en.

„(5o tpürbe id) eö bir Dielleirfjt fagen", antirortete berDJeiter.

„Unb id) wüvbe bir DieUeid)t fagen, iDorum id) mit ben^ofen

^ier ftel^e", entgegnete baa DQtäbrf)en.
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„9Tun, warum ftel)ft bu ba?" fragfc ber £Reifer.

„(Sage juerft, tpaö bu rrillft", euiDiberfe ba^ DTtäbrf^eii.

„3d[) meig nf(f)f, rparum id^ eö nic^f feigen foüte," erm'berfe

brr Dteifer, „it^ fuc^e mein ©Iiiif/'

„Sein ©lüif? ^aff bu ba& Derloren?" fagfe baö DQTäbd[;en,

„ober fud}ft bu ein anbereö ®lüif, ah innn 51J ^aufe ^at?"

„3a," anftDorfete ber D'Jeifer, „icf; gelje nac^ einem großen

(5rf)i(ffale, ba^ bem red[)fen DJtannc giernf."

„Äennff bu biefeö (3cf;icffal fd)on, uub wei^t bu, wo e& liegt ?"

fragte ba& DItäb[f)en.

„9Tein/' fagte berD^eiter, „baa wäve ja nid^fö D'^ed^teö, menn

man fif)on wii^te, wo ba6 ©lüif liegt, unb nur f)inge^en bürfte,

eö aufgul^eben. ^d) werbe mir mein ©efd^itf erft marfjen."

„Unb hift bu ber reffte DTtann, wie bu fagft?" fragte ba6

Dltübc^en.

„Dh id) ber re({)te DTtann bin," antiportete berD'^eiter, „fiel^e,

ba6 iDeig k^ nod) nid^t; aber i(^ wiU. in ber 2öelt baa ©anje

tun, iraö id^ nur immer tun fann."

„Sann bift bu t>ieUeid)t ber O'ied^te," ertt>iberte ba6 DKäbs

tf)en, „hei unö, fagt ber ^ater, tun fie immer treniger, alö ffe

!onnen. ©u mu^t aber auefül)ren, wa& bu fagft, nirfjt hlo^ cd

fagen. Sann roeig id) aber bod) nocf) niif)t, oh bu ein (Sf^idfal

mad}en !annft. ^d) wei^ aud^ nid^t, oh bu ein (5rf;irffal maif)ft,

wenn bu in unferem 2BaIbe auf ber 2Biefe fte^ft,"

„^d} barf baftel^en," fagte ber D^ieiter, „bennl^eute ift©onns

tag, ber dlnl)etaQ für DTtenfd)en unb iEiere, rrenn eö nid^t eine

3^Df unb D^otirenbigFeit auberi? F)eifcf)t. D^^Tein ^ferb l)ahe id)

eingeftellt. 3rf; bin in ben Walb l[>eraufgegangen, gu beten.

Unb für ben übrigen Xag miU id) oerfud)en, oh itf) nid[)t ju bem

(Steine ber ©rei @effel ^inaufgelangen fann."

„©aö !annft bu," fagte ba& 'ifRäbd}en, „eö ge^t ein Pfab
l[)inauf, ben bu immer rpieber leidet pnbeft, tDenn bu i^n einmal

Derlierft. 2Beil aber ber ©tein Don bem ©runbe, ber um if)n

l[)erum ift, wie eine gerabe DItauer aufffeigt, fo ^aben fie (Stämme
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gufammengegimmerf, j^aben biefelben an il^n gclel^nf unb burd^

^oljer eine Xreppc gemac^f, baß man auf feine Jpol^e gelangen

fann. 'Du mu^t aber oben forgfam fein, ba^ bein ^aupf nid^t

irre roirb; benn bu fte^fi in ber £uff allein über allen 2Bipfeln."

„^ift bu fd^on oben geftanben?" fragfe ber 9'Jeifer.

„3«^ merbe boc^, ba id) fo na]^e bin", anfmorfefe ba6

'Mäbd)en.

„91un," fagfe ber D^^eifer, „toenn bu fc^on oben geftanben

bift, fo merbe autf) icf) oben fte^en."

„Unb rt>enn bu F)eute Don ben Srei ©cffeln l)erunferfomnift,"

fagte ba& ^Käbd^en, ,,bann reifefl bu morgen nac^ beinern ©e^

ftf)i(fe meifer?"

„34) tt'frbe roeiferreifen," fagfe er; „marum F)aft bu bie

DJofen?"

„DItuß id) anfroorfen, menn itf) gefragf merbe?" fagte baä

^mabd^en.

„2Benn bie (Slfern fragen, um^t bu anfmorfen," enfgegnefe

ber Dveifer, „n?enn jemanb anberer arfig frägf, follff bu, unb

toenn bu eö Derfprod^en l>aft, mu^t bu anftoorfen."

„So roill i(^ bit fo Diel fagen, alö bu gefagf i)afi," anfiporfefe

ba^ 'JRäbd)en, „id) frage bie 9?ofcn, ireil id) will."

„Unb marum n?illfl bu benn?" fragfe ber 9?cifer.

„gür ben 2Billen gibf eö feine Urfaif)e", fagfe bae DItäbrf)en.

„Q©enn man Dernuiiffig i\t, gibf e& für ben 2Billen immer

eine Urfacfje", erroiberfe ber D^eifer.

„Dad ift nicf)f \vai}v," fagfe ba& DTtübtf)en, „benn eö gibf

aurf; (Singebungen."

„Xrögff bu bie EHofen au6 Eingebung?" fragfe ber Dieiter.

„2)a0 n?ei0 irf) nicf)f," enfgegnefe bad 'JRäbd)en, „aber loenn

bu mir mel)r Don bir fagff, fo fagc iii) bir aucf) mel)r.

"

„3rf) fann bir nirf)f Diel fagen," anfn>orfefe ber 9'Jeifer, „id)

^abe eine D'Ituffer, bie in 55a9ern wo\)nf, mein Q3afer ift ge-

fiorben, unb id) reite je^f in bie Welt, um meine ^eben0[aufbal)n

gu beginnen."



„(So tviü id) bir aud) ettvae fa^en", erm'berfe i)a& Dltäbc^en.

„DItcine dltein \)ahen Don ^iev tveitet oben ein ^auö. 2öii'

mürben cö erreid^eii, wenn wir I)ißr in ben 2BaIb gingen, mo irf;

inif meiner ©efpanin {)erauögefrefen bin, menn mir in bem2BaIbe

nad) aufwävf'6 gingen, Bio mir ein 2Baffer raufd;en E)5rfen, unb

menn mir bann §u bem 2Daffer gingen nnb bemfelBen immer

entgegen, bann mnrben enblid^ 2Biefen unb gelber !ommen,

nnb in i^nen ba& ^auö. 3in bcm ^aufe ift ein ©arfen, wo bie

@onnenfeife ift, unb in bem ©arten fte^en viele 23Iinnen. Unb

an ber ^inferfeife beö^aufeö gel^f ein Spiegel gegen bie Sannen,

auf meld)em Diele ÜBalbrofen ffel^en, unb biefe ne^me id) oft."

„^aft bu bie Doofen f)eufe aue Eingebung genommen? (Sie

finb mir ein '^eid)en, ba^ meine gaf)rf gelingen loirb", fagfc ber

^ieiter.

ff^d) ^ahe einen Dltefaüring, in tt>eld;en bie Dlofenftiele

paffen," fagte ba& Dltäbc^en, „^ahe l)eute 3iofen genommen,

'^dbe ffe in ben 9Jing geffecft unb ben D^ing auf ba6 ^aupf

gefan."

„2öeil mir nod) me^r fpred)en merben," fagfe ber 9?eifer, „\o

geben mir ein menig an bem 2BaIbfaume bin, mol5)er bu mid^

fommen gefe[)en ^aff. T>a merben mir (5feine pnben, meld;e ju

(5i|en taugen. 2Iuf biefelben fonnen iDir unö fe|en unb borf

fpred;en."

„3db meig eö nid)f, oh id) nod) mel)veve6 mit bir fprec^en

merbe," antmorfefc baö Dltäbc^en, „aber id) gel)e mit bir ju ben

©feinen unb fe^e mid) ein menig gu bir. 3d) Fenne bie (Steine,

id) felber ^ahe bie (Si|e machen laffen. 3m (Sommer ift ed am
Vormittage bort fel[)r l)ei^, am 9'Xad;mittage aber fc[)attig. ^m
.^erbffe ift eö Dormittagö lieblid; unb milb."

(Sie manbelten nun in ber D?id)tung an bem ©aume beö

2öalbeö |^in, in meld)er ber D^eiter §u ben DTtäbc^en f)ergeFommen

mar. (5ie Ratten halb jene (Steine erreid;t, an benen ber 9?eiter

Derfuc^t ^atte, oh fie gu (Si^en tauQlid) wären. (5r blieb ftepen

unb ^arrte, hi^ baö Dltäbc^en fid) gefegt ^atte. da fe^te fn^ auf
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einen platten ©fein, ©er dieltet fe^te fi'c^ ju if)rer 2infen auf

einen, ber efmaö nieberer iDar, fo bag nun fein 2Ingefit:l^f mit bem

irrigen faft in glei(f)er ^51[)e mar. T>ae @tf)rperf ragte §u feiner

i?inFen in bie nieberen ©feine j^inab. (5ie fpratf)en nun nid^f0.

9Tarf) einer 2BeiIe fagfe ber Dieitev: „(So rebe ettva&." r;;.

„©0 rebe bu efmaö," anfroorfefe fie, „bu F)aff gefagf, bag bu

mit mir noc^ fpred^en roiUft."

„3«^ roeig jel^f nid^f mej^r, wa6 i(^ fagen iPoUfe", enfs

gegnefe er.

,,91un, icf) auc^ nic^f", fagfe jle.

3Tad[) einer 3^'^ f^G^^ ber S'^eiter: „(?ö ifi tva^v, maö bu ge=

fpvod)en ^aft, ba^ an QJormiffagen bie ©onne fef>r milb auf

bie[e ©feine fc^einf."

©ie anftt)orfefe nic^f. dXad} einer 2Beile fagte fie: „Xrägft

bu immer biefe ^ä^[id)e ^auhe auf beinern ^aupfe?"

„9T:ein, nur tpenn i(^ fie braurf;e," fagfe er, „fie ift fe^rlei(f)f

herabjune^men."

55ei biegen üöorfen nal)m er bie £*eberl^aubc famf i^vem hin-

hange Don feinem .P)aupfe, unb eine giiUe fd)6mt blonber Jpaare

roHfe auf feinen dXaäen l^erab. Sie Staube leckte er in ba& ©raö.

„3Itf), waö^b>v für frf)öne .^aarc ^ahtl" fagfc baö OTäbcf)en.

„Unb roaö bu für rofe 2Bangcn ^aft", ermiberfe er.

„Unb rpie blau (Jure 2Iugen finb", fagfe fie.

„Unb wie braun unb gro0 bie beinen", anfroorfefe er.

„Unb n?ie ^^v freunblicf) fprerf)f", fagfe fie.

„Unb wie bu lieblic^ ^ift", anfrporfefe er.

„©agf, n?ie fönnf ^^1)t nur bie JüUe biefer ^aarc in ber

lebernen ^auhe unterbringen?'' fragte bci6 DTtabrfjcn.

„Daö mad;e irf; fv," antn>crtete ber D?eiter, „irl) faffe bie

Jpaare, f)alfe fie mit einer ^anb unb fe^e ben ^elm mit ber

anbern barauf."

23ei biefen 2Borten griff er narf) bem Ceberl[)elme, faßte mit

feiner Cinfen bie .^aare, ^ielt fie auf bem Raupte unb fe^tc mit

ber 9?erf)ten ben .^ehu barauf.
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,,%dt), baö i(t fifjon", fagte fie.

„D^iin fi'iib fi'e Bebeiff", antwortete er,

„3a, legt nur bie Staube wiebev meg", fagfe fie.

dv na.l)m ben ^elm Don bem ^aupfe unb legfe il)n mi'eber

an feine Dorige ©feüe, unb t>ie ^aare floffen tt>ieber l^erab.

„IBenn 3^r woUt in ben Äainpf gelten/' fuf)r ba6 DJtäbc^en

fort, „tpie merbet ^^v bann bie geinbe fc^reifen fonnen, ipenn

3{)r fo freunblic^ hMt?"
„2öer fagte bir benn, ba^ iif) in ben Äampf gel[)en merbe?"

fragte ber D^eifer.

„3*^ meig eö", anfmorfefe bad D'Käbd[)en.

„9T!un, in meinem ©efd^icfe roerben rool^lÄämpfe fein", fagfe

ber D^^eiter.

„©er Äampf ift eine (il)ve", anfrt)orfefe taa DIidbcf;en.

„2Benn er nic^f ^aub unb ®ewalt ift, e^ref ber Äampf,"

fagte ber D^eiter, „irenn man gegen fein b feiige DKenfd^en ben

Q3ater, bie DJtutter, ben Sruber, bie ©i-Fjroefter, ben dXad)hav unb

ba& QSoI! oerteibigt, e^ret er nod^ mehr unb mu(5 mit bem ganzen

5?eben geführt roerben. ©agu muß man fid^ oorbereiten."

„3^1^ ^fll^^ ^i"^ö oergeffen, ba6 man noc^ oerteibigen n\u^",

fagte fie.

„QBaö?" fragte er.

„(Sein 2öeib", anttiuntete fie.

„3c^ ^ahe fein Weib, unb "^abe barauf nirf;t gebacf)t", er=

miberte er; „aber rpenn man fcf;on baii gange 13o[f oerteibigt,

]o oerteibigt man fein 21>eib mit."

„OfXein, baöfelbe mu^ man am meiften oerteibigen", fagte

ba& DTtdbrf^en.

„Dlun, fo vevteibi^t man eö am meiften", entgegnete ber 9?eiter.

„Unb wie wevbet 3^r bann blicfen, ba^ ber ^einb meniger

Jperg ^at?" fragte fie roieber.

„Saö wei^ id) nid)t", antroortete er; „aber itf) iperbe blicfen,

roie mir'ö ifit, unb bau wivb ber geinb oerfteI)en. ©irf) blirfe irf)

freunblic^ an, meil id} freunblid[> gegen bid) bin."
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heveiten muß, fo l)aht ^l)v duc^ vovheveitet?" fragte ba6

OTäbcf)en.

„2BeiI id^ tpill ein D^eifer fein/' anftrorfefe er, „{o F)abe i'rf)

qelenif, ein Pferb gu pflegen unb barauf §ij reiten; id) |)abe

mic^ im 3Ingriff unb im ©d)u| geübt, merbe im Kriege lernen

unb merbe einfe^en, wie man eine (5cf)ar Don anbern an5Ui

führen hat."

„'IBoUt 3br ein 3Infü[}rer merben?" fragte ffe.

„2Benn eö fein Fann, ja", antrDortete er.

„^aht 3F)r ein fd^öneö Pferb?" fragte ba6 DTtäbif;en.

„(So ift nitf)t ein fif)one^, eö i)t nid^t ein |)ä|3litf)eö/' errriberte

ber SRciter, „aber unter ben guten ift eö eineö ber beffen. (So ift

gefunb unb ffar!, tt>i|ig unb treu. 3d^ liebe eö, unb eö liebt

mirf) ipieber unb folgt mir."

„2Daö ^af ed benn für eine garbe?" fragte bau DItäbd)en.

„(?0 ift ein eifengraued Pferb", entgegnete ber S'Jeiter.

„Unb tparum tragt ^l)v benn nitf)t eine Äopfjier, wie bie

anbern ^oben DTtdnuer?" fragte i>a& DT?äbcf)en.

„^d) bin Fein bol>er DTTann," antwortete berD?eiter, „unb bie

Jpaube ift mir febr »oert. (Siel; l)ev, fie ift oon ber .^aut beö

(Slentiereö, ba& weit Don ^ier lebt. Sin (5d;mertl)ieb ge^t nirf;t

burrf)."

33ei biefen Üöorten batte er ben Jpelm aufge!f)oben unb ihn

bem DKäbti)en gegeigt. Daß Dltabc^en fa^ i^n an unb befül>lte

fein rt>eitf)e0 l?eber mit ben Ringern.

„Unb ift eö benn nid)t febr beig, tt^enn 3l>r bie langen .^aare

In ber ^aube tragt?" fragte (Te.

„dß ifl bei(5er, alö rrenn bie .^^^arj Furj fwb," antwortete

er, „aber .^it\e unb Äälte uuif? bem DKauue gleiii) fein. 55ei

allen alten ^V>lfern hat man lange .^aare geliebt, unb fie fcbüf^en

nurf) gegen ^iebe."

„(^'inb (Sure aubem Äleiber ebenfaliö uon ber ipaut biefeü

Xierw?" fracjfe baa D'Habrf)en.
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„Ser Panger; ba6 übrige ift geringer", antwortete ber SReifcr.

„(5ie ^ahen fonft auc^ Schienen, itf) ^abe baö Ceber."

„3^r F)aBf (guer ©djroerf in ben 2BaIb mifgenommen", fagfe

ba& Dltäbc^en.

„3^^ f)o'E)e eö immer Bei mir," enfgegnefc ber DJeifer, ,,außer

menn id) ju ^aufe in fidlerer Äammer f(f)Iafe. (5c^n?erf ift ju*

gleid^ ©i^roerf unb (3(f)ilb."

„3ft eö fc^on?" fragfe bae DQTdbd^en.

„(5ief)e", fagfe ber dieitev.

@r roenbefe bie (5d^eibe gegen fitf), 50g bad ©d^merf batau&

f)erDDr unb rcid^fe ed i^r bar. (Sie naF)m eö fo, ba^ einen Xeii

ber bloßen Älinge fi'e l[)ielt, ben anbern er.

„2IdE), meiere g^ifi)^"!" rief fi'e auö.

„Saö ift (5an!f ^efer mit ber Äeffe," fagfe er, „mir ^aben

i[)n §u unferm ©c^u^^eiligen, roeil mir au6 £f(om ffammen.

2Ba0 bu um il^n f)erum fie^ft, baö ift "^ievat."

„Unb maö ift benn bae anbere?" fragte ba6 DKäbc^en.

„Saö ift auc^ ^ievat", entgegnete ber D^eiter.

„Saö ^ilb ift ein fcf)Dneö 35ilb", fagte fie.

„(?ö muß fd[)on gematf)t fein," antmortete er, „unb bai

(Sd)wevt mug gegen ^iehe unb ©eroalt gut geftärft fein. 1)ae

mirft bu nid^t erfennen."

„DXein", fagte fie.

dv naf)m bie (5(^eibe, ^ielt fie unb fteäte ba6 (5d}tvext wiebev

in biefelbe.

„Unb nun, DKdbd^en, wie lf)ei^eft bu benn?" fragte er.

„35erta," antmortete fie, „unb wie l[)eigt benn 3F)r?

„2Bitifo," entgegnete er, „unb wie alt hifi bu benn?"

„6erf)5e^n 3aF)re," fagte fie, „unb wie alt feib benn 3^r?"
„'^wan^iQ/' ermiberte er, „id) bin neun 3af)re nad) ber ^eit

geboren morben, ba ber ^erjog (Smatopluf uon SBö^men er«

f(f)Iagen morben ift."

„3d5) {)abe mir gebad[)t, baß 3f)r fe![>r jung feib" , entgeg«

nete fie.
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„Unb lehft bu im Waibe, ^evta?" fragte er.

„3m 2BaIbe unb aud) anbev^wo," anttvoügte fie; „ic^ habe

(Suc^ ja f(f)on gejagt, bog m'r treifer aufroärfö Don fji'er ein

^aue l^aben. Sann i(t nod) ba& ^äuöd[)en beö 35aferö meiner

©inggefpanin, fonfi ift nif^t&,"

„^abt i^v eine Äir(f)e?" fragte er.

„@ie ftef)t fünf ©tunben Don fjier in ber Jreiung," anfs

tporfete fiie, „menn man bann l^unberf (Schritte Don unferm

.^aufe abmärt0 gel^t unb nod^ eine l^albe ©tunbe gur D7tif)el §u

ge^en ^ätte, wo bie ÄDE)Ier finb, fte^t ein bunfelroteö f)olf)eö

^ütflein auö §oI^, unb in bem .^üftlein ift bie f)eilige DTtufter

mit bem ^efuöfinbe au& ^oI§. ©er Sifc^of ^at fie gemeif)t.

35or bem ^üttlein fteF)en Heine ^änHein, baran man !nieen unb

beten fann. 2Bir beten ba. ^inter bem ^üttlein ftef)en @bers

efif)enbdume, unb (Sberefd^enbäume gel)en hi& ju unferem ^aufe.

^e^t fagt mir aber auc^ etma0 Don du^."

„D^Itein ©ef(f)Ieci^t ift bun!el/' antwortete er, „eö ift aber nid^t

immer fo gemefen."

„Unb wo wevbet^^v bann |^ingel[)en, wenn^^x morgen Don

f)icr fortreitet?" fragte fie.

„3n ba6 2anb SDf)men", antn?ortete er.

„3n baö£anbS5r)men?" fragte fie, „marum gef)t 3[)r benn

nid^t gu bem neuen Äonige Äonrab ober ju unferem ^ergogc

^einrit^?"

„©aö ift fo," entgegnete er: „im DJtittage beöCanbeö Sof)men

^aben meine QSorfa^ren im 2BaIbe gelebt. 3n alten Seiten Dor

Dielen F)unbprt 3aF)ren, ba eö noc^ gar fein beutfc^eö ^leirf; ge*

geben ^at, ba in bem £anbe ber gran!en, ba& feF)r grog mar,

bie tapfevn .^auömeier ber alten Könige ge[;errfc^t f)aben, ift

ein DKann auö bem (Stamme ber gürffen Ur|7ni in 9?om, ber

aurf) 2öitifo wie irf> ge5)eigen \)at, rt>egen QJerfolgung einge«

brungener geinbe mit feinem IBeibe, mit feinen Äinbern,

mit feinen SInDermanbten unb mit einem !riegerifrf)en ©efolge

In bae Canb gegen ^ITitternac^t gegangen unb bi& an bie
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'Donau geFommen. 35on borf tvoUte er in baö 2anb 3561E>rnen

cinbrcd^en. 2Iber ^Doi^en, ber ^erjog Sol[)inen0, ber erffgcborne

(5o^n beö ^ergogö 'JRnata, ber notf) F)eibnif(f) trar unb bie

(5f)nften f)aßte, gog i^m mif einem ^eere entgegen unb tötete in

einer STieberlage, bie 2Bififo erliff, faft aüe feine £eufe. Sa frug

2Bifi!o bem ^er§oge SBopen ein Sfinbniö an, er tvoUe fid) i^m

unfermerfen unb bie DItarfen S5F)inenö gegen bie gremben Der-

teibigen, trenn if)m ber ^er^og in ben malbigen Sergen, in

tpelche er eingebrungen war, eine QtBoIjnung geben wolle, ©er

Jperjog gab fi'e i^m, unb nun wol)nte er an einem Serge in bem

2öalbe. (Sie breiteten firf; au&, rpurben mä(i)tig unb grünbefen

baö (Sf)riftentum, bog \id) t?ier§eF)n £e(f)en Dom DItiftage ©61[)men0

lange Dor berS^it, ba^ovitvoi) ber erfte tf)riftIitf)e^erjog Sö^mend

tpar, in D^Jegenöburg taufen liegen. Sann na^m bae ®efc^Ied;t

roieber ah, mürbe unbeFannt, unb i<i) bin ber £e|te baDon. IQitifo

f)atte auf bem Serge an feiner QBo^nung 2öalbrofen gepflanjt,

trie auf einem Serge neben feiner 2Bol)nung in D^om 2BaIb-

rofen geftanben finb. 2IUe QJorgänger beö alten IBitifo, tve[(^e

in bie 'Reiten lbinaufreirf)ten, ba norf; gar fein (S[)rift auf ber

gangen 2DeIt mar, Fjatten 2BaIbrofen gepffangt, meil norf) !cine

anberen maren, unb aüe DT^arf)folger F)aben2öaIbrofen gepflanjt."

„@ö mirb bod) eine (Eingebung gemefen fein, ba^ irf) bie

dlvfen genommen l)ahe", fagte Serta.

„DTimmff bu oft Doofen?" fragte IBitito.

,,3ti) nef)me fiie jumeilen", fagte Serta.

,,Unb ba^ eö in biefer 3al)re0jeit norf) Doofen gibt, ift ftf)on

ein 2Bunber'', fagte 2Biti!o.

„3rf) lE)abe biefe aurf) nur l)eute im 2BaIbfc^atten gefunbcn

unb in meinen £Ring geffecft", entgegnete Serta.

„©ie^ft bu", fagte 2Biti!o.

„©0 mögen fie @urf) ein ^eid^en fein," ermiberte Serta,

„unb moget 3hr red^t oiel ©lüif f)aben. ^d) wevbe dud) §u

meinem 23ater führen, bog er dud} einen DTtann ju ben ©rei

©effeln mitgibt, ber (Surf; ben fürjeffen !Pfab weift."
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„(5o füF)re micf) gu beinern 35ater, Serfa", fagfe 2Bili!o.

„TBoüt 3^r?" fragte jl'e.

„3d^ m'U", anftporfefc er.

,,(5d fommt", fagfe fi'e.

^ei biefen 2Borfen er^ob fie fiif), ber D^eifer fe^te feine ßcber«

F)aube auf ben Äopf unb ftanb gIeid[)faUö auf.

@ie gingen nun an bem 2BaIbfaume hi6 §u ber ©feile, an

ttjeld^er bie DRäbt^en f)erauöge!ommen roaren. Sorf traten fie

unter bie (Stämme, unb in flefner Siefe beö 2BaIbed ftanb ba&

anberc DJTäbtf)en, bad mit Serta gefungen ^atte. 2IIö 33erta

unb 2Bitifo fi(^ if)r näherten, na^m fie bie gluckt unb lief Dor

il[)nen ^er. 2öiti!o fa^ nun, ba^ ij^re 3^Pf^/ ^'^ Q"f ^aö bunÜe

Äleib {)inabgingen, eine lichte, faft n?eiggelbe ^avbe "Ratten,

wä^venb bie Sertaö braun tparen. ©ie lief aber fo, ba^ fie

halb nid}t mel^r gefelf>en roerben fonnte. 'ilBitifo unb ^erta

gingen unter ben {)o^en Xannen bed 2BaIbeö unb gipifc^en bes

mooffen (Steinen bal^in. (Sie gingen aufrodrtd.

dXad) einer 2BeiIe [)6vten fie ein 2Baffer raufd^en, n?el(f)e0 in

ber C^egenb §u if)rer Iin!en .^anb fliegen mugte. 35erta n?enbete

fi(f) nun linFö unb ging §u bem SBaf^er, ba6 man faft burd; bie

(Stämme, aber tief unten in einer (Scf)Iuii)t fe^en Fonnte. 25erta

ging an bem löaffer in ber früheren 9iic{)fung mieber fort, aber

immer oben am Dlanbe ber (Senfung. (Sie gingen immer auf=

märtd. D^atf) einer 3^'t rourbe ber 2Balb bünner, unb fie traten

enblid^ in ba& g^eie. ©a lag eine 2Biefe Dor il)nen, l)inter ber

2Diefe roaren gelber, unb bann fitanb ein großem wei^e& ^au&.

.g>inter bem ^anfe ftieg ber 2Balb empor unb roar ein breiteö

märf)tigeö Sanb. ©einen (Seffelfeld fonnte man roegen 9^äF)e

nicf)t fe^en, gegen DItorgen aber roaren anbere ftarEe (Stein-

rippen im 23anbe. Sie 2Biefe mar oon ©eftrüppe unb ©feinen

gereinigt. Serta lenFte nun auf einen Pfab ein, ber in ber

2öiefc auf baa Jpauö juging. Der Pfab mar georbnet unb fo

breit, ba^ feibft ein 2Bagen auf i{)m ^ätte fahren Fonnen. 2IId

fie auf bem Pfabe fo meit fortgegangen maren, bap f\e noc^
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einige f)unbert @cf)nffe ju bem ^aiife gel)abt E)äffen, famen fie

ju ber Setffeüc beö roten Jpüttc^enö. (5ö ftanb an bem 2öege,

mit feiner Öffnung gegen DKorgen bem 'Pfabe guge!ef)rt. Unfen

war e& gefcf)Ioffen, oben ^atte eö eine Öffnung, in melcf)er ba&

Silb ber l[)eiligen DItutfer ftanb, e& mar in ©olb, in rofen, blauen

unb anberen garben. 'Bier @berefrf)enbdume f)infer bem SpütU

d)en maren ^od) empor geroadjfen. Serfa !niefe an einem

23änflein nieber unb tat ein ©ebe(. 2Dififo Fniete neben fie unb

betete aud;. Sann ftanben fie auf unb gingen weiter. 1)a&

d{aufd)en be0 21>afferö tonte au& ber (5d;luc^t f)erauf, unb aud;

nid)t roeit oor bem Jpüttd;en fam ein 2öaffer aue bem ®rafe

ber IBiefe unb f^o^ Püd)tig nad) abroärtö.

w3^^ ^^'^^ S>'^^'
^^^^^ frol^Iic^e Üiueüen", fagte Witi^o.

„@d jünb nod^ meF)rere, red)td unb iinH/' antwortete Serta,

„fie fommen oon ben Srei @effeln unb Don bem Sloifenfteine."

„Unb baa ift euer ©ilb, Don bem 3!)^ niir gefagt ^abt9"

fragte er.

„1)a& ift ta& Silb", antwortete fie.

„Unb bort ift euer .^auö?" fagte er.

„©ort ift bae ^au6", errriberte fie.

^Xad) furjem 2BanbeIii an ben D^ei^en ber @berefc^en famen

fie an ta& ^an&.

2In bemfelben war gegen D^torgen ein (5anbpla^, gegen

'JRittaQ ein ©arten. 2)aö .^auö war fef)r lang, da war aud

©tein Qebaut unb wei^ übertünd)t. Siegenfter, weld)e in einer

georbneten Diei^e f)ingingen, waren mit eifernen ©toben oers

wa^rt. @0 E)atte nur ein @rbgefd)oß, iDeId)e0 aber ^od) war

unb auf weld)em fid) ein flad)eö Dad^ befanb, ba& viele unb

groge (Steine becften. 'Die fd)male Seite be3 .^aufeö, weld)e

bem (5anbpla|e §uge!ej)rt war, F)atte eine eifenbefd)lagene Xüv.

Surd^ bie Xür, weld)e nid)t gefd)loffen war, fonbern einem

Ieid)ten £)rutfc wid), führte Serta 2Biti!o in bae Spau&. (5ie

tarnen l^inter ber Xm in einen geräumigen Borfaal, Don bem

ein ©ang burc^ bie £änge beö Jpaufeö fortlief, unb Don bem
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^orfaale trafen fie linfö mi'eber in einen ©aal, 1)evfelbe war

grog unb ^atte gegen bießc^mal feite be0 ^aufeö Dier, gegen

beffen l?angfeite fed^ö Jenfter. Ser gugboben mar Don Sannen=

Brettern, bie 2Bänbe maren meig getünd)t, unb tie Seife roar

eine ftarfbalfige Diele von Braungebeijtem Sannen^olge, an ben

2Bänben F)ingen 21>affen, unb in ben @tfen lel^nten audf) einige.

3n ber ^Ritte beö (Saaleö ftanb ein fe\)v langer ©uc^entifc^.

3In bem oberen @nbe beö S»uc^entifc^eö fa^ ein DJtann Don

etwa Dierjig hi& fünfzig ^''^ren. @r f)atte ein meiffaltiged

fc^margeö Dberfleib an, Don bem bie licf)tbraune Unterbefleibnng

F)inabging. 2(uf ba& Dberfleib fielen lange braune £orfen F)in5

ab. 35or i^m ftanben gmei anbere DQTänner, mit benen er fpracf).

„3n bie ©lurroiefe gel)t i^r um fünf U^r," fagte er, „bann

fönnt i^r mit ber Jpälfte fertig merben."

ft^^"f f'^Ö^^ einer ber DKänner.

„^^v mügt im ©d^erF)ol§e an ber (Sonnenfeite ftf)lic^ten unb

bie (Scfftö^e feftmadjen", fpracf) er roeiter.

„^a", fagte ber anbere ber D'Itänner.

„(5o, je^t gel)t, unb beri(f)tetmir, trenn eö gefc^el^en ift", fagte er.

Sie DTtänner entfernten fid) unb gingen §ur Xür F)inauö.

©er 3Ttann an bem 55ud[)entifd^e fa^ nun mit gmei grogcn

blauen 2Iugen auf 25erta unb 2Biti!o.

35erta ging einige Od^ritte gegen ben 'JRann unb fagte:

,,35ater, ba ij't einer in ben 2Dalb gekommen, ber nac^ feinem

©lütfe gel)t unb fic^ ein @tf)i(ffal matten mill. 2Beil F)eute

©onntag if^t, fo vul)et er unb l)at in bem 2öalbe gebetet, ^d)

l)abe auf ber ©pertDiefe mit il)m gefpro(f)en unb bringe i'^n biv."

Ser DKann mit ben braunen i?ocfen ftanb auf, ging gegen

Witifo unb fagte: ^^^eib mir tt>ill!ommen."

„'^d) ne^me bae 2Billfommen an," fagte IBiti^o, „unb wollet

mein (Einbringen entfc^ulbigen."

,,DKeine Xoc^ter \)at (5nd[) gebracht, unb3!>rfeibroiüFommen,"

fagte berDTtann, „unb^b^' »Doret autf) roillfommen, menn 3[>r

allein gekommen rpäret; benn mein ^aua ift gafflic^."
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„3t^ {)eiße Tßitito Don Ißlic", fagfe 2öifi!o.

w34) -^p^inric^'', anfmorfefe ber DKanri.

„©er dieltet tviü bleute auf bie T)vei ©effel ffeigen", fagfe

33erfa.

„2BeiI 3^r öuf bem 2öege nad^ gufem Sienffe in mein ^au&

gefommen feib,2Bifi!o," fagfe ^einric^, „fo ne![)mef ein DKiffag-

effen bei mir, id) merbe (Suc^ bann einen DTtann geBen, ber Surf;

§u ben ©effeln geleiten foU. 3^^^ ^'^^^ ''^ ^"'^ ^'"^" (5ful)I,

unb tt>enn e0 nirf;t gegen (Sure CSiffe iff, fo fc^naüf (Suer (5rf;rt>erf

ab, bag 3^^ ungel^inberfer feib."

„^{^ nef)me bie (Sinlabung jum Dlliffageffen unb §u einem

ßfulj)le banfbar an, ba6 ©d^merf Fann ic^ aber nid^f abfrf)naüen,

meil id^ mir ben ^rauc^ auferlegt l)abe, eö immer, tvoeü tunlirf;

ift, §u tragen, ba^ e& mir nirf)t einmal fe[)It, menn ir^ ed braurf)e",

fagte 2Biti!o.

„Saran tut ^"^v nid)t unrei^t," fagte ^einricf), „unb menn

3f>r Don ben ©rei ©effeln §urüd!!ommt, rrerbet 31)^ bie dXad^U

l)erberge bei und nef)men?"

„34) ^^^^^ morgen mieber weiter/' entgegnete JBitifo, „l)ahe

mein Pferb bei ben Äo^fern an ber D[Rif)eI unb mu^ l^eute

mieber bal^in gurürffommen."

,,(5o werben wir bie i^eit fo einrichten, ba^ ^l)r eö fönnt",

fagte ^einrid^.

9Tad^ biefen 2Borten men bete er fic^ gegen ben Zifd), rücfte

§rt>ei (5tü[)Ie jured[)t, roieö auf einen, unb er unb Witifo fe^en

fid[) nieber.

Sann fagte er gu Serta: „©el^e §ur DTtutter unb DerFünbige

if)r, ba^ wir einen ®aft ^ahen."

©erta ging gegen einen g^nfterpfeiler unb ^ing i{>ren Ärang

mit D'Jofen an einen D^tagel.

„2öarum E)ängft bu benn bein (^olbreiflein §u ben 2Baffen?"

fragte ber ^ater.

„Caffc bie Dtofen j^eute hei ben 2öaffen fangen", antwortete

Serta.
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'Dann ging fie Dui rf; eine Xüv in bae rreifere ^nnere beö §aufeö.

S^Tatf) einigen 31ugenbliifen Farn fie mit ber DKuffer bei bjefer

Xür mieber f)erauö. 5)ie DKutter F)affe wie Serfa branne ^aauc

unb 3Ingen. (Sie l^atte feine ^änbe unb ©lieber. 2In i^vem

Körper mar ein engeö blaneö 2Bamö mit ©ilberrdnbern, bie

QSorberdrmel unb t)a& weite Unferfleib n?aren an6 bla^gelber

ÜBoüe. Sie ^aare becPfe ein weitet dXe^ mit ©olbfäblein.

„Winlfbiit," fagfe Speinvid), „ber junge Steifer ^itifo von

Pfic, ber (5of)n WoU unb 2BenfiIaö, i[t unfer ®afl."

„(5o l^abf 3^^ meinen 35afer ge!annf?" fragte 2öifiFo.

„3d[) F>abe (?uern Q5ater gefannf, mein junger D^eiferömann,

unb Fenne Sure OTufter", fagte ^einritf).

„2öir Fennen bie feine gute 2öentila/' fagte bie Jrau, meldte

eingetreten mar, ,,unb menn 3^r ber ©oF)n berfelben feib, fo

f)eige irf) (5ucf) in unferem ^aufe miUFommen."

n^^ ^'" ^^»^ ©oF)n berfelben," fagte ISitifo, weld)ev aufs

geftanben mar, „unb fo bin id^ in einem Jpaufe, in tcelc^em

meine (Altern gemefen finb."

„3n biefem ^aufe finb fie nie gemefen," fagte ^einric^, „wol)[

aber in einem anbern."

„(5o feib 3f)r un0 in biefem ^aufe gegrüßt", fagte 2BiuIfE>iIt.

„3(f) freue mic^ beö ©rugeö, eble grau," entgegnete 2Bitifo,

„unb oev^ei^t, wenn icf) Sure Sorge mef)re."

„OTeine Sorgen für ba& ^auö finb meine greube", fagte bie

grau, „unb für einen ®aft boppelte greube."

„2Benn ic^ cd nur Dcrbiene", entgegnete IBitifo.

„3^r Derbient ed, meil 3f)r ber ©oF)n Surer SItern feib," anU

roortete 2öiulf^ilt, „unb merbet eö auc^ augerbem Derbienen.

Unb menn e6 autf) nirf)t rndre, fo wäret 3^r ber ®aft."

„2BiuIfF)iIt," fagte Jpeinrirf), „ber 9?eiter wiü l)ente nod) auf

ben (Seffelfelö gc[)en unb abenbö ju ben Ä5[;Iern im Älajfers

grunbe jurücffe[)ren. ©orge für ein geitigeö ^al){."

„(5o erlaubt, ba^ itf) mirf; hia jum DHittageffen beurlaube",

fagte bie grau.
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„Zut nad} (Surem Dlec^fe", entgegnete IBiüfo.

„linb itf) merbe beu DItuffer folgen", fagfe Serfa.

„Sann tuft bu xed^t", ermiberfe ber 33afer.

Unb bie 3Itutfer unb bie Xo(^tev Derliegen ben ©aal.

,,2Benn eö (?utf) genehm ipf, fo fud[)en mir bi0 jum 'JRittaQe

bie freie 2uft auf", fagte ^einvid) ju 2öififo.

,,(gö ift mir fe^r geneF)m", entgegnete 2BitiFo.

©er ^err beö Jpaufeö führte feinen ®a]t nun burc^ eine

anbere Xüv in ben ©arten. @r fc^ür^te fein faltigeö ©emanb

burcf) einen ©ürtel, ben er anjog, l[)D^er unb fd;ritt in bie

^eete Doran. 2Biti!o folgte. 3m ©arten maren Äiid)engett)äif)fe,

buftenbe Ärdutlein unb an Dltauerlatten bie Sirnftaube. 2Im

(Snbe beö ©artenö erl^ob fid; ein ^ügel, Don bem fie ben ©arten,

ba^ Jpauö unb ben 2öalb üSerfeF)en konnten.

2Bitifo fagte: „3^^ b^^^ "'^ 9^fi>uß^/ ^^0 S)'^^ ein folc^eö

.^auö fte^t, obgleicf) i(^ fd)on in bem 2BaIbe getpefen bin."

„Sd ift feF)r abgelegen," antmortete ^einriif), ,,bie Pfabe

gef)en unten an ber D'Kif)eI Dorüber, unb feiner gef)t F)erauf, ber

meiter in bie Cdnber liefe, meil f)inter bem ^aufc gleitf) ber |^ol[>c

2BaIb beginnt, über ben hin ^u^tveQ fteigt. (5o ift ed rücfroärtd

umfangen Don ber 2Banb ber©effel unb beö ^I6ifenffein0, unb

Dor if)m ge^t ber gorft hi& ju ber DItif)eI f)inunter. 2öenn ein-

mal bie 2BdIber gereutet merben, bann fonnen eö bie DTtenfif)en

Don meitem f)er erbliifen, ba eö {)ocf) gelegen ift. Sie (5effel=

n?anb unb ber 35I6cfenftein merben n?of)I nie gereutet roerben,

meil fie fteil finb unb nur2öalbgrunb ^aben, unb bann mirb eö

lid[)t gegen bie Wintere bunHe 2BaIbl[)DF)e abfte[)en."

„3ft bad .^auö fd^on lange ba'^" fragte 2Biti!o.

„3tf) l}abe eö erbaut", entgegnete JpeinridE).

„Unb marum F)abt 35)^ ^^ ^enn in ben abgelegenen 2BaIb

Qehaut?" fragte 23iti!o.

„2BeiI id^ eö fo gemoUt l^abe," antmortete .^^inrid^, „einige

bauen auf 2öeiben, anbere auf gelfen, anbere in 2öälber, unb

menn man einmal beö @d[)u^eö bebürfte, fo ift biefee ^au& fej>r
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Derborgen unb unhefannt. ^d) bin öfter mit ben ^einigen

{)ier, wenn mir nic^t anberötDO §u fe^r feftgeF)a{ten trerbcn.''

„(5ö mu0 auc^ fel^r anmutig F)ier roo^nen fein", fagte 2Bitifo.

„3a je^t, unb DieIIeicf)t autf) in künftiger S^it," ermibertc

^einritf), „ber Sreite 35erg, ber jen feitö ber D'Kil^el liegt, mirb

einmal eine Drtfc^aft merben, weil er bie Urfaif)en baju l^at,

ndmiitf) guten ^oben unb QSerbinbungen, ee merben Dielleid^t

bann auti) an mand^en ©teüen ringö^erum 2öof)nungen, ja

fogar Äirrfjen entftel^en, unb bann, menn 3^'^^" finb, bie ed

weniger benötigen, tia^ ber einzelne JRann fid) um @c^u^ um^

fcf)aue, mögen bie meinen DKauern biefe& ^aufee weithin

Ieud[)ten unb manchen einlaben, ju fommen unb firf) in i^nen §u

Dergnügen."

,,OT5ge ba& ^au& viele f>unbert ^a^ve bauern", fagte 2Biti!o.

„2öenn bie, meiere nac^ mir fommen, fo ben!en trie id^,"

antmortete ^einrid^, „[o tvivb e& bauern. (5ö fonnen Xagc er*

fd)einen, ba bie ^ad)t unb bad 2Infel^en eines (Stammet

ftf)rDinben; aber fie fönnen mieber auferfte^en, rrenn nur ber

(Stamm felber ni(f)t au0geloftf)t ift. (Sineö Xageö Fann biefe&

^aua jerftört unb bem (Srbboben gleid[)gemarf)t merben; aber

ein anbered Faun an ber (Stelle fid^ erj^eben, unb menn einer

meiner 9^ac^!ommen E)ier lebt, unb menn er Jreube am ^Balten

in DRitte feines Sefi^tumed I)at, fo wivb |^ier eine 2öo^nung

fein, bie ben ©efi^ern beF>aglic^ unb ben Jremben, bie mit of^

fenen ^ergen Fommen, freunblic^ ift."

„3(f) benFe tvie 3f>r," fagte 2BitiFo, „Fein Stamm Fann

untergef)en, rt)enn feine ©lieber rerf)t finb, er finFt unb fteigt,

auger rrenn ®ott im Xobe feines legten ©liebeS if)m ein (5nbe

marf)t."

„So ift es, wie es ift," fagte Jpeinric^, „laffet uns meiter^

ge[)en."

@ie gingen oon bem Jpügel burc^ ein Pfortlein bes ©artens

tpeiter ba^in, unb gtoar ungefähr in einer 9?irf)tung, in ber Wi-

tiFo mit 55erta geFommen mar.
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„1)a ift meine Wiefe, bie bie Dlmber nä^vt", fagfe Jpeinric^,

inbem er bie Spanb ev^ob unb |^erum tviee. „(5ie ge^f bi6 ju

bem IBaibe, burif) ben 3f)r gefommcn feib."

^ie fd>vitten auf einem 2öege bev IQiefe gegen DTtorgen ju.

„Unb borf finb meine gelber," fagfe ^einric^, inbem er auf

ben (5tvid^ roieö, ber l[)infer bem Jpaufe bem 2BaIbe guging, „fie

bringen, mad baö ^auö Bebarf unb erF)eifif)f. Unb bie Usuellen

geben unö freigebig if)r2öaffer unb ber 2öalb feinen 9?eic^fum."

©ie gingen in einem ^ogen lieber gegen ba& ^au& unb

famen an beffen DKorgenfeife, an bie aucf) 2Bififo mit Serfa ge:

fommen mar. @r foF) \e^t, ba^ neben ber Xür, burc^ bie er

mit Serfa I)ineingegangen mar, aucf) ein eiferneö Xov in einer

DQTauer mar, bie Don bem ^aufe f)inmegging. ^einritf) füj>rfe

if)n burc^ baö Xov f)inein. ©ie gelangten in einen ^of.

„^ier finb Pferbe'', fagte ^einricf), inbem er 2Bififo gegen

einen (Stall führte, ber rec^tö Don bem ©ngange mar. 2öitiFo

trat in ben (StaQ unb betracf>tete bie ferf)ö Pferbe, meltf)e ba

ftanben, fel^r genau.

„.^ier ffnb D'^inber", fagte .^einric^, inbem er 2Bitifo jum

Stalle baneben führte. 2öiti!o fa^ F)ier ^e^n Äül^e fielen, bie

gut unb ftf)ön gebaut maren.

„^iev finb ^UQtieve", fagte .^einric^, ba er Witifo gu einem

meitern (Stalle geleitet l^atte. ©rei Paare fc^merer £)tf)fen ftanben

in bem (Stalle.

„Unb bort finb Äälber unb fleine 2^iere unb ©eflügel", fagte

.^einrid^, inbem er auf meitere ©elaffe nur fo oberf[drf)Iirf) f)in=

mied, of)ne ^Hiene gu machen, j^in^uge^en. @r führte Witifo

quer über ben ^of in baö^^auö unb im Jpaufe burcf) ben ®ang
in ben ©aal, in mel(f)em er il)n empfangen l)atte,

3n bem ©aale maren inbeffen ^erdnberungen Dor fic^ ges

gangen, ©er Xifd^ mar mit ßinnen bebecEt, eö ffanben ©efäge

auf i^m, unb Xetler unb (Sggerdte maren auf i^n gelegt.

9T!acf)bem bie^Ilänner eine2BeiIe in bem ©aale gemefen maren^

ertönte eine ©ereile.
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(Se^v halb öffnete firf) bie Xüv Den bem ©ange ^evein, unb

me^veve 2eufe tvaten in ben ©aal. @d trarcn Änec^fe unb

OTdgbe. ©iß fieüten (ic^ an ben Xifc^. ©arauf Famen tie

^uttev unb Serfa au0 ber Xür, bie in ba^ innere §aud frif)rfe.

(Sie l^affen biefelben ©eroänber an wie früher, ^ef^t tat ^ein-

vid) ein furjeö laufet ®ebef, in baö 2Inftrorfenberl?eufe einfielen.

'Dann festen fid^ alle an ben Xif(^. ^einrid^ fa^ obenan, ÜBififo

rourbe §u feiner i?in!en gemiefen, ved)t6 fa^ bie ^uttev unb bann

35erfa. ÜBeifer unten rraren bie 2eute. hierauf frugen jroei

[)Itägbe @peifen auf ben Xifc^. 3Iuf ba& obere (5nbe trurben

ein DJinböbrafen, ©eflugel, ^iff^e unb Andren geftellt, auf bad

untere ber£enbeiibrafen eineö jungen (Sc^meineö, (5auerFol)l unb

Srof. 2Im oberen @nbe rourbe in Heine feine @ilberbed[)er 2öein

eingeftf)enFf, am unteren au& einem großen dimer Sier in graue,

blaublumige ©teinfrüge.

2lm unferften ßnbe beö £ifc^e0 erblitffe 2BifiFo ben Äraud«

fopf, ber il)m mit lad^enben 2Iugen ^utvinfte.

^einric^ munterte bie, tveld)e hei il)m fagen, jum (5ffen auf,

unb am untern @nbe ^erlegte einer ben Cenbbraten.

„Unfer ©oft ^at gefagt, ba^ ev nad) Sol^men reiten roerbe",

fpratf) 35erta.

„Spaft bu il)n barum gefragt?" fagte .5>einric^.

„QQBir l)aben allerlei gefpror^en unb gefragt, unb ba wetbe

icf) il)n aud) wo\)\ um biefeö gefragt ^aben", entgegnete Serta.

„(Sinen ®aft fDvfd)t man nid)t aud, meine ©crta", fagte

^einrid).

„©amald mar er noc^ nirf)t unfer ®aft/' antwortete Serta,

„unb er ^at e& mir gerne gefagt."

„3tf) ^ahe ee fel)v gerne gefagt", fprad) Witifo.

„2Benn itf) Don bem ©teine ber ©rei ©effeln ober Don bem

Slöcfenfteine gegen ba0 £?unb Don !Böl;men blicfte," fagte Serta,

„fo war ed immer, alö fei eö in jenen ©egenben nid)t folirf)tald

auf unferer &eite ber 35erge."

„^on bort blirft man in unfer £anb nad; 37tittag," ants
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tvovtefe ^einrid^, „unb narf) ^Kitfag iff ber 2{u0bliif in allen

i?dnbern freunblfif)er."

„3«^ ^^^^ nidE)f, ob id^ in SoF)men rt>DF)nen mö(f)te", fagfc^erfa.

„2(m freieften unb l)e[Iffen tDol^nfe eö fid) wo^l auf ber ^ö^e

beö 2öalbe0", fagfß 2Bifi!o.

„©Iß alten ^o^men f)aben iF>re 35urgen ober tie Q3erbal!ungen

if)reu 3up^n, in trelc^e fie ficf) bargen, menn ein übermdc^figer

geinb ba& offene £anb burd^fireiffe, ftete in ber (5'bene angelegt,"

entgegnete ^einric^, „fie bauten biefe Jeffen an Drten, wo

(Sümpfe traren ober groei 2Bäffer gufammengingen, fo ba^ nur

auf einer Qeite ein Eingang mar, ben fie burrf) ffar!e ©räben

wallten. ®egen unfere Xage ^er tt>irb fic^ wo\)[ aud^ hei i^nen

einiget geönbert |>aben, wie ja bie neuen Reiten neue (Sitten

bringen."

„3(f) ^ahe immer geglaubt, wo ein fleiler J^Iö gegen 2Baffer

Dorge{)t, baii um il)n l[)erumfliegt ober fitf) um iF)n au&bveitet,

ba^ er rürfroäitö nur mit einer fd^malen 3""9^ ^n ^^"^ Canbe

f)ängt," fügte Witi^o, „ba6 wivb eine gute 2Bol)nung fein, bie

\eid)t §u Derteibigen ift. (5in groger 2BaIb, ber einem jal[)Ireid^en

geinbeöF)aufen ben Sugang we'fyvt unb i^m Sla^rung oerfagt,

fönnte auc^ ald (5tf)U^ bienen."

„(5o ift \a biefea ^au& gebaut", entgegnete ^einric^.

„DTtein Äinb," fagte 2[Biulf[;iIt, „mir grauen, bie mir ab*

r)ängig finb, miffen nie, mo mir mohnen merben, unb mo mir

bann mit ben Unfrigen mof)nen, mirb e0 unö boc^ gefaUen."

Saö D^Ital^I bauevte nidbt lange, unb alö eö aue mar unb man
jli(^ ed)oben l)atte, tat ^einric^ mieber ein ®ebet, wie bei bem

beginne beöfelben, bann fagte er: „2BoIfram, ber junge D^veiterös

mann, unfer C^aft, miU bie Srei (Seffel fe^en, bu mirft i^n ju

benfelben führen unb if)n, menn er eö wün)d)t, ju bem ^lörfen-

fteine, §um See unb mieber ^u unö gurürfbringen."

2Iuf biefe 2öorte antmortete ber Ärau0!opf: „3c^ merbe ed

tun, ^err!"

2(lö baö ©erdufd^, melc^eö ba& Jortgel^en ber Änec^te unb
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3Kägbe Derurfatf)f ^atte, geenbef mar, unb bec ^auöttJirf, fein

®aft unb feine 2JngeF)6rigen nod) eine2BeiIe beiefnanber geftanben

tparen, fam ber Äuauöfopf, ber fic^ entfernt ^atte, mieber f)er§u

unb fagfe, bap er gerüffet fei. dv l>atte je^t baö graue URäm
tel(f)en um baö braune ©emanb, ba& er beim @ffen angeE)abt

f)atte, trug eine 3Irmbruft nebft ©oljenbeutel unb reichte ZöifiFo

einen Can^enftotf bar. Siefer empfing i^n unb fagte: „^d}

banfe für ba& DItal)!, id) baute für bie (Sorge um meine 2Ban;

berung unb nel^me ben 2Intrag an."

„@e^t mit ©Ott unb fommt baibin meine 2Bo^nung gurücE",

fagte Jpeinritf).

„benimm bic!^ gut, 2Bolf", fagte bie grau.

„3^r bürft i^m fd;on trauen," fagte ^erta ju Witifo, „er

!ennt ben 2BaIb unb bie 2öege."

„(5ö roirb fcf;on xed)t merben", fagte 2BoIf.

Unb fo gingen alle bei ber Sür bed Q3orfaa[eö unb hei ber

Sifentür auf ben (Sanbplal^ ^inauö. Sort Derabfif)iebete man
(irf>, unb bie jrpei DTlänner betraten i[)ren 2Beg. (Sie gingen

Dom ^aufe gegen DTtitternad[)t.

.^inter bem Jpaufe roar ber ^Jaum ber gelber. 2Iuf biefem

ERaume gingen bie DTtdnner fort. 1)ev ÄrausFopf ging gegen

2BitiFo ^ev^u unb fagte: „3^^ 9^^^ ^^^^ gerne mit dud)."

„©u gef)ff gerne mit mir?" fragte 2öitifo.

„3a," antwortete 2öoIf, „weil^^v ein fo fc^oneö "Pferb ^aht

unb gut feib."

„Su \}afl \a gcfagf, trie tu bir aud) einmal ein« ertperben

rpirft", antroortete 2BitiPo.

„3^/ "^^"n nur Ärieg märe", antwortete 2Bolf.

„Ärieg ift \a fixier immer", entgegnete Witifo.

„Unb ba id) gejlern bem 2Birte im .gyaujenberg eine 2Bo^Itat

ermiefen \)atte, wenn icf) nur f)dtte af)nen !6nnen, ba^ 3^^ S"

unferem ^errn reitet, id) märe mit dud) gegangen unb ^ätte

dud) ben QlBeg gegeigt. 3Iber (5uer !})ferb ift ja gar nic^t in unferm

etaüe", fagte 20olf.
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„iinb mein Ißfevb ftel)t an bev 'JRil)e{ hei ben ÄoF)Iern."

„53ei beu^o^levn ift ein f[f)Ierf)fer ^la^ für Suer Pferb", ant«

morfefe 2BoIf. „2Bei[ id^ aüe ^otfjf)affen meineö ^errn Der*

ricF)fe, fo fenne ic^ Diele OTdnner unb i^ve Pferbe, aber !eine0

ber Pferbe l^at einen fo ftf)Ierf;ten pia^."

„3c^ Bin für mein ^Pferb gufrieben unb ^dbe felber .^erbergc

bei ben Ä61[)Iern genommen", fagte ÜBififo.

„2BeiI 3l^r fo guf feib", entgegnete 2BoIf.

(Sie waven am (Sanme ber Xannen angekommen unb gingen

nun gegen (Sonnenuntergang. @ie gingen l^ier mieber an mel^-

reren foI(f)en großen ©teinen oorüber, bie fo o^ne 3"fanimens

t)ang auf bem ©runbe lagen, ah mdren fie Don DTtenfdjen^dnben

F)ergelegt roorben. 21n einem biefer ungeF)euren (Steine lag ein

.^duöd^en, ba& tt>in§ig gegen ben ©tein mar.

„^ier molf)nt Xrube, bie (Singgefpanin unferö Jrdnleind/'

fagte 2BoIf, „i^r ^Sater ift ein fe^v armer D'Itann."

^ie gingen an bem Späu&(i)en Dorüber, traten bann in ben

2BaIb unb gingen im 2Balbe meiter.

(So tofete lieber ein 2Baffer §rDifcf)en Steinen unb Jelfen fjerr

nieber. @in mäßiger Saumffamm roar über baöfelbe gelegt.

2öoIf lief hinüber unb fa^ auf Witito §urücf . :Diefer ging über

ben (Stamm.

„%(^, 3^r fonnt ba& fcf;on!" rief 2Bolf, ^^ba wivb aUeö gut

roerben. ©el)t, biefer ^ad) l^abert in bie Xiefe. 3Iber unten fafi

an ber DTti^el legt fic^ il)m eine £iuertt)ulft entgegen, unb er mu0
lE)alten unb mad)t einen mächtigen Xeid), e\)e er ^inüberflettern

unb jenfeitö in bie IQiefe Fjinabfpringen fann. 3db bin in i^m

gefd^toommen. Einmal bin id) aud) in ber £)onau hinüber unb ^er*

über gefcf)n?ommen. ©er Xeid) mirb einmal entroifcf)en. (Sr mirb in

ber ßel^mtpanb ein ^od) bohren unb über bie2öiefe in bieDIli^el

rinnen. (Sinftmalö xvixb Fein DTtenftf) eixva^ Don il^m miffen.''

(Sie gingen nun in ber 9^id[)tung §rt>ifc^en ^iiiexnad)t unb

2Ibenb unter großen Sud^en unb bann unter F)ol^en Pannen in
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bem 2öalbe forf. 3Xad) einer 2öanberung Don einer unb einer

f)alben (Sfunbe gelangten |7e auf bie (5d[)neibe beö 2BaIbed f)in;

an ju bem (Jelö öer ©rei (5effel, ber aud bem ©rafe be0 2Balbeö

über bie ©ipfel ber Säume emporragfe. 2Bififo fletferfe über

bie treppe empor, 2öoIf folgte i|^m. Dben mar ebener ßfanb

unb brei f)oF)e £eJ)nen, über bie man f)inau0bli(fen fonnte. 2Bififo

fa^ in ba& 2anb Sapern. 3" feinen ^ü^en faf) er bie großen

2BäIber, er faf) bann ben 3nn, bie 3far unb bie ©onau, unb

an bem D?anbe faF> er bie Serge ber Sllpen. (5r menbefe firf; bann

um unb fa^ geg^n DKiffernaii)f unb Dltorgen auf bie bun!eln

.§>äupfer ber naF)en 2Bälber, tt)el(f)e fic^ ba erhoben.

dXad} einer 2BeiIe fagfe 2BoIf : „2öenn 3^r immer nad^ bem

£anbe SDf)men fc^auf, fo tväve eö beffer, n?enn mir auf ben

^o^enffein ober gar auf ben Slöifenffein gingen, mo mir Diel

größere ©fütfe biefeö Canbeö fel[)en fonnen. £)er Sloifenftein ift

F)6l[)er ald bie Reifen f)ier, unb ba6 meifte, maö man Dom S6f)mens

lanbe erblitfen !ann, erblicff man Don if)m."

2Bififo fc^aute notf) eine 3^'^ natf) feinet D^ic^fung unb fagte

bann : „@el[)en mir auf ben §of)enftein."

^ie ftiegcn Don bem gelö l^inab unb gingen eine Heine ©fretfe

narf) DTliffernac^t. T>ovt ffanb ein d^nlic^er ^eU. (^0 mar ber

§oI)enftein. (5ie flefferten über eine gleiche ^oljtreppc ^inauf.

^on iE)m fa'fy 2öififo bie Serge beö b6f)mift:^en £anbed E)öf)er unb

breiter alö Don ben ©effeln, auc^ faf) er neue 2BaIbIeF)nen empors

ftel^en, aber meiter nicf)t0 Don bem inneren Canbe.

„®ef)en mir auf ben Slötfenftein", fagte er.

(Sie Vetterten F)erab unb gingen nun in ber 9'titf)tung gegen

DKorgen. da mar Xannengebüfc^, eö maren 2Bur^eIn, DTtoore,

(Steine unb Änief)oIj, burrf; bae fie gingen. dXad) gmei ©tunben

2Banberung mar eine Spö^e Dor i^nen, bie (Te erflommen. 2116

fie auf ber (5cf)neibe ffanben, fügte 2BoIf : „2Bir ftel}en auf bem

Slörfenfteine."

.g>ier fallen (le meite unb breite ©elänbe gegen DKorgen unb

'JRitiemad^t; aber ed mar lauter Waib. X>ie D'^tolbau mar
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an manf^en (Stellen 511 fe^en unb glängte matt in bem £id;fe

beö ^immelö. Witito blieb fielen unb faF) auf bie OTolbau

I)inab.

JBoIf roieö mif ber ^anb gegen linfö unb fagfe: „Sorf oben,

tvo ber frummgeroolbfe 2BaIb ftef)f, mürben tvk ben Serg bed

Dteic^en (3e\teine6 fe^en, n?enn ber 2BaIb nid^t märe. Q^d fi'nb

©feine, in benen man ©olb pnbef. (So rnirb baö ©olb aurf) in

bie DTtolbau abgefcf)rpemmf, ba^ eö unter bem (Sanbe ift unb

auö iE)in f)erauögert)afrf;en werben fann. (5ie [)aben an bem

^Berge \et^t ^ütfen gemacf)f unb rooüen bie reidhen ©feine ^ers

ausgraben. 2öeifer unten rrdre ber 2Binterberg, roenn ber ges

jatfte 2BaIbfamm nid)t Dorftänbe. ©erabe l^ier [)inab iß ba&

Xal ber Spivfd)bevQe, in tt>elrf)e0 ber (See feinen 23arf; abläßt.

Unb bann gef)t eö gegen ba6 2anb i^inau&, wiv fonnen eö aber

Dor laufer 2Balb gar nic^f feigen. Sorf^in, gerabeau0, ift ber

Dbere pian. Sann mürben mir, menn ber 2BaIb nid[)f Dorftdnbe,

ben 2Balb beö f)eiligen Xl[)omaö fet)en, unb bann ift ni(f)f0 mel)v

alö ber Jpimmel."

2öä!^renb ber D^ebe beö 5üF>rerö mar 2BifiFo geffanben unb

f)affe auf ba& 2anb t>or if)m f)inunfergefrf)auf. 3e|f aber roenbefe

er fid^ jum (Selben.

„^ier ift gleiif) nod) ber (Sd^marje (See", fagfe 2BoIf.

Sie DItänner gingen nun Don ber (Sfelle, auf ber fie geffanben

maren, nod^ ein menig gegen DJtorgen unb jugleic^ abmärfö.

dXai^ einer 2BeiIe ftanben fie an bem oberen 9?anbe einer gelös

manb, mel(f)e in faUred[)fer %'d[)fung nieberging unb ju if)ren

gügen einen finftern (5ee l^affe, ber §mifrf)en Jelfen unb2BdIbern

mie in einer ^o^Ie unfen lag. ©er 2öalb fa^fe if)n ein, unb

feine Dberfldcf)e geigfe nid[)f0£ebenbigeö. Sie Ufer an ber2Banb

maren Don f)erabgeffür5fen ^dumen gefdumf. Ser junge Dteifer

fraf auf eine (Sfeinplaffe, meiere Don ber 2Banb meg glcic^fam

über ben (See Dorragfe, unb fd^aufe eine geraume 3eif f)inunfer.

dXad)bem er feinem (Brauen ein (Snbe gemacht l^affe, fe^rfe er

mieber um unb fc^iiffe ficf) jum ©eF)en an.
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£)ie DKänncr gingen nun gegen JRittaQ Don ber (Seemanb

gerabe in ber 9?irf)tung ^inuntev, in ber baö ^auö fein mu^te,

in tt)el(f)eö jüe moUfen. 91ac^ einer Sfunbe !amen fie auf einen

breiteren Pfab unb in fur^em an ben D^anb ber Jelber, auf bem

^einrid^ö Jpauö ffanb.

2)a jle über biefe gelber bem ^aufe gugingen, wollte 2öififo

feinem güE)rer eine ©eIof)nung geben, ©iefer f(f)Iug (leauöunb

fagfe: „^on (Sud^ neF)me id^ nitf)fö.''

„2Benn bu QÜeö ®elb auöfrf)Iägff, bann befommft bu nie ein

Pferb", fagte 2Bififo.

„"DenU nur einmal baran, ta^ wir "fyeute mifeinanber ge^

gangen finb," enfgegnefe 2öoIf, ,,bann ift eö fd)on re(f)f."

„3^) tDerbe baran beuten/' fagfe 2Bififo, „unb auc^ baran,

bog bu ein fef)r gufer güf)rer bift."

„Unb ic^, ba^ 3f)r fo gut im 2öalbe ge^f wie feF)r roenige",

anlmorfefe 2öoIf.

„3«:^ I>abe eö wol}{ gelernt", fagfe 2Bitifo.

3nbeffen n?aren fie hei bem Jpaufe ange!ommen, 2Bififo reid[)fe

bem güF)rer feinen (StodE unb fagfe: „(5o banfe itf) bir red)t

ftf)6n, 2I>oIf, unb ic^ rnerbe nid[)f Dergeffen, irie gefreulid^ bu

\)eute gegen mid[> gerrefen hi[t."

„2>a0 rpirb baö (Sc^onffe fein", fagfe 2BoIf.

ORit biefen 2Dorfen na^m er ben ©fodf unb ging um bie drfe

beö .^aufed. ÜBififo traf bei ber @ifeufür ein unb ging in ben

©aal. X>ovt wav ^einvid) mit feiner ©affin unb Serfa, unb eö

roar je^f and) ba& ^Itdbc^en mif ben Iirf;fgelben Bopfen ba, weld)e

bie ©inggefpanin 23erfaö rrar. DTtan bot 2Difi!o einen (5ful[>I.

@r fe|fe fid). Qine DJTagb brarfjfe 2Dein unb örof.

„3cf) i)offe, ba^ 3f;r einen gufen 2Beg gemad[)f f>abf, unb ba^

fid} mein güf)rer bewä^vt ^at", fagfe Speinrid).

„3rf) \>abe einen gufen 2Beg gematf)f, unb @uer gü^rer ift fel)r

freff litf)", anfrüorfefe üöififo.

„3?^^ ne^mt eftüaö ju gurer (5r[)oIuug, unb rubf ein rrenig

aue", fagfe m'ulf^ilf.
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n^^ tpi'ü ettva^ nef)men, geef)rfe grau," ent^e^nete IDitifo,

„aber mit bem 3Iu0ruf)en fann irf; nitf)f dnftimmen. Dergurüifs

gelegte 2Beg ift nid^t fo arg, bag er eine 3?u^e nötig matf)fe, unb

bie'^eit brdngf mid^, bag ic^ jur Pflege meineö Pferbed in meine

Verberge ge^e."

@r brac^ hierauf ein rnenigeö Don bem Srofe unb aß ed,

bann tat er einen Xrunf bed 2Beine0. 'Da bkfeä gefif)e^en trar,

erf)ob er ficf) unb fagfe §u ^einric^ : „^d) banFe Surf; nun für

bie gufe 2Iufnaf)me, unb id) n?erbe an dud) ein gleid[)e0 tun,

tt>enn eö einmal gefd[)e[)en fann."

„^d) merbe Sud; noc^ ein ©tütf geleiten", fagte ^einric^.

„Unb @ud[), oieirperte grau," fpracf; 2Biri!o gu 2BiuIf[;iIt,

„fage id^ San! für jebe ©orge unb DTtüf)e."

„®efegn' (Surf) ®ott ben 21ufent[)alt bei unö, TBitifo, unb

möge er (Surf) ©lütf unb (S^re Derlei^en", fagte bie grau.

Sann menbete ffrf; 2öitifo §u Serta unb fagte : „2ehet wol)\,

Serta, unb bleibet F)eiter unb fuo^lirf)."

„3f)r aud), IBitito, " fagte baö 'Mäbd^en, „ unb reitet mit ©lücf .

"

„^ielleic^t f)öre irf; Suc^ boc^ lieber einmal fingen, menn id)

mieber einmal Fomme", fagte IBitifo.

„5lann fein, roenn ^l)v ben!t unb fingt roie bcr 2BaIb", ent*

gegnete fie.

„^d) ^ahe Qe\aud)^t/' fagte er, „jungen !ann ic^ nirf)t, aber

beuFen n?ie ber 2BaIb."

Sann neigte er fi'rf; gegen Xrube unb fagte: „2ebet moF)!

unb l)abt San! für ben (Sefang, ben irf) aud) gegen (Suren 2öiüen

gef)ört l^abe."

^^2ehet wohl", fagte ba& DKäbrf;en unb errötete.

3Xad) biefen 2öorten frf;ic!te fic^ IQitito an, ben ©aal gu Der«

laffen. (Sr fal^ norf) auf 23ertaö Äran§.

.^»einrirf) ging mit i^m auf bie (^affe unb oon ba weitet hi^

§ur roten ^apeüe, Sort fagte er: „3e^t trennen roir unö.

2Banbert wol)\, unb rrenn 3^^^ n?ieber einmal in biefc ©rünbe

fommt unb ba6 roeige .^aue fef)et, fo befurf)et eö."
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„2Benn e& ber Jpimmel fügt, fo tpcrbe id; nid)t t>orübergeF)en",

antwortete Ißitifo.

„Unb mir roerben duif) freunblidE) aufiiefjmen, wenn mit f)ier

finb", fagfe Speinvid).

„dXod) einmal ©auf", enfgegnefe 2öifi!o.

„3Kit ©oft", anfmortete ^einricl).

(Sie trennten ficf;, Jpeinric^ ging mitternad^tmärtö, IDitito

mittagmärtö. ©er breite 2Beg F)6rte mit ber 2öiefe auf, unb

'üBitifo ging auf bem f(f)malen Pfabe, ber folgte, jur D'Ttif)eI

f)ina5. £>a er in bem Ä6l)ler[)aufe anfam, fal^ er fogleid^ nac^

feinem Pferbe. ©ann mar ein 3Ibenbeffen mie am Xage guDor,

unb bann ruF)te ^itifo in bemfelben '^ette.

21m anbeun DKorgen, el^e bie (Sonne aufging, ^a^ er in feinen

Unterfleibern am Xifc^e im 3immer ber Äof)Ierf)ütte. Der Äo^Ier

reinigte feine Äleiber. dv aber ging gumeilen mit ben f)öl§ernen

©d^ul^en beö Äolf)Ierd in ben (StaU, um an ber Pflege feined

Pferbeö §u fein, bann fleibete er ficf) an, unb [)ierauf agen alle

eine au^ DItiltf) unb D7TeF)l bereitete (Suppe.

„Unb nun ^abet ©anf, i^r lieben 2eute, für eure freunblic^e

31ufnahme", fagte 2Bitifo.

„2Benn @ure DKutter meinen 35ater mieber einmal an dud)

fenbet," fagte ber Äo^ler, „fo eröffnet iF)m, ba^ mir dud) f)ier

aufgenommen F)aben."

,,3«^ merbe eö tun", fagte 2Bitifo.

„Qln ber D'niF)eI ge{)t ber (Saumpfab fort", fpracf) ber ÄDF)Ier.

^j3n oier ©tunben langfamen D^eitenö {eib 3^r im 3Iigen. 3Im

erften^^anfe mit ben roten halfen mirb dud) ber Dlf)m g^onan

ermarten. dv mirb für Surf) unb duev Ißfevb forgen unb dud)

nad) bem griebberge führen."

„de i(t gut", fagte Witifo.

1)ann ffreitf)elte er ben Äinbern bie 2i5angen unb gab jcbem

einen glängenben Pfennig.

Dann Derlangte er fein "Pferb.

Der ^öl)\ev führte ea Dor bie Xüt.
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„dvlehet reif)f gro^e Singe", fagfe bie grau.

„2Bfe ®off will", cnfgegnefe IBififo unb gab i^r bie ^anb.

(5r reichte auif) bem DJtanne bie §anb.

'Dann prüfte er bie D^üffung beö Pferbeö, fagte : „3c^ banfe

(Surf) norf) einmal", unb fc^mang fic^ l^inauf.

„D^eifef mit (3ott", riefen bie ^eute.

2öififo riff an bie !)Itif)eI, burrf)rift bie Jurf unb riff auf bem

©aumpfabe gegen ^Ttorgen tpeifer.

2öenn er ved)t6 hlidte, fa'^ er bae lange roalbige 1)aä) be6

55reifen 35ergeö, linfö ben 2Balb ber ©rei ©effel, beö 25Iöifenfteined

unb bie ferneren gegen borgen. Die URil)e{ vanfd)te neben il)m,

halb wav er an iF)rer (Seite, halb mar er meiner Don il)V entfernt.

(So famen aurf) 2InF)6^en, über meiere er fein Pferb f)inüber=

fc^reiten laffen mu^te.

dv ritt an einem fpi|igen betrad^fenen Serge Dorbei, rDeIrf;er ben

S^amen beö ^d)tvav^en Sergeö fül)vte, über einen ^ügel, meieren

man ben Serg beö I)eiligen Jpulbri! naimte, unb er ^atte bann

iinU ben großen 2BaIb neben fiif), tt>elrf;en fie ^orf)firf)t f)iegen.

a^e nod^ ber dRittaQ geFommen mar, ging bad Xai am 2BaIbe

auöeinanber, eö mürben 2öiefen unb gelber, unb er Farn ju einem

Jpaufe, ba& an bem Pfabe ftanb. Da6 ^au& mar auö ^olj unb

^atte fiavt f)erDDrragenbe ©arfjbalFen, melif)e rot bemalt maren.

(Sr bielt ein menig an. Da !am ein D'Kann mit grauem ©emanbe

unb meinem Sarte an& bem Jpaufe.

„^ei^t e& ^ier in bem 3(igen ?" fragte Ißitifo.

„3a, unb irf) bin glorian, bevD^m DTtargaretcnö, be6 Weihet

bed ^6l)lerö ^attl)ia&'\ antmortete ber anbere.

„Unb irf) bin ber, ben bu ermarteft", fagte 'IBitito, ftieg Don

bem Pferbe unb brarf)te eö auf bie 2öeifung beö alten DTtanned

in einen (5rf)oppen. ©ort ev^ielt ee fein DTtittagfutter, fo wie

IQitito auf einem Srettertifrf)e Dor bem ^aufe Don bem Sejü^er

fein Dltittagmaf)! ert)ielt.

(Sr blieb gmei (Stunben f)ier, bann §dumtc er fein Pferb, saF)Ite

feine Semirtung unb ritt in Segleitung beö alten 3Itanneö meiter.
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bev in einer 2ebetl)auhe, groben ^einÜeibern unb großen 2öalb=

frf)u^en mit einem langen &tahe t>or if)m l^erging.

(Sie trafen Don bem ^aufe i^vev ^erberger roeg nod^ einige

anbere Üeine Jpäufer mit 2Biefen unb gelb, fämflid^ Don ^oI§,

Sann fü^vfe if)r 2öeg fie triebet in ben 2BaIb.

3l^re2Banberung ginggroei ©funben nodf) o" berDItif)eI forf. T>a

wav jumeilen eine pfiffe mit gereufetem i?anbe, ober eine ÄDE)Ier=

ftätte, ober ein ^olgfc^Iag mit ben ^oI§fd^Idgerl[)üffen, ober gar

ein ^au0 mit einer ©äge gn Treffern. 2(Id fie aber ju einem

35erge gekommen maren, tt)el«^er ber Serg beö lE)eiIigen Dömalb

gel^eigen mürbe, unb alö borf ber Begleiter IBitifoe gegen ben

großen 2öalb, weld)ev immer §ur £in!en mar, einbog, trafen fi'e

in bid)ten 2Balb, ber ni(f)f burcf) ein eingigeö fleineö freiem piä^s

c^en unterbrod^en wav. 3^re 2Banberung bauerfe in biefem

2öalbe über gn?ei ©funben, unb i^r 2öeg füf)rfe fie in ber diid)'

fung jmifc^en DITif ferna(f)f unb Dllorgen immer fachte aufrodrfd.

@0 ffanben fef)r biife ©fämme Don Xannen in bem Soben, melcf^er

feu(f)f mar, rrenig £irf)f erhielt unb feilö ©feine, feilö Unferge-

ftrüppe, feilö grüne ©c^affenpflan^en frug. 35on biefen ©fämmen
trar nod^ nie einer burc^ i)irenfif)en^dnbe gefif)Iagen morben,

roeil noc^ nic^f bie dXot um §ol§ ba^u gefrieben F)affe, mancher

mar auö 2IIfer gefaüen ober Dom Sli^e gerfförf morben, eine

anbere Sefcf;äbigung mar nicf)f firf;fbar, meil au^ 2öinbc in bie

Xiefe biefe& 2BaIbe0 nirf)f einbringen fonnfen.

3IId bie 6onne gegen 3Ibenb neigfe, Famen fie auf ber (Sc^neibe

bea 2BaIbeö an, unb F)ier mar eine freie ©feüe. 2Iuf berfelben

mar Fein ©fäublein, fonbern nur Furgeö (Sraö unb groge©ranif=

l^eine. 2BifiFo riff bae pfablein jmifcf;en ben ©feinen f)inan, hia

er auf bie ^öi)e unb auf einen ^ü\}e[ gelangfe, ber über bie

2BipfeI aüer fiefer fte^enben Sdume emporragfe. ^ier l^ielt er

plö^Iirf) an, unb feine 3lugen Fonnfen meif unb breif f)erums

fc^auen. (5r fal) miffagmdrfö auf ba& Sai;erlanb, bae blau

mit QBdlbern, gluren unb offenen ©feUen ba^in lag biß gu ben

noc^ blaueren Qilpenbergen, in benen maiicf)e UTtatte mit ©d;nee
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gldngfe. ®egi?n DQTorgen baDon falf) er auf bie Dftmar! mit ben

blauen glureu unb Wäibevu uub gelbern, in berber junge £?eopoIb

f)errfii)fe. (i& tvav ein meifeö ©ebief, baö er befra(f)fefe, unb ju

feinen gü^en lag ber 2BaIb, burcf) ben fie f)eraufgefommen

tparen, unb anbere 2öälber. Unb a[& 'üBitito firf) gegen Dltitfer^

nad[)t U)enbefe, ging ber 2BaIb, auf beffen (5cf)neibe er ftanb, fo

bid}t unb breit ^inab, wie ber gemefen tt>ar, burd^ ben er l[)eraufs

geritten mar. Unb unten flog bie DTtoIbau, nicbt wie geftern in

furgen (Stüjfen fid^tbar, fonbern in langen (Scf;Iangen Don bem

oberen 2BaIbIanbe niebermörtö roanbeinb. Unb jenfeitd bed

2öafferö lag ba6 2anb 35o{)men in ftf)6nen 2BäIbern unb bann

mieber in 2BäIbern unb bann in ©efilben, bie mit ©eF)6I§, med)«

felnb mit na^rungtragenben gluren, bebetft maren. 'Den Waib

faf) er, auf bem er geffern geftanben rrar, ben 2BaIb, in weld)em

fid} ber ©d^roarge @ee befanb, unb bann noif) n?eiterl)in ftarP

bämmerige 2öälber. 3Iuri^ g^gpn DKorgen wav gorft an gorff

ba^in.

„Da foüte eine Äonigöburg fteben", fagte 2Bitifo.

^,3^/ ^Q fonnte ein l^of)er Jperr "t^mifen", fagte glorian.

„Dev 2öalb ift weit groger, weit birf)ter unb n?eit unburc^s

bringlic^er", fagte 2Bitifo, „ald ber um ^einricf)ö 3Q5of)nung

unter ben ©rei ©effeln, unb e& ift ^iev weit unb frei unb

l)evv[id)."

„@£f ift fc^on einmal etrpaö ba geroefen," fagte glorian, „nid^f

eine 2BoF)nung, fonbern ein 15)eiligeö Sing, eine '^etfteüe. ©0

ftanb ba auf bem ^6d)fien ^Ia|e bae Silb bed ^eiligen 3lpofteIö

SF)omaö in einem Jpäuöd^en Don Sannen^olg jur Q3'ere{>rung

aufgeri(f)tet. @ö mar bieö in alten "Reiten, ba noc^ me^r d^rift«

Iidf)e ^erren in bem 2BaIbe F)errfc^ten. (So ift ein grogeö ©ef(f)Ierf)t

ba gemefen. Sann finb fie aber §u ben Xrpjnen gegangen, bie

in S61[>men notf) abgehalten mürben, baö l[)eilige ^auö ift megs

getragen morben, ober h>at eö bad geuer üev^e^vt, ober ift ed

fonft junid[)te gemorben, unb ber Drt i)ei^t nur me^r ber

S^omaögipfel."
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„2Beffen ift ber ©runb, auf bem mir f)ißr ^te^en?" fragte

2Biti!o.

„©ed ^erjogö ©obeflan? DonSö^men," anttporfefe ^lovian,

„er fann ihn gebraucfjen ober Derfdj)enfen, rüie er will."

„Unb in roeffen £anb rDof)neft bu?" fragte 2öitifo.

„3c^ bin ein DKann be0 ^ergogö ©obeflarD," anfmorfefe

Jlorian, „in ber reid^en 2lue ba unten gegen ben £)ön?albberg

fielet meine 2Balbl)ütte mit 2Öiefe unb QSiel^. 2Bir f)aben meit=

^in !eine dXad^bavn unb muffen lange gelten, um gur DTtif)eI §u

Fommen. 2Bir finb aber feineö ^errn ©efolge alö beö Jper§og0,

unb rt)ir gef)5ren §ur 3"Pß ©aubleb, bie mo^I fieben ©tunben

Don F)ier an ber Dltalfc^ in ber ^id;tung ift, in roeld^er 3f)r immer

j)infrf)aut."

„3a, ic^ fd^aue in biefer9'{itf)tung/' fagte Witifo, „aber lag

unö meitergel^en."

(Jr Ien!te fein Pferb auf ba& Pfablein jenfeitö beö ^ü^eld

abmdrtd.

(Sie !amen roieber in einen 2BaIb, ber fo fd^on unb bid[)t mar

trie ber, burc^ ben fie ^eraufgefommen roaren.

21Id eine ©tunbe Dergangen mar unb bie Sommerung fd[)on

anfing, gelangten ffe an ba& 2Baffer ber DKoIbau ^inab.

„Saß i)t bie 3ItoIbau", fagte glorian.

„(Sei mir gegrüßt, bu bunfleö 2Baffer, ba& id^ fo lange nid^t

gefeiten F)abe", fagte 2öitifo.

(Sie überfd;ritten bie DJtoIbau auf einer frf)malen Srürfc unb

fiie^en jenfeitö auf einen nieberen langen ^ügel.

„Daß ift ber gn'ebberg," fagte glorian, „unb ^ier roerben

tüir bie 3fTad)truf)e galten."

(5ie ftiegen ben ^ügel, we[(^ev ÜDiefen unb fleine gelber trug,

^iiian unb trafen oben me\)vexe Jpdufer. (Sie maren alle Don JpoI§

mit breiten ©äcfjern. Sined aber roar Don ©tein unb ^atte

einen fe^v fiarPen, runben, ffeinernen Xorbogen. 3" biefem ^aufe

leitete glorian ben £Reiter, ber ^err bedJ^aufefl !am i^exaue unb

geleitete fie in ba6 ^nnere.
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Jjn betn ^au\e mit bem runben ©feintorbogen F)ielten 2öiti!o,

beu illfe unb baö Pferb bfe 3^arf)frul[)e.

21[0 bie ©onne aufgegangen roar, rüffefen fie jüd^ jur 2Beifcr=

reife. IBitifo ^atfe g^orian gebeten, iF)n hi& an ta& (5nbe be0

2Balbeö gu führen, unb biefer ^atte eingerrilligf. Sa 2öitifo

fügte, ba^ er an berDQToIbau reiten moÜe, gingen fie mieber über

bie Srücfe unb frf)Iugen einen ©aummeg an bem ^Baffer gegen

DKorgcn ein. ©iegogen §roei (Stunben lang burrf) biegten, naffen,

nieberen 2BaIb. Sann famen )le ju einer (Steile, an rt)elrf)er fteile

gelfen neben bem 2Baffer emporragten. Sie Dliolbau flog rau--

fd^enb unb tofenb burtf) ba& ©eftein. glorian unb berDveifer Vetterten

biirif) bie ^lötfe, bann !amen fie mieber in ebneren 2öalb. D^ac^

einer (Stunbe gelangten fie an ben pia^, an iDeItf)em bie 'JRolbau

i^ven 2auf nacf) DKorgen abbricht unb if)n nacf) DKitternarfjf

menbet. Unb mieber naif) einer (Stunbe trafen fie an bem Drte

if)rer DTtittag0rul)e ein. (5d ftanben mehrere .^aufer an ber

!XRoIbau. Sineö na^m fie auf. 2öiti!o faF), ba^ f)ier bie DQToIbau

einen ^reiö maii)e unb gleitf) F)inter if)m eine lange (5tf)Ieife jog.

3In bem Greife ffanben gegen DTtitternac^t @teinE)ö^en unb jogen

fi(f) in bie (5d[)Ieife. 2Bi(ifo fagte, ba^ man auf ben Steinen eine

Surg bauen !onnte, meirfje burc^ ba& 2Baffer rnof)! gefiebert

märe. (5r hefvad}tete ben pia| mit 2Iufmer!famFeit.

3II0 fie girei (Stunben geruF)t F)atten, gogen fie mittemac^t«

mdrtd an ber DTloIbau roeiter. Sie 2Balbberge mürben Heiner unb

geteilter, unb mand^er D'iüifen ging mitternad^tmärtö ^inauö.

3^ac^ oier (5tiinben erreirf)ten fie bie ©teüe iF)rer 9T!acf)t^erberge.

„Saö ift bie brumme 2Iu," fagte glorian, „unb ba mdre eine

35urg noc^ fd[)6ner alö auf bem ^erge ber dlofen, ben 3f)r {o

lange angefd;aut ^aht. Sie DOTolbau mad^t einen D^ing, bann

mac^t fie auger^alb beöfelben einen gmeiten oerfe^rten unb bann

nodE) einen größeren, ber mieber oerfe^rt ift, unb an i^m fte^en

gerabe gelfen empor.

"

dv leitete ben 9?eiter in eineö ber .^äufer, bie in ber Ärummen
2(u ftanben.
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@f)c am anbern DTlorgen bie (Sonne aufging, ffieg 2öitifo

auf ben gelfen unb faf) cüeö an. Sann ftieg er mieber nieber,

rüftefe fein Pferb, unb fie jogen roeifer.

Sie 2öalbberge mürben roieber nieberer, bie DTtolbau mad^fe

norf) manifje @rf)Ieife, unb ba fi'e brei (Sfunbcn an if)r gemanbert

roaren, ging fie in bie rcalblofe (äbene {)inauö.

2Bitifo menbefe fein !Pferb unb Blitffe auf ben 2BaIb gurüif

.

Sann banffe er bem güF)rer unb IoF)nfe if)n. ©er güE)rer ging

miffagroärfö in ben 2BaIb gurücf, unb 2öitifo riff niiffernad[)t'

warte meifer.
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Sie maren forgloö unb fröl^Iit^.

OrVad^ brcfXagen dftüöifffo Don bem alten ^upenovte(i,^^notD

fj t mittevnaf^ttDävta. Da ^öxte er F)infer fid^ Carmen unb

Pferbefraben. @r blicBfe um unb fol^ dne 3{n§al[)I fd^onev dieifev

F)infer ficf) f)ßrfommen. dv ienfte fein Pferb an ben Olanb bed

2öegeö unb vitt in feiner 2Irf langfam meiner, um (7e Dorüber

ju laffen. S)a mar ber erfte, ber l^evanfam, ein Jüngling in

ft^arIacf)rofem ©eroanbe auf einem meinen 3^^^^^. Qtatt an

2Bitifo Dorüberjureifen, ^ielf er fein Pferb an unb fagfe: „Su
einzelner DTtann, bu reifeft auö, bad Jper^ogfum 535f)men ju

erobern."

2Bifi!o brad[)te fein Pferb nun ooüenbö jum (5fel)en, fteUte

eö quer an ben 2Beg unb fal) ben ^TTann an. X^iefer blieb aurf;

ftef)en unb Ißelt bie Befrachtung au&. @r mar ein junger, fcböner

D^rtann mif blonben .paaren unb blauen 3Iugen. 2Iuf feinem

§aupfe ^atte er eine fd^marje Jpaube, Don ber eine 31blerfeber

gerabe emporffanb. 3n ben Bügeln E)ielf er ftarfe leberne (Stiefel,

unb um bie ®tf)ulfern ^atte er an einer rofen ©ii)nur ein Jpiffs

![)orn. (Seine Äleiber maren in Unorbnung. (Sie maren heftaubf

unb Don einem naffen Boben, auf bem er geritten fein mod^te,

hefpvi^t. Sa IDitiio frf)aute, famen bie anbern l[)eran. Sie

maren alle jung unb in fc^one garben geÜeibet. 'Die meiften

maren rotlicf) ober rotbraun, bie anbern grün. (Sie Ratten gleic^s

faüö gebern auf ben Rauben, DJeigerfebern, Jpaf)nenfebern

unb berg[eid)en. Dltanc^e f)atten ein ^iftf)orn, alle Ratten ein

@c^mert, unb einige trugen ein ober gar me^veve ^agblanjen.
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3^re Äleiber maren aud^ in Unorbnung wie bie beö fd^adac^*

toten Dltanneö. (Sie mod^fen §ef)n ober jtPÖIf !)Ttänner fein.

„2Baö bie Eroberung 35D^men0 an^e^t," fagfe 2Bififo, „fo

tt)irb fie bir weit el)ev gelingen alö mir, ba bu ein foId[)eö ©eleife

l)aft unb ic^ aUein bin."

„UnfereD^offe finb gebred^Iid^e Ieid[)fe Singe, bie bal[)inrennen,"

fagte ber 3Ttann, „nnb unfeie ©erpänber finb gliffer, bie ein

(Stab gerreigf, wä^venb bein grauer 3^^^^^, auf bem bu im

(5if)riffe reifeff, breit unb feft iff unb beine ®en?dnber unburd^:

bringlic^ finb, bog man meinen foüte, bu fönnteft ^ofta& Surg,

bie ber Jpergog je^t fo eilig neu baut, gematf) nieberreifen."

„Unb roenn irf) bie Surg beö ^o^ta unb ben xeid)en 22}p§ef)rab

unb ba& gan^e ©6F)men nieberreiten fönnte," entgegnete 2Bitifo,

„fo roürbe id) eö nid)t tun, folange ©Dbejlam beffelf)t, um beffen

langeö £eben i^r ®ott bitten (oütet; aber beineö ^ergenö ©e=

lüften mdre ed, ^ier §u frf)alten, roeil bu bie2öorte§u mirgefagt

^aft, bie ber (5tf)alf bir eingab."

„^ore, @of)n beö roeifen 3Tacerat," ern>iberte ber ©cf)arlaif)s

rciter, inbem er ficf) ju einem ber 2Inge!ommenen roenbete, „biefer

ba meint, ba^ wir alle, bie F)ier finb, i^n aufgenommen, ben

2Bunf(f) l^aben, bie piage ber D^egierung in biefen i?änbern §u

überneF)men, auf bem JBpäe^rab ober auf ©ürgli| §u fi|en

ober DJeitf)öDerfammIungen in (5abffa §u galten unb bie DTteis

nungen ber erfal[)rnen 3a[;rträger unb diäte §u Isöven unb i^nen

untertänig §u fein, [tatt in freier i?uft §u leben, bie nac^benfenben

Äöpfe ^errfif>en §u laffen unb unö um bie Jreuben §u be!üm=

mern, bie unö ®ott in ber 2BeIt gegeben hat: um ba& fvD[)lid)e

CRciten, um bie 3agb, um ben Serfjer, um bie DJtdbdben, unb

träre ed felber bie frf)6ne Dfferreicf)ifcf)e ©ertrube, bie (Srf)rt)efter

bed el)rbegierigen jungen DITarFgrafen Ceopolb, bem jei^t unfer

ru^mreitf)er Jper^og, we\d)em wiv ein emigeö i?eben j^ieniebeu

rpünfif)en, bie bdl)mifd)e Dllaria, feine Xodjter, gur ©emal^Iin

geben wiü. Unb bu, Dbolen, (5o[)n beö ©tfij, unb 2BeIiflatD,

finb tpir nirfjt beffer unb junger, und bie ftf)6nf[en 3Kdbc^en ju



tr)äl[)Icn alö jener Salg, ber 2BmfifIatD Don Srünn, bec fi'tf) Dor

fünf ober fetf)ö ^flf)^^" eine !pdngeffin auö SRuglanb gef)oIf E)af,

bie alle fferblitf)en 2eute an (S^on^eit übevtvifft?"

„Unb n?ie bu aud) fc^erjeft/' fagtc 2Bififo, „fo moc^feft bu

bod^ ba ber @rffe fein, nur bog bu eö niif)t fannft."

„Unb bu tüirft ben ^erjog ©obeflam ftrenge gegen mitf) Dcrs

teibigen ?" fagfe ber ©d^arlad[)reifer.

„@ö ift gan§ umfonft, über nid[)fige Singe ju ffreifen/' enf*

gegnefe Söififo, „aber id) mürbe if)n mit bem le^fen 33Iufös

tropfen Derteibigen, meil er ju 9'?ed)t eingefe^t ift, ein guter

ÜRaun ifi unb rec^t regiert."

„2IIfo einen fc^Ierf)ten ^erjog trürbeft bu abfeilen?" faQte

ber (5rf)arlad[)reiter.

,,233enn idj) einen ftf)nmmen .^erjog abfe|en fonnte unb nur

id) allein/' antwortete 2öitiFo, „fo roürbe irf) eö nirf)t tun, roenn

er mit d{ed)t befielt, weil ein frf)Iimmerer unred[)ter fommen

fönnte; aber bienen roürbe itf) iE)m nitf>t/'

„QBenn bu ein (Stein fd;Ieifer ober ein geIeF)rter DItann hift,

ber langfam nad) Prag reitet/' fagte ber (5rf)arlad;reiter, „fo

fonnte ber ^ergog beine guten Dienfte wo[)[ braud)en; benn er

ift baran, ba& I^ol^erne präg in ein fteinerneö ju oerroanbeln,

bie ©äffen nad) ber @d)nur §u rid)ten, bie DTtenge Don (Steinen,

bavau6 er einen gußboben im ÜBpäe^rab machen roiU, wie XäfeU

d)en eineö Äird;enfenfter0 §u fd)leifcn unb 25üd)er an^ufammeln."

D^ad; biefen 2Borten fc^ob 'IQitito fein Pferb fd)neU gurüif,

hia er auger ber 35erfammiung roar. Sann f)ielt er unb rief:

„2öenn i^r ge!ommen feib, einen '^ann unb fein Pferb §u

l)6^nen, bie eud) nie beleibigten, fo ift ba6 eine fd)mac^Doüe Xat

Don eu(^, ba i^r groolf ober breijel^n gegen einen feib'^ wenn if>r

aber bie (5f)re §u ad^ten roigt, bag ein einzelner Don eu(^ eure

2öorte gegen einen einzelnen Dertritt, fo bin i(^ ba, fenbet einen,

ba^ id^ iE)m fteF)e. 2öoüt i^v mid^ aber befd)impfen ober Der=

rounben ober toten, fo tut eö ; id) roiü lieber aU ein Unbefannter

mein ©lut ^ier Dergoffen feigen, alö @d)mac^ annel)men unb er^
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fal[>ren, ba^ fTatrifd^e ®aftfveunbf(^aft einen Jremben, bev im

2anbe reitet, nif^t e^vt."

Jpierauf jog er fein (5tf)trerf, fenfte eö unb blieb mit feinem

Pferbe ffej^en.

„2Bie l^af er benn ba& Xiev fo fd^nell jurürfgebrad^f ?" fagfe

ber @dharlad[)reifer.

„3c^ bin Dbolen, ber (3of)n beö (5ffi§/' rief einer in grüner

^leibung auö bem Raufen unb menbefe ben Äopf feineö Pferbeö

gegen IBitifo, „unb leibe Don feinem Dnenfd[)en in biefer 2BeIf

eine 21uflel^nung."

„3«^ l^'n JBeliflam", rief ein brauner DKann, inbem er fid[)

gleii^fallö gegen 2Bifi!o menbefe, „unbnel[)me Feine 5)rD!^ung an."

„Unb itf) bin Safta, id[) bin 35en, icf) bin ber(5of)n beöDTacerat",

riefen brei ©fimmen.

„.^ui," fagfe ber (5cl^arIacF)reifer, „roenn eö einen Äampf
geben foUte, fo wäre wo'^l id) ber Dltann, ben er träfe, ba id)

bie 2Borfe gegen jenen Xro^igen geri(f)fef l[)abe. (5el[)f, trie baa

Q5ögelein bie gebern ffräubf, unb f)af nod^ Feinen glaum um0
Äinn unb gleicht einer Jungfrau. (Stellt eud) §urütf, unb bu,

£ebermann, fomme F)er, mir tun bir nid)t& guleibe. 3rf) biffe bir

bie D^^eben, bie icf) bir gegeben l>abe, ab. 'Du foUft feine mel^r

I>6ren. 2Bir j7nb luftige ©efcf)6pfe unb fagen einanber F)arfe

2öorfe, bie nid)t& bebeufen. 2Benn bu langer in bem i?anbe be&

alten ded) reifeft, fo roirft bu viele finben, bie unö gleitf)en."

„(Sie foÜfen berlei nid)t fagen", entgegnete IQitito.

„Sagen ober 9Titf)tfagen," rief ber O'Jeiter, „fo fomme einmal

unb traue mir."

„5)a bu fagff, ba^ bu nid)t& (5d)limme& gegen mid^ im (Sinne

l)afi," anttDortete 2Ditifo, „unb ba bu aud) Derfpri(f)ft, feine

üblen hieben meF)r gegen mirf) ju füf)ren, fo will id) biv trauen,

roenn beine ®efäl)vten aud) bie gleichen ©ebanfen ^aben."

„@ie baben bie gleitf)en ©ebanfen," ermiberte ber (5rf;arlad[;:

reifer, „fomme nur ber unb reite eine Streife mit und, fo weit

ea birgefäUt."
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„3d^ reife nur im (5d)vitte'\ fagfe 2öitifo.

„@r gibt )d)on ©efc^e," fagfe ber 6if)arlacf)reiter, „trir

wollen fie befolgen unb reifen eineßfretfe im(5cf)ri«e mit bir."

„(3o fomme einmal ju unö", rief eine ©timme au0 bem

Raufen.

„@o fomme'', rief eine anberc.

3ugleicf) menbefen tie, weld^e fid) broF)enb gegen Witi^o ge=

fieüt l^atten, iE)re Pferbe um, unb alle marfjfen eine Semegung,

gleid^fam, um if)m pia^ gu marf)en unb if)n gefellig aufju*

neF)men.

2ßifi!o ftetffe fein (5c^n?erf in tie (5cf)eibc unb riff langfam

miffen unfer f7e.

(gö enfftanb eine ®affe bid gu bem (5(f)arlad[)reifer. ©iefer

minffe 2öiti!o, unb Tßitito ritt §u iF)m F)in§u.

„(So," fagte ber (5tf)arlad[)reiter, „menn bu an meiner rerf)ten

(Seite reiten willft, fo tue eö. £)boIen mag bann roieber an beiner

D^ed^ten reiten, n?o ber 2öeg eö guldgt, bamit bu mitten bift.

Unb bu, 2DeIifIam, unb (§,afta unb DTtÜuI unb D^abmil unb

anbere, if)r mügt folgen. Unb if)r, (5DF)ne (5mil0, bie i^v fo

gerne ftürmt, i^r merbet niif)t §u @rf)aben !ommen, roenn eure

Pferbe mäßiger ftf)naufen."

„(£6 wkb fd)on eine Weile ge^en", rief einer au0 ben {)interen

£euten.

Unb fo ftellte fi(i) nun 'iiBitifo an bie redete (Seite beö (5cf)arlaci^s

reiterö unb ber, ben biefer Dbolen gef)ei0en l)atte, mieber an tie

redete 2Biti!o0, unb ber 3ug fing, wie ber (5d^arla(f)reiter gefagt

l)atte, fid) gu beroegen an.

©a fie ritten, fagte ber (5c^arlarf)reiter : „9tun, Cebermann,

fage, roer bu bift, unb mo^er bu Fommft, unb rt>of)in bu in biefem

beinem ©emanbe reiteft."

„Saöroerbe iif)eutf) nic^t offenbaren,'' entgegnete 2öitifo, „weil

id) aurf) ni(f)t meig, mer if)r feib unb roeld^e 3Ibfiif)ten il^r ^abt"

„(5o ift benn gar fein dnbe mit bir," rief ber (Sc^arlac^reiter,

„nun, fo muffen mir ^uge tun unb bir fagen, n?er mir finb.
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5)u magjl bann bein We\en ent\)üUen ober magft eö auc^ nirf)f

tun. Ser an bdncr ved}ten (Seite veitef, ift Ddolen, ber @of>n

bed (5fti§. dr roiü bie gan^e IBelt umroerfen, barum mdre ed

fcf)abc geroefen, tt?enn bu if)m ein 2od) in fein grüneö 2öamd

ober in fein §er§ geftogen ^ätteft, er f)af bic^ umbringen moüen,

meil bu und l^erauögeforberf f)aft. (5d mdre aud^ fd^abe um bic^

geroefen, ba bu ein jungeö ^lut bi^t."

2BifiFo fal) auf ben OT'ann §u feiner 9?ed[;fen. @r riff auf

einem fc^roargen pferbe. @r roar fd[)önen, braunen 3IngefTd^ted

unb fd[)rDar§ Don ^aar unb 2Iugen. dr ^atte ein grüneö ©e=

manb, auf ber fd^marjen Jpaube eine Dleigerfeber, unb frug

(Sf^wett unb ^iftf)orn.

„DfTun, bu Ceberjunge/' fagfe er, „fe^e irf) roof)! au& wie

ein 2öegelaurer, ber bie 2eute toten tviU, bie ba fo allein

reiten?"

,,9^ein/' fagfe 2öififo; „aber bu fonnteff Doreilig fein."

„dt ift gar nie anberö", fagfe ber (5d)arlarf)reifer.

„3e|f fiel) aber auf ben, ber f)infer mir ift," ful^r ber ©c^ars

lad^reifer forf, „ber ift 2öeliflam, er fagf immer, bag er freu fei-,

er meig nirf)f mem, unb er iff fo jung, ba^ er norf) gar nid[)f an*

gefangen l^af, freu §u fein. (5o ftf)au bod^ um auf iF)n."

2Bififo blirffe gegen iF)n jurüdP. (5r riff auf einem ©olbfud^ö,

tt>ar braun Don .^aar unb 2{ugen, F)affe ein brauneö ©emanb,

auf ber f(f)n?argen .^aube eine ©eierfeber unb frug ©c^roerf unb

^iff5)orn.

„DTun, id) bin bo(^ unt)erbäd[)fig", fagfe er gu 2öififo.

„3a", anfmorfefe 2öififo.

„3e[^f blidPe gerabe ^infer bic^, i?eberreifer," rief ber @d^arlad)s

mann, „ba ift ber (5o^n be0 S^taceraf, er ift immer ber (5ol^n

beö DTaceraf unb mirb immer ber (Sol)n beö Dtaceraf fein."

„(5o fiel) bod) um", rief ber DTtann binfer 2öififo.

2Bififo roenbefe fid) ein menig auf feinem Pferbe unb fa\}

nad) bein Dltanne, ber gerufen \)atte. (£r riff auf einem braunen

Pferbc unb mar ein fel)r fcfjoner 3"ngling mif blonben .paaren
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uiib blauen 21ugen unb rofcnrofem 2Iiigejlcf)fe. @r trug ein

f(f)arlad;brauneö ©eiranb unb auf ber frf;tDar§en ^aube eine

mei^e geber. ß'r ^atte (3d}tvevt unb .5iftF)orn.

„3«^ bin niemanben gefäl)rlid)", fagfe er gu 2Bitifo.

„Qluger allen fcf;onen ©irnen", rief bei: 6r{;arlaif)reifer.

„3d) fonnfe aurf) mit einem Dritter eble grennbfc^aff F)alfen,

tpie jum Seifpiele mit bem £eberreiter'', fagfe ber DKann.

„de mag fein ober aurf; nirf)t fein, irf; Fann eö je^f norf; nirf;f

erraten", fagte 2öifi!o.

„Df^un !6mmt bie jrDeife dlei^e f^infer und,'' fagfe ber@rf)ar:

Iarf;reifer, „ba ift Sen, eö ^eißt auc^ ein gelb5)err fo, aber ber

ift nirf)f ber gelb[)err."

„9^irf)f tt>aF)r, 23en, bu hift nid^f ber geIbF)errSö5)men0", rief

er auf ben DQTann juruif

.

„^d) weite eö halb fein", rief ber anbere l[)eruor.

Witito blidte um. Ser DJtann rift auf einem D^appen, l^atte

{\{^te Spaave, grüne Kleiber, eine frf;rt>ar5e geber auf ber fd^marjen

^auhe unb trug ^iftl)Ovn unb (5rf>trerf.

„©er rerf)fö Don Sen F)ei0f Safta", fagfe ber (3rf)arlarf;reifer.

„(5ie^ iF)n nur an, er miU immer für feine greunbe in ben Xob

ge^en.

„(Safta, bu ftirbff für nnö aüe", rief ber ©c^arlac^reiter.

„Unb il)i: alle für mirf;", rief Saffa.

SerDTtann rift auf einem D^appen, l)atte Iirf)fe Jpaare, braune

Kleiber, eine graue geber auf ber fc^marjen ^auhe unb ^ifU

F)orn unb (Sd)Wevt.

„©ie [)infer ben beiben finb bie (56[)ne (Smilö, beö großen

gelbf)errn beö ^ergogö (Sobejlaro," fu[)r ber ©rf)arlarf)reifer fort,

„fie tDoüen immer bae ndm[irf;e fun, l^aben gleiche Pferbe unb

Äleiber unb muffen unö offenbaren, ob il)ve ^iebd^en auc^ bie

gleirf)en fingen F)aben. ©iel^ fie nur an, mein Cebermann."

'2Biti^o blicEfe um unb !onnte nur er!ennen, bog bie beiben

grün geÜeibef roaren, rofe gebern auf ben frf)tt)ar§en Rauben
F)affen unb jeber auf einem galben ritt.
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„2)ie tveitev gurütf finb TXihil unbdlabmii iinb bie aubevn/'

fagfß ber (5df)arlad)reitet, „eö ift nid)te mel)r 9?ed;teö an i^nen

ju fel[)en; trenn mir und au& biefem 3"9^ tt>ieber in einen Raufen

Derfammeln, fannft bu fie Dieneic{)t nä^er betrad^fen unb feigen,

oh fie bir gefallen.

"

2Bifi!o fonnfe er!ennen, ba0 bie DTtänner aüe in gleitf)er %vt

geÜeibet maren : nid^f gar weitet DberÜeib mit einem ©ürfel

gelf)alfen, bann ba6 ftraffere Seinfleib unb Ceberffiefel mit einem

!ur§en, vüätvävte biifem ©fad^el. 2I[Ie lE)affen fef)r enge Rauben,

{)infer benen bie ^aare auf ben DTatfen gingen unb bann quer

abgefc^niften traren.

„9Tun ^ahe id) bin eine DKenge er^ä^If, bu leberner ^ann,"

fagte ber (5cf)arlad^reifer, „mir finb gar nicf)f §urüifF)alfenb; bu

aber !ommff au6 Dp^iv ober bem £anbe ber Königin von (Saha

unb reifeft mit beinem ©emanbe fo ba^in."

„3c^ tt)äf)Ie mir meine D'^üftung, wie id) fie für gut f)alte",

fagfe OBitifo.

„Unb bu mirff ©rogeö Doübringen", antwortete ber (Sd^ar*

lad^reiter.

„©u Dielleitf)t autf)", fagte 2Bitifo.

„I^ae fie^ft bu gerrig," fagte ber (5(f)arladf)ieiter, „ba^ mir

bi(^ nid}t befd^impfen ober mit bir Mmpfen ober did} toten

tPoUen, toenn mir aud^ &pott unb ©c^erg fagen. 2Bir )mb auf

Diel größere 5)inge au&, nid)t nur auf bie (Eroberung 33öf)men0,

fonbern au(^ beö fleinen £änbleinö £)fterreirf) unb Sapernö unb

(Satf)fen0 unb S)eutfd[)lanb0 unb ber ganzen 2öelt — nämlic^

ber 2BeIt beö 25ergnügen0. 2öir finb bie Äönige unb 35ogte

biefe& ^errn, ber alle £änber hel)exvfd}t. Unb ber Srbfreiö ift

i{)m §u Hein, unb bi& in bie Sterne unb in ben Jpimmel mirb er

feine DKad}t tragen. 5)a fi^t einer in bem 9'^iefengebirge unb

^at ba& ©einige bort, einer in ben 33ergen hei (5ad)fen unb l)at

ba& ©einige bort, einer am 2BüIbe Don Sapern unb l)at ba&

©einige bort, einer in ber gefegneten ^luv an ber (&[he unb ^at

baö ©einige bort: unb alle finb fie mie mir."
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„"Die bleibet, wie il^r fie fragf, ^abe id) aud^ in anbcrn ßdns

bern gefeF)en", fagfe 2öif{!o.

„3T!idf)f 6Id0 bie ÄIßiber : bfe (Sitten, bie Srduc^e unb aüeö

anbere gelP)t burc^ bie ganje 2öclf, unb tviv leben mit bev gangen

Welt, mir fonnen nid^f l^infer unferem (Jicf)enfIo^e fi^en bleiben

unb unö Don if)m beft^atten laffen. 3a, ba er§dF)Ien bie 2ilfen,

unfer QSoIf fei einmal a5gefrf;ieben, eö fei für fid) aUein getDefen

unb l^abe uici)t narf) auömdrfö geftrebf, ba f)af eö ©efang unb

Xan§ geliebt, bie ©aftfieunbfrf)aft gee^rf unb ben Soben be=

treuf. 'Die ©nfic^t l)at alö baö ©uo^te gegolten, unb berD'vec^f;

fprud^, ben einer geben fonnte, mar bie ^öd)fte "^iev. Unb bie

oberffe 'JRa(i}t unferö Canbeö ift nid)t au& bev Ädegöanfü^rung

hervorgegangen, fonbern auö ber 9'?itf)terubung. ,^ro! erlangte

bie JRad)t im Q5oIfe, meil fein 23erffanb ben ber anbern über-

traf unb roeil er aUen raten uub f)e[fen fonnte. 2)ie 2(ngriffe

Don au^cn mürben einfältig abgemeiert. (5amo l^at in längft

oergangenen 3^'^^" ^'^ ^eere beö gran!en!6nigö Sagobert in

ber breitdgigen (5c{;[ad[)t bei Xogaftburg Dernicf;tet, ba6 ^eev

2ubmigö beö 1)eutfd)en, meld^er ^6l)men begmingen moUte, ift

in einer unerF)6rten 3^ieberlage gefcf)Iagen morben. Unb man

fcnnt nid^t ben £)rt ber @d[)Iadet unb nid)t ben 9T!amen bed

Dltanneö, ber unfer Q3oIf gefüF)rt l)at. £)a, fagen fie, feien gute

3eiten gemefen ; aber mer meig, mie bamalö alJeö geftf)ef)en i\t.

2llte DTtenfd[)en loben bae QJergangene unb frühere S^i^^n. 'Die

3af)re, bie ndf)er an unö liegen, finb aucf) f)ier§ulanbe milb

genug gemefen. Unb marum ^at bev STtann feined STamenö

nid)t beffer gemaf)rt, unb marum foll icf) nid)t einen bofen

9Tarf)bar, ber quält unb bvol)t, in feinem £anbe furf)en unb

niebermerfen bürfen, marum nid)t ben 3'Xamen ber DITeinigen in

bie ^ergen ber fremben Golfer tragen, ba^ er geeierter unb ge*

fürd;teter ift9"

„Wiv merben ben Oi:amen unfereö Q5oI!eö ru^mreid^ in bie

fernften ßdnber tragen", fagte 2Biti!o.

„9T!un, bei allen ^eerfd)aren beö Jperrn, menn bu ba& Sanner
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bal)m trägft bann reifen mir aUe, bie ^iev finb, mit bir", rief

ber ©if)arlad[)reifer.

„3cf) roerbe nic^f bau Sanner fragen/' fagfe SBififo, „aber

ein ru{)mreitf)er ^er§og Don 336f)men rrirb eö fragen laffen."

„35ienei(i)t bein (Soheflatv?" fagfe ber (5cf)arIadF)reifer.

„Q5ieIIeicf)f (Sobeflam, DieIIei(f)f ber, ber nad[) iF)m !ommf",

cnfgegnefe 2Bifi!o.

„2Barnm F)af er bann ben Äonig 2ot^av, ah er if)n bei

(S^Iumec gefcf)Iagen unb ein gefd[)Ioffen l)affe, enffominen laffen

unb fiif) begnügf, ^erjog Don SDl)men §u fein?" fprad; ber

(5(f)arla(i)reifer.

„©aö roirb er wiffen," enfgegnefe Söififo, „unb er wkb tpiffen,

marum er gu ben ©euffd[;en fte^t; ba& f)inberf nitf)f, ba^ er unfer

QSoIf einmal rulE)mDo[I nad^ äugen fül^rf."

„2IIfo reifeft bu nitf)f auö bem £anbe ber Königin Don (Saha

ober au0 Dpf)ir balE)er, fonbern gef)Drft §u unferm QSoIfe, n?ie

bu fpvid)ft", fagfe ber 0d)arIatf)reifer.

„©u ffe^ff, ba^ id) nad^ D'Ttifferna(f)f reife, alfo fomme i^

Dom DTtiffage [)er", enfgegnefe 2Bififo,

„2öir reifen ja alle mif bir nac^ DTtiffernac^f, alfo fommen

mir Dom DItiffage l^er", ermiberfe ber @rf)arlacf>reifer.

„(5o iff eö and}/' fagfe 2Bifi!o, „unb eö ift nur, mer meifer

"fyevfömmt."

„@o pilgerff bu DieHeicf)f Don bem 2BaIbe l[)erauö, in roeld^em

Xannen unb DKooöbeeren mac^fen'', fagfe ber (5d;arlad;reifer.

„Xannen unb DQTooöbeeren unb anbereö," fagfe 2Bififo, „unb

tDo mand)e ©feile §u einer eblen 2öalbburg für einen genüg=

famen DRünn i^t"

„Dorf begnügen (Te fiii) mif ^v6fd)en", fagfe ber @d;arlad^

reifer.

„(5ie begnügen fiel) mif 5r6frf)en," anfmorfefe 2Bifi!o, „unb

bflö i|1 ein QSorjjug."

©er (5rf)arlarf)rcifer mcnbcfe fid; bei biefen 2öorfen l^alb auf

feinem Pferbe um unb rief auf feine Begleiter jurüif; „2Bie
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rräre eö, J^eunbe, trenn roir einmal in ben DItiffagtt>a[b unfereö

Canbeö jagen gingen, auö bem bie fd)öne ^Itolbau !6mmf, ber

£ebermann l^ier meint, eö roäre mdt}t fo frf)Iec^f borf."

„2öenn bie 2ö6Ife unb Sären unb ^irf(f)e im 2Binfer borf

nitf)t erfrieren, fo muffen if)rer genug fein", rief ber fif)öne 3üng=

ling, meieren ber (3d^arlad)reifer ben (5oE)n beö S^acerat gc«

h>ei^en ^affe.

„Unb mir bringen mit ber ^anje in ber ^anb unb mit feffen

©tiefein an ben giigen burrf; ©eftein unb Dltoor unb 2BurjeU

gefled)t", rief ber, tt>eltf)en ber (5tf)arlaif)reiter 2BelijlarD ge=

nannt F)atte.

,,21>er meig, oh bort fc^on einmal eine 3agb, wie fie bie 23ors

fd^rift forbert, abgehalten morben ift," riefOboIenan bev (Seite

2öiti!o3, „unb roenn n^ir bie erffen finb, bie eine Äunftjagb bort

einfüf)ren, fo l)aben roir D?uf)m, unb mel>r 9^uf)m, je mef)r mir

überminben muffen, ©er ©ieg gilt erft ved)t, roenn man 53erge

ummirft, um §u bem geinbe §u gelangen."

„1)n trdnfeft einen gluß f^»^/ "m gu i^m ju !ommen", fagtc

ber (5d[)arlacf)reiter.

„X)aü mdre üiel gu langfam," rief Obolen entgegen, „id^

merfe mirf; mit unfern £euten l)inein unb fd;ipimme l)inüber."

„2Bir gpl[)en l)in," rief ber, melif)er oon bem ©rfjarlac^reitec

Sen gel)eigen morben mar, „meil mir nocf) nicf)t bort gemefen

pnb."

„Unb 2Durgeln, Ärduter merben mir mol)I pnben, ba^ mit

eine SBürge l)aben, menn mir unö einen 'Dad)e gum (Sffen braten

muffen", rief ber, mclii)er (Jaffa genannt morben ift.

„Unb bie Bärenfelle bringen mir ben grauen unb Jungfrauen

§u meid^er ^üüe", rief einer ber (56{)nc (Smilö.

„3a, beiner D^Tufter 511m gügemdrmen", fagte 2öeliflam.

„2Bir gel)en einmal l)in," rief ber @d;arlad[)reiter, „ben Sag
fonnen mir nod) oerabreben, mer meig, waä mir ba pnben unb

erfal^ren, unb ber alte Soömaö lebt ja aud[) nid)t mel)r, unfere

©itten lateinifrf) §u tabeln, ba er bie ber alten 3p'ten preiff."

•
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„2öir gelten l^in", rief eine (Stimme.

„2Bir gef)en ba^in", rief eine anberc.

„3a, ja", rief rrieber eine.

„Unb unfre (Sitten finb ti>al)re reine, tvei^e ßämmlein gegen

hie 2B5Ife, bie gemefcn finb,'' fagfe ber (5d[)arlad)reifer, inbem

er fid^ auf feinem Pferbe lieber nad^ \>ovn>ävt& roenbefe, „rrenn

(Soömaö nitf)t fc^on a[f)f5ig 3al)re alt gerrefcn märe, al& er auf

bem Dielen ^ergamenfc bie Xafen unfereö 33oIfeö aufgefd)neben

l^atte, fo F)äffe er gefef)en, maö bie %[ten an fid^ gel[)abf ^aben *

fic finb arg gen:^efen, unb mir finb bie ©ufen. ^aft bu Don ben

jtpei großen ©efrf)Iecf)fern unferö £anbe0 gel^örf, bu leberner

9?eiter, bie fo grog gemefen finb, ba^ fcined großer roar unb

faum ein gro^ereö !ommen mirb?"

,f^d) l[)abe Don manchem ©efd[)Ied)fe biefed Canbeö gef)örf,"

antmorfete 2Bififo, „icf) n?eiß nitf)t, meld^eö bu meinft."

„(So l)ovd)e/' fagfe ber Od^arlad^reifer, „eö mar ein 9Ttann

im Canbe, ber auf ber ^urg 2ihic Raufte unb (56l)ne unb X6d)tev

^atte unb Cdnber befa^, bie quer burd^ ba6 .^ergogfum gingen.

dv ^ieg (Siawnih ^or i^m tvaven fcf)on Diele Olamnif. 2IId

feif bem ^eile ber 2BeIf nod^ niri^f bae taufenbfte ^al^r ange=

hvod)en war, wuvbe ein @of)n Don i^m, ber2Boi)fedf) bieg, 23ifrf;of

Don Prag. (?r mar in ber Oiei^e ber Sifd;dfe ber gmeifc unb

nannte ficf) 31balbert. Sodmaö lobt if)n unb l)at Don i|^m auf

ba6 Pergament gefii)rieben, ba^ er reitf) an ©eburt mar, fd^on

an ©eftalt, leutfelig an Senel^men, geifflic^ im 2BanbeI, unb ba^

er Don allen geliebt mürbe. Unb ba lebte aud) Dor alten Seiten

ein DTtann namenö 2Br§, Don bem bie 2BrSe ftammten. X)a

9efrf)al[) eö einmal, ba^ ba6 IBeib eineö 2ör§en im (il)ebvud}e ge:

funben mürbe, dö mar eine (Sitte, ba^ bau 2Beib, baä fid^ beffen

frf)ulbig gemaLf)t, Don ber .^anb beö ©atten fferben foüte. (Sie

flo^ aber §u 3Ibalbert unb gelobte 25uge, unb ba^ fie ^u^e tun

fönnte, fanbte fie Qlbalbert ju ben grauen beii heiligen ©eorg.

Die ißiäe rannten ju 3lbalbert unb fuc^ten bau 2Beib. ©a fie

eö nic^t fanben, fc^mäl)ten fie 2lbalbeit aU Q5erbrec^er unb 23es



frf)ü^eu beö (|[)ebrurf)eö. @r aber fagfe : ,9^{cf)t ben (5f)ebrut:^

fd[)ü|ß id^, fonbern einen frf)reiflicf)en 53raurf) l[)inbere id^, ber

gegen ba6 &)vifientum ift, baß ni(f)f ben Xob beö ©ünberö will,

fonbern ba^ er fi'd) beffere', ba fprang baö ^aupf ber 2Br§e ju

21balberf unb rief: ,©ici^ tpi'ü id[) nid[)t fofen, ba^ bu nitf)t ein

DHärfprer tDi'rff, aber beinen Srübern unb beinern ^aufe will

itf) eö geben!en biö in baö le^fe ©lieb.' £)ann liefen (le fovf, unb

alö man iF)nen ben 21ufenf^alf ber ©d^ulbigen Derrafen l)atte,

brdngfen fie baö Äloffer, bi^ if)nen bie grau f)erauögegeben

mürbe. Unb alö il[)r @f)egaffe fitf) enffe^fe, fie gu toten, liegen

i^r bie 2Br§e burc^ einen gemeinen Wiener ben Äopf abfc^Iagen.

31balberf §ürnfe, meinte, Derfluc^te bie 2Br§c, t>erlieg fogleic^

Prag unb eilte nad) diom. Sie 2BuSe begannen bie gej)be gegen

bie trüber 2{balbertö, bereu noc^ fünf im £anbe maren, ba6 un-

geteilte @rbe ©lamnifö befagen unb in ber 33urg 2ibic F)auften.

©er Äampf bauevte lange, er vu^te, er fing trieber an, ruF)te

mieber unb begann mieber, unb ba bie ©lamnife aüea bie auf

Cibic Derloren Ratten, mürbe aud) 2ibic belagert. 2Inaftafiu0,

ber 2Ibt Don Sremnom, ber ein greunb beö ®efd[)letf)te0 ber

(Slamnüe mar, befanb fi'c^ in ber 55urg unb riet, ald bie tapfere

©egenmeljr Dergeblirf; mar, fie foUen fld^ in bie Äird[)e flu(f)ten.

3Iüe D^ad[)fommen (Slamnifö gingen in bie ^ird[)e unb §u bem

2lltare, unb ba bie 2örSe in bie ^urg famen unb bie 51ijcf)tigen

au0 ber Äird^e burif) ^erfpred)ungen geloift Ratten, ermorbeten

fiie alle ol^ne LInterfrf)ieb, DItänner, 2Beiber, Äinber unb ^ung*

frauen. 2öad fie Don ©ienern unb DKannen ber Srmorbeten

in ber Siirg fanben, füllten fie in bie leibeigen f(f)aft ab. ©er

2lbt 2(naftafiu0 flof) nai^ Ungarn unb ift nie mieber gurüifge«

fe^rt. Sie 2ör§e nal^men bie ©üter ber ©lamnife, unb baa

^aupt berfelben mof>nte nun öfter in 2ibic. 'Drei ber ©lamniPc

maren bem Untergange il)ve6 ©eftf)Ied[)teö entronnen : 2Ibalbert,

meld[)er in Diom mar, D'^abim, fein jüngfter Sruber, meieret if)n

begleitet ^aite, unb (Bobebov, ber dltefte, melc^er, ba einmal bie

gef)be vu^te, in einem bof)mifrf)en ^eere mit bem Äaifer Dtto

•
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gegen bie rniffernäcf)flid^en ©lamen gebogen mar, beii poInifii)en

Äoni'g SoIeflatD fennen gelernt, in ^olen geblieben mar unb

bort 35efi^ unb 2Infel)en ermorben ^atte. 2Iber ba& ©efrf)Ie(i)f

erf)ob fi(f) nie roieber unb blieb erlofd^en.''

„Unb marum ^ahen benn bie Jpergogc folc^eö md}t gemef)rf ?"

fragte QSifÜo.

„'l^a, ba war ein Ißvini/' anfmorfefe ber (5c^arlaif)reifer, „ber

SDle)larD O^otfjaar f)ieg unb ber mit feinem ganzen 2In{)ange

bie 2BrSe begünftigfe unb fogar mit i^nen gegen bie (Blatvnih

fdmpffe. Unb alö er ben ^ergogftu^I beftiegen l^affe, gab er

einem 323r5en feine Xoc^fer gum 2Beibe, unb bie 2öröe maren bie

9täd)ften an if)m. 31ber SoIeflaiD Derlor alle D^Tebenlänber bed

d{eid)e& unb mar mutig gegen ^o^e unb D^Xiebere. 'Da brad) bie

Empörung auö, unb bie Wvie waven bie evften gegen i|^n. Sc

mugte entfliegen. Sann !am er rpieber jur DJtarf)t unb lub in

ber ^aitnai^t, in ber aÜe (id) erluftigten, bie Dornef)mrfen ^Itänncr

be0 $?anbe0 unb auif) 2BriBe gu fid[), unb ba er ffe burd^ Jceunb*

lid^feit getäuftf)t l^atte, überfiel er fie mit feineu .^äftf)ern, ftie^

feinem @d)rDiegerfDf)ne guerft felber ben Solc^ in ben 2eib unb

tötete alle, bie er fmd^tete. dv würbe aber nod) in bem nämlid^en

^Ilonate Don bem pDlnif(f)en §er§oge Soleflam geblenbet unb

ftaxh narf) 3of)ren unbeüagt in einer entfernten pDlniftf)en Surg.

21Iö ber ^erjog 21>ratiflart> alö Äönig in biefem l?anbe |^errfd;te,

etwa fiebengig 3of)re fpdter, maren bie 2Dräe trieber in 2(nfef)en:

35uc, ^ac, Sobromil, Xifta unb anbere. 1)a jeboc^ ber ^ergog

2BratifIatT> geftorben mar unb fein ^ol)n SretifTam auf bem

^erjogftuf)Ie fa^, mürben bie §mei mdd^tigften 2Bräe au& bem

i?anbe Derbannt: DJtutina, ber biöl)er ber greunb beö .^^'^§'^9^

unb ^upan t>on £eitmeri^ gemefen mar, unb 53D^e9, ba& ^aupf

ber 2öräe, ^err auf ^ibic unb Qupan Don ^aa^. ©er ^erjog

^atte nämlid) erfahren, ba^ fie bei ber Belagerung ber polnifdjen

geffe Srbo im SinDerftdnbniffe mit bem geinbe gemefen maren.

2IIö viev^al)ve feit biefer Verbannung Derfloffcn maren, ba man
ba&^a^v iioo fc^rieb, unb ber^erjog^retiflam in ber2Ibenb*
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bämmerung beö I;eiligen Xt)cmaöfageö Don tev 3agb in ben

2BäIbem Don 23LirgIi^ 9^9^n feinen ^of 31^pcna §urücEfeF)rfc

unb man i^m in bem Sun!el ber 2öälber mit Jatfeln entgegen«

ging, fprang ein DQTann namenö ?oref auö bem Sic?ic^fe F)erDor

unb ffieg il)m mit ©emalf einen ^agbfpie^ in ben 2eih. Ser

£ed[)e (Soömaö F)at aufgefrf)iieben : ,,2i}ie ein Sfern Dom ^immel

fiel ber ^ol)e gürft in bem 2öalbe §u ^oben." ©eine DKannen

famen ju fpäf unb ^oSen ben ©ferbenben empor. DJtan rannte

baj^in, ben DTtorber §u fucf)en, unb fanb i^n mit feinem Pferbe

in einen ©raben geffür^t Don bem eignen (5rf)merte burtf)boI)rf.

Dh mit Slbfid^f, treil er ber 33erfoIgung nic^t entrinnen fonnte,

ober au& Unglüjf, fonnte man md)t me^r erfennen. (i& trat ber

©laube Derbreitet, ba^ ber DTtörber Don ben Derbannten 3[örSen

35o|er> unb DJlutina angeffiftet gemefen fei. Unb alö nad)

SretiflatD fein 35ruber ^ofirooi) ben JürffenftuF)! inneF)atfe,

rourben bie 2ör§e ^urüifgerufen, unb fie bienten treu. T>a aber

ber QSetter 33ofin^opö, OtDatopIu! i^on £)Imuf^, nacf; bem .^er^ogs

ftu^le ffrebte, ba er einen falftf)en 25oten an ©ofiroop abgefd;icft

^atte, ber il[)m feine geinbe nennen mußte unb iF)m bie 2Bräe

nannte, unb ba Sofirrop mißtrauifc^ rourbc unb ben 2Bräen

So§ep §n?eimal §u fangen (tvebfe, fielen bie üöiSe Don if)m ab,

gingen ^u ©roatopluf, F)alfen iF)m ffegen unb ben Jürftenffu^I

beftei^en. QSofiiPop mußte natf) !po[en flief)en. Sin 3al[)r barauf

ging (Srpatopluf mit einem .^eere gu feinem ©eoatter Jpeindd^

bem günften, bem Äonige Don Seutfd[)Ianb, gegen Äolomann,

ben Äonig Don Ungarn, dv ließ alö (5d)u^ bed bol^mif(f)en 2anbe&

ben Jperren 2Bacef unb ben 2Br9en DTtutinn mit ^eeveemad)t

gurüif. 33or ^reßburg famen ©roatopluf unb .^einric^ gu«

fammen. Oroatopluf ^atte aÜed niebergemorfen unb jerftörf,

iDaö i^n an ber 2lnnäl)erung an Preßburg {)inbern Fonnte, unb

er ftvehte nun mit.§einritf), bie ^tabt unb biejefteju gewinnen.

S)a !am ein ^ote, tve{d)ev melbete, ba^ ber poIniftf)e Äonig

SoIefTam, ber ein g^^eunb ber Ungarn roar, mit 35ofirDDi) in

Sol^men eingefallen fei, ba^ er2Bace! unb DTtutina befiegt l)ahe
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unb bie '^upen DertDÜffe, uiib ein geheimer Sofe Don 2Bace! !am,

ber fagfe, ba^ URuthia mit bem geinbc Deiffanben fei, bag er

ficf) 35Drin?Dt) gnnffig ermeife, bog er nur §um (5rf)eine geMmpff

f)abe, unb ba^ er ^eimlidf) §u feinem Q3effer D^Xemop gegangen

fei, ber ein 2In^änger Soriroopö ift. ©mafopluf mugfe Don

Pregburg gurüif, unb ber ^onig Jpeinrirf) mugfe aucf) fort

©roafopluf ging mif ben ©einigen gegen ^DF)men, unb ber

poInifd[)e Äonig ging nac^ Polen gurüif . 2Bace! unb DItutina

famen bem ^ergoge entgegen, dt empfing fie freunblid) unb

wav freunblitf) gegen bie 2Br§e, wel(i}e mit if)m in Ungarn ge^

mefen iparen. @r §og gegen bie ^urg DKutinaö, bie 2Bratif(air

l)ie^. dv üE>ernacf)fefe in ber Surg. 21Iö ber Xag angebrod^en

mar, Derfammelte er aüe DTtänncr, bie bei iF)m maren, in bem

großen ©aale ber ^nrg, ^erren, diittei: unb anbere. (So tvav

^Ttufina gugegen mit feinen groei jungen ©o^nen, ee waven bie

2Dr§e Tiomaflatv unb Uniflarr ba. ©er Jpergog tvat fd)neU. in

ben Saal, fprang auf bie Dfenbanf unb rief oon bort f)erab,

tvae bie 2Br§e Don je^er an Xüife, QSerrat unb 356fem geftiftet

l)aben, unb fd)xie gegen bie DJtdnner: „(£o gebe i(^ fie berQ5ers

nid[)tung preiö, unb n?er fie Dertilgt, ber nel[)me iF)r ^ah unb

®ut, roaö er §u erraffen unbgu ergreifen Dermag. Sie im (Saale

feien bie erften." 'Davauf fprang er Don ber 33anf unb Derlieg

bae ®emad[). Dltutina fa^ auf feinem (3tuF)le unb rebefe niif)t.

(Sogleicf) erl[)ielt er groei ^iehe unb regte fiif) ni(f)t. 2Iuf ben

britten rooUte er empor, unb ba fiel fein ^aupt Don bem 9^umpfe.

Uniffaro unb JDomaflaro rourben erfrf)Iagen. T>ie Änaben

DTtutinaö mürben fortgefüf)rt. din greunb ber 2örSe, DTeuSa,

fprang auö bem genfter in ben 2BaIb, fein F)eüe0 ©emanb Ders

rief i^n, er marb ergriffen unb geblenbet. 'Die DQTänner Ärafa

unb 2Ba!uIa fprangen auf if)re Pferbe unb jagten gegen bie

Surg 2ibic, auf ber So]^ei> fa^. (5r lief? fie ald D^eiter au& bem

ungarifrf)en Äriege ju firf), ba er mit feinem Weibe unb feinem

jungen (5of;ne Sofita beim 3'TtittagmaF)Ie fa^. Ärafa rannte

l)evbei unb läfterte, unb alö eö i^m Sofita Dermieö, tötete er i^n



unb ftie^ baö Sluffge ©dbiperf bem 33afer in ba& ^erj. ©fe

2ör§ß bcrSurg mürben ermorbef, bieXofen berÄIeibcr beraubt

unb Derfd[)arrf unb aUeö geplünberf. Unb cö begann nun ein

Ärieg ber 2Br§e, bie noc^ lebten, gegen if)re 3Ingreifer, unb ber

Ärieg mürbe immer großer, ba if)nen i^re 2lnF)änger Ralfen unb

if)re Jcinbe ficf) meierten. 21ber fie unterlagen unb famcn um.

Sie einen führte man auf bie DTtärFte ber (Stäbte unb rid^tete

fie bort ^in, bie anbern tötete man auf bem Serge ^etfin ober

bracf>te fie auf ben ©äffen ober in ben Käufern um. Ser aIteCe«f)e

ßoömaö l^ataufgef(f)rfeben, ba^ bie@61[)neDQTutinaö guteKnaben

roaren unb fo frf)6n, alö mdren fie auf (Elfenbein gemalt morben;

aber fie mürben umgebraif)t. Sie 2eute fc^Iugen ein Äreuj unb

entfIoF)en. 3IUe 2Br0e maren au&Qevottet hiß auf einen, ber ents

fio^en mar, ^o^ann, ber (5oF)n Xiftaß. ^on ber 23urg DJtufinad

ging ©matoplu! mieber gegen Äolomann, ber il)m gefolgt mar,

unb ba er F)eftig in einem 2BaIbe ritt, ffie(3 er j7cf) einen 21ff in

ba& 21uge, ba^ e6 auögefto(f)en mar. URan trug i^n nac^ Prag,

ba^ er bort gel[)eilt merbe. Äolomann ging narf; Ungarn jurütf.

Sa ©matopluf genejen mar, ritt er im 2Binter mit feinen

(Sd^aren brei Xdge unb brei 3Täcf;te, bin er oor ETteitra fam, in

ba& er einreiten moÜte; aber bie 2Bdd)ter l)atten i^n gefe^en

unb Derfc^Ioffen bie Xove. (3o oermüfiete er aüeö ring{?um unb

§og nacf) DJtäl^ren jurüif . 2IIö ber (Sommer gefommen mar,

moUte er 3?arf)e an ben ^olen nehmen unb lag mit bem Könige

^einridE) gegen fie im g^Ibe. 31ber ber ©treit be^nte fid) bie ju

bem ^erbfte ol^ne ©eminn, unb man mußte auf ben SRücfjug

benfen. 3Im einunb^man^igften Xage beö ^prbffmonateö, alö

©matopluf ben gangen Xag bei bem Äonige gemefen mar, um
ben dlüd^uQ gu beraten, unb alö er in ber Slbenbbdmmerung

gegen feine ©ekelte jurücfritt, !am auö bem 2Balbe ein frember

dritter: gu feinem ©efolge, man fagte bamalö, ba^ eö ber 2Br§e

3oI)ann, ber (5oF)n Xiftaö, gemefen fei, unb marf feinen (Speer

mit ©emalt gmifd^en bie (Scf)ultern beö .^erjogö, ba^ er tot Don

bem D^offe fiel. Ser 3Körber entflog burrf) bie (5cf)ne[Iigfeit feineö



76 2öitifo

Pferbeö. 3rn näd)ften 3af)re nad) bkfev Xat wuvbe ^ol)anu,

ter ©o^n Ziftae, a{6 er im 2iufvul)v gegen ben ^ergog 2ölabiflam

ergriffen morben trar, Don 2Bacef geblenbef. 5)rei 3al^re barauf

tvmbe 2Bacef auf ©e^eiß beö je^fgen ^ergogö (EJoSejlam, ber

bamald notf) ein junger ^ring mar, auf bem gelbe Dor bem

2Bp§el^rab erfdf)[agen, meil bem springen feine Jreunbe berid^fet

l)aften, ba^ il)n 2öacef bei feinem trüber, bem ^er^ogeOtBIabiffan?,

angesagt lf)abe unb iF)n auf ben 2Bi)§eF)rab gur ©efangennef)mung

unb SIenbung locFen tvoUe."

„Saö finb furrf;tbare ®evid)te/' fagfe "IBitito, „unb id^ ^abe

nud^ Don il)nen gemußt."

„'^d) füge ba6 nur/' rief ber ©d;arlac^reifer, „um §u geigen,

tt>aö gemefen ift."

„Unb bie ^ergoge fagen inbeffen auf i^vem ^errfc^enben

(Stuhle", fagfe 2[Bififo.

„3^^/ ^j^ -^^^Soge, bie .^erjoge", entgegnete ber ©d^arlad[;reiter.

@r menbete ficf) um unb rief: „SerDKann ba, ber neben mir

reitet, fragt um bie ^ergoge beö £anbeö, meine Jreunbe."

„^d) meine nur bie ^ergoge, bie §u jener 3eit gemefen finb",

fagte 'S^itito,

„3^/ ^'ß -^^^S^Ö^r ^ip ^^^^£)^f "iii)^ ma^r, meine greunbe,

baß ift fo ein Sling, bie Jpergoge", rief ber @df)arlad^reiter.

(Einige Don ben DJeitern lad)fen hei biefen 2Borten.

5)er (5t^arlad)mann roenbete fidj) mieber nad; Dorn unb fagte:

„(Sd roaren einmal gar feine ^ergoge in biefem £dnbe, bae fo

gefegnef Dor unö liegt, mein (5o^n. 2Ber rreij3, maö ba gemefen

ift, ald bein 2öalb noif) ba I)erabreid[;te, mo mir reifen."

„Sären genug unb menig ^äger", fagte Dbolen.

„OTtarbob mirb bod) bie 33ären unb bie Urftiere mit feinen

beuten erlegt Ijaben", fagte ber (5cf)arlarf;rciter.

„©00 maren erff 3^«^^""/ rief ber, ben fie ben ©o^n beö

^acevaf [}ie^en.

„D^im, baß roiffen unfere 2IIten faum, bie Don ben Dergange;

nen Reiten erjäl;Ien/' fagte ber ©d;arlarf;reiter, „fie loben nur
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immer, wie eö war, ta bev Q5afer ^ed^ über fieben ©frome ges

gangen ift unb unfere 2Il^nf)errn in bem ^anbe gefeffen finb. 1)a

fd)altete tiefen in bem einen Zeile beö £anbeö unb in bem anberen

jener, nnb mieber in einem anberen gar feiner, unb alle maren

fef)r glücflid^, wie eö immer glücflid^ ift, wenn man Don ben 2Ins

fangen eineö 35oIfeö ju er§äf)[en anl^eht."

„©a0 mdre je|f fein ©lüif," fagfe 2BeIifIam, „aber fann eine6

getpefen fein, ba bie OTenfd^en norf) bei fid) gu ^aufe fef)r [)äuö=

lid^ maren."

„Unb bie ^än0lid[)feif ging §u @nbe", fagfe ber ©d;arlatf)5

reifer. „3IIö ber alfe Ärof bie 3Iugen gufaf unb fein 2Infef)en

auf feine ^^oc^fer 2ihu^a überging, ba wollte jeber iF)r ©äffe

fein, unb fie brdngfen fie, unb fie nal^m ben eblen DQTnnn beö

2anbeö ^Prempfl, unb fie lebte mit ^fempfl, unb fie ^ielfen fic^

ba6 2aub unterworfen, ba fie lebfen, unb e0 famen jaF)Ireic^c

9Tarf)Fommen Don i[)nen, tt'eld;e fid) immer ba6 2anb unters

rDorfen l)ielfen unb ^ergoge tparen : 3^ejamifl, DKnafa, 2Bopen,

UnifTam, Äfefomi;)!, S^Teflan unb anbere, roer roei^ fTe nocf),

unb Jpoffimif, unb Sorimor), fein @oF)n, ber erffe cf;rifÜicf)e .^ers

lOQ, unb fein SnFel, ber j^eilige 2BengeI, unb beffen 33ruber, ber

graufame ^eleflaw, unb anbere. (Bie teilten immer bau 2anb

bei il)vem Xobe unter il)ve ©o^ne, ba^ (Streit unb greuliif)e Singe

mürben; aber !ein anberer fam in ben £änbem ©6[)men unb

DTtäl^ren gegen bie 9'Tatf)Fommen ^fempfid auf. ©a erfc^ien

Dor f)unbert ^al)ven ein Dor§üglicf)er DTtann unter ben D^ac^s

!ommen Prempflö mit Dramen Sreti)larD, ber (5of)n beö .^ergogö

Ulricf), ber (Snfel beö Jpergogö Seleflaro be0 grommen, unb ber

UrenFel beö erffen ^eleflaro, beö Sruberö beö I)eiligen 2[Ben§eI.

Siefer DJlann Dereinbarte mit aüen feinen Q3orneF)men, ben£erf)en

unb ^upanen, bog 536E)men fortan ungeteilt bleiben foU, ba^

ber ältefte beö ©tammeö pfemi;fl ^ergog Don ^6l)men unb

DItdf)ren fein foll, unb ba^ alle anbern biefeö Stammet ßdnber

in 3TtäI)ren erf)alten foüen, baüon fie leben, bajs |7e ^ergogc

l^eißen unb bem diteften .^ergoge Untertan feien. (5o foUte ber
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^tmt enben, ber Sper^oQ foüte immer ein diferer unb eufal^rener

iXRann fem, unb jeber 3^^'9 pjempflö feilte für bfe Räuber

forgen, rreil er einmal §er§og fein fann. 2I6er fd[)on bie dnhl

23refiflam0 §erbrad[)en bae ®efe^. @r I)atfe §al)lreic^e (SnM.

©urd) feinen älteren @ol)n 2BrafifIam "btatte er Dier (Snfel:

^ietiflatv, ^ovitvo^, 2ö[abif[arp nnb ©obeflam, bcr je^t^er^og

ift. ©urd; feinen jüngeren @o5)n ^onrab, ber ^üvft von Srünn

tt>ar, unb Dtio, ber gürft Don £)Imü^ mar, l)atte er bie (Snfel

Ulriff;, Ciutolb, ©mafopluf, £)ffD unb ^Mifiarv. 'Da er ge=

ftorben mar, folgfe if)m auf bem Jpergogfful^Ie fein (5o{)n

IBrafijlam, ber ber älfeffe 3*^^^9 ^^^ ©tammeö ^rempflö mar

unb ber ber erffe unfer ben böl[)mifcl^en gürften ben hbd)j'ten

©lang erreiif)fe, beffen fie teilf)affig merben fönnen, nämlici; bie

Äonigöfrone. %l& er geftorben mar, folgfe if)m fein ©ruber

Äonrab auf bem ^ergogffuF)Ie, ber je^f ber dlfefie unfer ben

3meigen bc6 ©famineö ^rempflö mar. 3IId auc^ biefer balb ge=

fioiben mar, folgfe beöÄ6nigö20rafifIamäIfefter(So|^n©refi)lam,

ber je^f ber difefte B't^^'Ö ^^^ (Sfammeö Prempjlö mar. Siefer

©refiflam ift berfelbe DItann gemefen, ber in bem löalbe hei

©ürgli^ ermorbef morben ift. Sa er heftattet mar, folgte il[)m

fein 33ruber 25ofimo9 auf bem ^ergogftul^Ie, ber nid)t mebr ber

dlteffe3meig beö©tammeöPiemr)|lö gemefen ift; benn 33retif[am

hafte mit ben D'Ttdcf;tigeu ber Cdnber feftgefe^f, baj3 il)m fein

©ruber folgen foUe. ©er dltefte "ßtveiQ mar Ulrirf), ber fein

dle<i)t aud) burdpfe^en moUfe, aber balb ahfianb. dXi^t fo tat

©mafopIuP, meld)er 4?erjog fein moUte. @r braud)fe oergeblidj

®emalf. ©a fenbete er bann, mie id) biv fc^on fagte, einen

falfd)en DQTann gu ©orimop, ber beridjfen mu0fe, er fei Don

(SmafopIuE mi|sf)anbelf morben unb gel)e ju ©orimop. Ser

DQlann ergä[)lte ©ofimop Tßal)ve& unb 5alfd;ed unb nannte i^m

qIö geinbe, bie feine greunbe maren. ©orimop mürbe mißtrauifc^

unb glid) einem DTtamie, ber auf eine Leiter fteigf unb bie

(Bpvoffeu I)inter fid) abl)aut. Unb alö felbft fein cMeu ©ruber

lölabiflam Dor i{>m fIieF)en mugte, marb er \eid)t geftürjf, unb
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ftu^le brennt, mar er groei 3aE)re auf bemfelben. Durcf) DTtorb,

ben er gegen fid) erregf, mugte er Don lf)innen."

^^^d) roeig Den biefen traurigen Gegebenheiten/' fagte Witifo,

ffbie D'Ka(f)t ber ^ergoge mar burc^ fie bebrängt, ba^ bie Übel

immer mu(f)fen."

„@ic{)ft bu alfo, mein greunb, bie ^ergoge, bie ^ergoge",

fagte ber (5rf)arlacf)reiter. „2Iber eö ift ein ^ann geFommen,

ber eine ©renge gefteift l)at unb ba6 Unheil gebdmmt ^at. dinen

ebleren, l^errlitf)eren, großmütigeren, l[)6f)eren DTtann {)af eö nie

gegeben. 2Bäf)renb feiner gangen ^errfc^ergeit l)at er feinen

tropfen 33Iut oergoffen, feine geinbc ^at er abgemel;rt, fjat fie

beftraft, aber il)nen mieber Dergie()en, unb bae 'iSolt ^at er frolE)*

lief) unb mof)Igemut gemacf)t. @ö ift 2BIabi)lam gemefen, ber

Sruber 23fefif[am0, ber im Gürgli^ermalbe ermorbet morben ift

unb berSruberSorimopö, ber oon (Smatoplu! oertrieben morben

mar. 2Beil burtf) ben Srud; ber 2IIteröerblirf)!eit Un ficfjer^eit in

bie DTaif)foIge gefommen mar, Ratten bie DItäc{;tigen berCdnber

236bmen unb DTtä^ren fogleid^ natf) ber Srmorbung ©matopIuFö

felber einen ^ergog gemä[)It unb 2BIabifIam er!oren, unb am
eilften Xage narf; bem Xobe (5matopIu!ö mürbe er frf;on auf ben

gürftenftuf)! in Prag gefegt. 'Da er gmei DQ^onbe F)errfrf)te, moüte

er bie '£ßeil)nad)t in ©rabec feiern, unb lub ^iergu feinen fetter,

ben fcf)margen Dtto, ben Sruber (5matopIu!ö, ein. (So fam aber

aujf) eine£abung Den bem beutfd)en Könige ^einridE) bem günften

an ben ^ergog, mit i^m ba& 9^eujal)rfeft in D?egenöburg gu

feiern, ©er ^ergog fenbete alfo ben bof)mifd;en Jperrn QQBace!

an Dtto, ii^n in ©rabec gu begrüßen unb gu bemirten, unb er

felber begab fid) auf ben 3ug nad; 9?egenöburg. 1)a er in pilfen

mar, fam ein Sote, ber fagte, ba^ fein Sruber ^Bofimop am
Xage oor ber Jpeiligen dXad^t mit einem Speere ^rag unb ben

2BpSe[;rab eingenommen unb fid) gum .^ergoge aufgerufen ^abe.

2BIabiflam fanbte gu 2Bacef unb Dtto unb f)ieg fie nad) Prag
aufbrecf)en, gugleitf) tat er 33otfif)aft an Äonig ^einric^ um
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'Daitvi\d)enhinft, uiib er felber gfiig mff fernem ©eleife gegen

^Prag gurüif. S*r )d){o^ mit Wacet unb Dtto beii 2Br)§e{)iab

ein, in rpelii)em Sofimop mar, unb ee entftanb ein Äampf ber

Q^dfer gegen tie (56l)ne, ber (B6l)ne gegen bie 23äfer, ber Srüber

gegen tie Srüber, ber Letten gegen tie 'ßettevn, ber Canbeö;

finber gegen bie £anbe0!inber, unb ad)t Xag^e bauerfe ba6 Uns

glütf, bi& ber Äonfg S^eimid) in 23Df)men eingebrorf)en mar,

burc^ 2Ibgeorbnefe einen 2Baffenffiü|'tanb guftanbc gebrad^f

unb heibe Srnber nad^ D?oFi)Cün, n>o er ffanb, geinben ^atte.

(Sie famen beibe unb mürben auf bem gelbe Don dloh)can

empfangen, 2ö[abi)lan) freunblid^, "^oiitvov} feinblid). S*r mürbe

in ^ettm gefd)[agen unb auf bie ^efte .^ammerffein am dl^eine

gefüF)rf. 2BIabifIam FeF)rfe nad^ ^rag gurüdE unb ^ielt über bie

2Ibfrünnigen ©eric^f. Sie fcf)merften QSerräfer mürben nur gcs

blenbet, anbere Derloren bie ©üfer, unb ber Ämefe ber 2IItffabf

Prag, ^rimifan, mu^fe breimal offentlirf; auf bem 37tar!fe einen

§unb fragen, bann mürbe if)m von bem (Schergen ber Sarf ah:

geF)auen, unb bann mugfe er in bie 25erbannung ge[)en. ^ad)

einer 3^'^ fu(^te aud[) ber fdjmarge Dtto feine S'ied^fe über bie

be0 ^ergogö auö§ubel)nen. ©er Jpergog fe|fe i^n gefangen, unb

bie greunbe beö ^ergogö riefen, ba^ er iE)n blenbe. ©er ^ergog

aber fagfe: „2)aö fei ferne Don mir, baj3 id) ben §a0 unauös

lDfrf;Iirf) mad[)e." Unb er lieg i^n juerft auf bem 2ör)äel^rab unb

bann in 33iirgli^ brei 3a^re in ^aff. Dffo frug bie 53u|3e unb

mürbe bann Don bem ^ergcge loieber in feine ®üfer eingefe^f.

©ann mar nod^ (Sobe)lam, ber jüngffe 35ruber be6 ^ergoged

UÖIabijlam, ber i^n am fiefffen Fränffe unb am längffen !rän!fe.

3ermürfniffe ti^aren, 33erföl[)nungen, unb mieber '^evwnvfniffe,

unb mieber Q3erföF)nungen. ©a ©obejlam eiuÄnabemar, ^affe

if)n fein 25ruber Sofimoi;, alö er Dor ©mafopIuE flol^, mif auf

bie Sluc^f genommen. 2ilö ber poIniftf)e Äonig 53oIef[am in

Sofjmen einfiel, um 33ofimop aua ber ^aff in .g>ammerffein ju

lebigen unb mieber auf ben S^cviOQfiul)[ }^u fe^en, marOobeflam

In bem polnifrf^en ^eere. ^n frirrf)ferlitf)em (Streiten im D?iefens
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gebirge flo0 bie 01^euo,e be^ b6^mifd)m 23Iufßö, unb ©obeflaro

ging mit bem poln\)d)en ^eeve wiebev nad) Polen gurüif . 2IId

natf) bcr 3^^^ ^^i^ Äonig Don Polen firf) lieber DermäF)Ife unb

gu feiner @aftin bie (Sd^wefiev ber ©atfin beö b51[)mif(f)en Jpergogeö

erfor, unb ba bie ©d)n?effern ^tvifd)en if>ren ©aften g^ieben ju

ffiffen ftrebfen, unb ba aud) bie 'JRntte\: ber ffreifenben ©6f)ne

2ÖIabifIart), Sofimop unb ©obejlam, bie polnifcf^e (Stvatawa,

bie IBittve beö 23oE)inenfonigö 'IBvatiflaw, ^erbeifam, um bie

Äämpfenben §u Derfo^nen, fo fd;Ioffen bie Jurffen Don S5f)men

unb Polen grieben, 2BIabif[am oerjiel^ feinem jungen 53ruber

(Sobeflam unb gab i^m bie 2anbe von (3aa^ jum Unteu^alfe.

3Iber l)iev fud)te er wie Dtto feine DTtac^f über bie bee Jperjogö

§u fe^en, unb ber Jperjog Dern?arnfe il)n. 3I[ö aber bie greunbe

©obeflamö gefagt l)atten, ber ^ergog ruoUe il)n naif) bem

2ör)§eF)rab locfen unb i^n bort fangen unb blenben, unb alö iF)n

2Bace! nad) bem 2Dp§eF)rab geleifefe, lieg er il)n auf bem gelbe

Dor bem 1Bißel)vab erfcf;[agen unb enfffoE). 2BIabifIarü jürnfe

fe[)r, oer^iel) aber bem Sruber bennoc^ mieber, rief i^n, e^e

gmangig DTtonbe Dergangen roaren, guriitf unb gab iljm bie

2anbe Don ©rabec unb baraufSrünn unb3nciim gum ©enuffe.

3e^t l^ielf (5obe)lan? Xreue roie Dtto. Sa auf bem £uFerfeIbe

gegen ben ungarifrf)en 5l6nig (Stephan bie Qd){ad)t tt>ar, ging

er mit Dtto in ben O'^uifen beö geinbeö unb ben?ir!fe einen großen

(Sieg, au6 bem bie höl)mifd)en Jpeere mif D^ul)m unb großer

Senfe nad; Prag jurücFFe^rfen. dXad) biefer 3^''^ marb Soriiroi;

feiner Jpaft auf bem ^ammerffeine lebig, 2BIabif[aiD fiieg freimiüig

Don bem gürftenffu^Ie unb übergab il^m bie ^errfc^aff ber

b6l)mifif)en unb mal^rifc^en l?cinber. 2Iber 53ofitD09 Fonnfe bie

^errfrf;aft nicf;f füf)ren, unb 2ölabiflam mugfe fie mieber über;

nel^men. 3ll0 (SobeffatD ad)t 3al)re freu gemefen n?ar, geriet er

mieber gegen feinen 33ruber in 3Iufftanb, 2BIabifIam §og gürnenb

mit 2Baffenmaif)t nac^ 32lä^ren, Vertrieb i^n mit feiner (3attin,

ber ungarif(f)en Qlbel^eib, unb lieg if)n nie me^r jurücf . (Sobeflan?

roar ein anfef)nlic^er Dritter unb frf)Dn von ®eftalt, unb bae
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b6f)mifd^e 35oIf trauerte, ba^ er fern fein mugfe. Oo mar ba6

unQlüdiid^e^a^v Qefommen, ta mannad^ bem Jpeile fd^rieb 1 125.

3n bem 23eginne beöfelben erfranffe 2ÖIabiflart>. @r ^aite ba&

geft ber f)eiligen brei Könige in feinem Jpofe in 3becna §ugebra(f)f,

ed erfc^ien ba6 ©ied^tum, unb er lie^ fid) in ben 2B9§e^rab fragen,

©eine Ärdffe nahmen immer mef)r ah. 'Da trafen Derfc^iebene

DTtenfc^en gn i^m unb baten um Sluöfo^nung mit ©obeflam.

(Sobepan? mar felber im ffrengen 2Dinter nac^ Sof)men ge«

fommen unb ging in bem 2öalbe auf bem 2öeigen Serge l^erum.

Sied roar im QInfange be0 .^ornung. 'Die DQTutter ber §tt>ei

(56I)ne, @n?atama, fe^te fid) an ba& 33ett beö Äranfen unb bat

mit i^rcm el[)rrpi]rbigen DKunbe unb mit if)rer alten el^rmurbigen

©eftalt um ^erfo^nung. Dev eble ^i)d)of Dtto Don Bamberg
fam Don einer ©e!el[)rungöreife nad^ Prag. 3r)m beiif)tete ber

^er^og unb empfing Don il^m bie Segnungen ber Äird^e. ©er

Sif(f)of Derlangfe aud) bie ^erfDF)nung. Da erging am fünfunb*

jtran^igften Xage beö D'Itonateö D[Här§ bie 2öeifung, bag@obe)7an>

fomme. dv fam. 2Beinenb frf;Iangen bie Srüber bie 3irme in«

einanber, unb (Soheflaw fniete an bem '^ette be& Äran!en nieber.

2I[le in bem 2anbe 355F)men Famen über biefe 9fTad[)riif)t in ^ubel

unb beteten in ben Äird^en, ba^ ber gürft genefe. 3iber er ffarb

an bem groölften Xage bed DTtonateö Qlpril, fein Leichnam mürbe

in bie 'iäbtei ju Älabrau, bie er mit D?eitf)fümern bejaht ^atte,

gefüf)rt, unb fein Sruber (SobeflatD beftie^ ben (5tuF)l Don

95öf>men, ben er je^t im brei5eF)nten ^ahre inne\)at."

„Unb er ift je^t anberö, alö er frii[)er gerrefen tvav", fagte2Bififo.

„Du wei^t ja Diel Don unfern Singen, bu Cebermann", fagte

ber @tf)arlacf)reiter.

„Da& roiffen f7e aut^ in anbern i?änbern", entgegnete 2Biti!o.

„^r I;at bie .5>errfrf)aft nic^t in 3?u^e angetreten", fagte ber

<5rf;arlad)reiter. „Den frf;iDarge Dfto ging ju bem beutfcf;en

Könige i?ot^ar unb fagte, er fei Der!ur§t morben, il^m gebür;rc

bev böl)mifd)e ^er§ogftuf>I, unb er bitte ben Äonig um .^ilfe.

©er Äonig fanbte an ben Jperjog bie 53otftf;aft : loeun er aut^
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t>on bem ganzen bDf)mifcf;cii unb mär)rifd[;en 23olFe gemüiifd^t

uiib gerräl^Iü tvovben märe, fo fei bie JBal)[ nid)(ig ; benn biefelbe

fönne nur Don bem beutfd^en Könige angeorbnef unb au0gefüF)rf

merbpn. (5r gebe (Sohefiatv J^ift, t>ov feinem 9'^icf)ferftuE)Ie gu

erfc^einen unb beö ©pruc^eö gu {)arren. Xue er eö nicf)f, fo l)ahe

er ben Ärieg gu erfaF)ren. (Sobejlaro fagfe: ,3c{; F)offe gu ©ofted

55arml^er§{g!eit unb jum Seiffanbe unfercr ^eiligen QEBengel unb

2Ibalberf, bog tt>ir nid)t in bie Jpanb ber grernben merben gegeben

a'>erben/ Sann ging er narf; DTtaF)ren unb naF)m Dffoö ©cs

biete in '^efi^. hierauf burtf)3og er ba& £anb Söf)men, ermahnte

ba0 QSoIf unb Iie0 in ben Äirrf)en ©ebefe l[)Qlfen. (Sr nal)m tie

gal)ne beö f)eiligen 2Ibalberf au6 ber Äirrf)e ber Surg ber

©lamnife 2Brbcan, befeftigte fie au bem Speere beö F)eiligen

2BengeI unb F)ie|3 fi'e im Kriege Doranfragen. Der Äonig 2of[>ar

fing im näd^ffen 3aF)re, ba ber ^ergog ©obeflaip ben gürffcns

ffuf)! beffiegen ^atte, mitten im !IOinter ben Ärieg an. (So roaren

faft aüe ^erren oon (5arf;fen, ba^er er ffammfe, mit i[)m, aud)

2IIbred;t ber Sör mar mit i[)m unb Jpeinric^ Don ©roiffc^.

(Sobeflan? ermartete i^n mit ben ©einigen in bem Xalc Don

(55)Iumec. 2Il0 ber Äonig an ben DTtarFen ^6l)men6 angekommen

mar, faubte iF)m (Sobeflam noc^ einmal 'Sot]d)a\t buvd) DTaferat

(5mil Diwi'^ unb Piroflam, bie ein ©efolge mit firf; Ratten, unb

Iie0 i[)m fagen : ,©ie Sö^men {>aben b{0f)er i[)re ^erjoge auf

il;rc eigene 2Beife befteüt, unb ber r6mifrf)e Äaifer F)at fie aU
Q3ogt ber Sf)riffenF)eit beftätigt, fo moüen mir eö F)alten, unb e(;c

mir ein neueö ^0(^ auf und uel)meu, moUen mir lieber unter«

gef)en. d{id)te ©ott §mifrf)en und.' Ser Äonig ari^tete nicf)t

barauf unb ftieg in ber ©d[;Iurf)t t>on (S[)Iumec nieber. Dtto

Fam mit ben ©einigen guerft. (5r mürbe mit aüen erfcf)Iagen.

Sann !am eine ^meite (5cf;ar. ©ie mürbe auc^ erfcfjlagen.

Sann famen meitere ©rf;aren, fie mürben angegriffen, gerfheut,

erfd^Iagen, gefangen. Ser Äonig fiof) auf einen 55erg, bie

©öl)men umringten ben Serg, ba^ nic^t er unb nid)t einer Don

benen, bie um i^n maren, entrinnen fonnte. Sa fanbte er nacf)

•
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(Sobeflaw. (Sobeflam ftieg auf ben 53?rg unb fagfe §u bem

Könige: ,2Bir {)abßn tiefen Ärieg nicl;f auö DKuttDi'üen be-

gonnen, um ba0 25Iut ber ©einen gu Dergie^en ober bir eine

(3d[)ma(^ angufun, fonbern um bie (Gewalt, bie man unö gufügen

wollte, abjutr>ef)ren. ®ott ^at gentf)fet. 2Bir nef)men Don bir

bie Seffäfigung ber ^er§ogöroa|^I an, nid)t weii bu beuff(f)er

Äonig hift, fonbern meil bu römifd^er Äaifer fein mirft, unb

frefen in bie alten £fled)te jurüif.' Ser Äonig fügte ben §er§og

unb beftäfigfe mit ber ga^ne feine 2Bal;I. Sarauf lieg ber ^erjog

ben Äonig unb bie ©einen ungel)inbert Don bannen ^ietfen, Sie

©efangenen gab er oI)ne Cöfegelb frei. Sarunfer mar ber SBifc^of

t>on DIterfeburg, ber^ifc^of Don^^alberffabt, 2IIbred[)f ber^är,

unb eö roaren brei '!ähte. ©ie fünf^unberf eblen beuffc^en dlittet,

bie tot roaren, unb ba& Q3oIf, ba& mit if)nen gefaüen mar, unb

bie Don ben beuten au6 unferen £dnbern, bie au^ mit iF)nen

gefaüen maren, ließ (Sobeflaro begraben."

„Saö mar red)t gut gef)anbelt," fagte 2Bitifo, „meine DKutter

unb ein ebler ^riefter Fjaben mir Don biefen 5)ingen erjdf)[t, ba

ic^ ein ^nabe roar, unb fie f)aben mir öfter mieber baoon er§ä^It,

ba id) ein E)eranroad)fenber Jüngling mar."

„2Il£* (SobeflaiD einmal im fünften 3al)re feiner Spevvfd)aft

mit einem großen ©eleite nad^ DRäl)ven §og," fu|)r ber (5(f)arlaif)s

reiter fort, „nannte i^m ein Äämmerling gmei DJtdnner au&

feinem ©efolge, bie DorI)atten, i^n ju ermorben, unb einer ®e*

Iegenl[)eit baju evl^avrten. Ser .^ergog fagte biefe& ben ^upanen

3beflam unb SimiS, bie feine treuen diäte maren, unb f)ieß fic

bie grnei DQTänner inögel)eim in .^aft nel[)men. ©a biefee gefc^ef)en

mar, erfannfe man in ihnen ©ienffleute ber 53rüber DKiroflam

unb Otrejimir. 3[)re 2öaffen roaren oergiftet. (Sie geftanben,

ba^ il)ve .^erren fie §um ^orbe gebungen I)aben. DKiroflam,

roeldjer bei bem ^ev^oQe mar, mürbe gefangen, (Stfejimir fuc^te

ju flie[)en, mürbe aber ereilt, unb beibe mürben gebunben auf

ben !ZD9Set)rab gefü[)rt. 'Dev^evioQ M)rte auf feinem 3"9^ "'"

unb ging nacf) Prag. !Dort jog er barhäuptig, barfüßig unb in
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'Su^Heibevn ein unb ging fogleiir) gfgcn biß i^\xd)e beö I)eiligen

'^eit. S)ie®Iotfßn läuteten, Äinber mit^tvei^en ftanben in ben

©fragen, bie ^Jßvieftet fangen ben £obgefang beö ^eiligen QlmDros

fiuö, unb ba& 'Boit brängfc fid). ^n ber Äirrf)e faf er ein ©e6ef

für feine D^effung. (Sieben Xage barnad^ mürbe ein 6ffentlirf)er

®erid;föfag unb ein i?anbfag abgcl)alfen. 3tt>eifaufenbD7lenfcf;en

!amen gu bem 2^age. Ser .^er^og f)ielf eine 2Inrebe unb fagfe,

ba^ er eö mit ben £änbern 53Dl)men unb D7tä[)ren immer tvol)i'

gemeint l)Qhe, bog er ein fiinbiger DJtenfrf) fei, ba^ aber feine

(Sünben anberö r/ffraft merben müßten alö mit DTtorb, mie bei

feinem Sruber 33retiflatt>, unb Don einem anbern alö einem

fünbigen DTtenfcf)en. Saö ©erid[)t foü narf; genauer ©ercd^tigs

feit feined 2Imteö malten, ©aö ©eridf)t marb gel)alfen, unb beö

folgenben Xageö mürben DTtiroflam, (Stfegimir, bie §mei ©ienft*

leute unb ber 2Ir§t, ber bau ©ift gegeben f)atte, Eingerichtet.

DTtiroflam ^atte ben ^ifd)of DQTeinr;arb ale oberften 2Inftifter

angeÜagt, meld[)er auf einer ^ilgerfal^rt narf) ^'Tufalem mar.

©a ber53ifd)of guriitfgefommen mar, mürbe er nai-i^ beö .^ergogö

unb ber £erf)en 2i>iüen bem (Srgbiftf)cfe von DItainj 21balbert

unb bem 33iftf)Dfe Don 33amberg Dtto gum ©ericf)te übergeben.

2Im Xage beö [)eiligen 2öengel mürbe ba& Urteil Dcr!ünbet. Ser

^ifd)of Don Bamberg mar felber nad) Prag gekommen. DJlein-

F)arb mürbe Dor aüem QjoIFe alö unfcf)ulbig crflärt. Ser 33ifc{;Df

Dtto, ber 33ifd[)Df Don Dhnuf^ "ßbit unb jleben b5f)mifd)e 3Ibte

legten iF)re (Stolen nieber unb bezeugten bie Un]d)u\b DQTeinf)arbd.

(So marb beffen (ähre gerettet, ^eit bem Xage ftanb niemanb

meF)r gegen (Sobeflam auf. DJtit bem Äonige i?otl^ar lebte er in

greunbfd)aft unb gab i^m gmeimal bö^mifrlje DOTännergu feiner

9'?omfaf>rt. DTtit bem poInifrf)en Äönige Soleflam h)atte er megen

beö ungaiifrf)en Sela Ärieg. dv fiegte, üev'\o{)nte fic^ mit bem

Äonige, unb fie mürben (^reunbe. (Seitbem ift grieben."

©er (Sd)arla(f)reiter frf)mieg nun ein Q[Beild)en, 2Ditifo aud).

„9Tun, bu Cebermann," fagte ber (Sd)arlacf)reiter f)ierauf, „bu

f)aff Don ben .^ergogen gefagt, bu h^aft um bie .^erjoge gefragt,
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\e^t l)ahe id) bir ^er^oge genug genannf unb l)abe bir von

^erjogen Diel er^ä^If. Unb meil ic^ bir Don^ergogeii Diel ers

§dF)If 5)abe, unb tt>eil id) bir Don ®efd)[ed)tern Diel erjäf)If l^abe

unb Don il^ren milben (Sitten unb Don und unb unfern gufen

ßitfen, fo fonntefi bu \e^t aud) Don bir unb beinern 2Befen efmad

offenbaren, ba^ unö freut."

„^d) ^abe bir ja ftf)on gefagf, ba^ id) Dom DQTiffagc fomme

unb narf) D7ti(fernarf)f reife", enfgegnefe 2Bififo.

„Sa0 F)aft bu gefagf, meifer DKann," antmorfefe ber

@d[)arlad^reifer, „unb bau ift fe^v mer!n?ürbig; aber ba bu nit^t

immer ba& ^ebergemanb anl^aben mirft unb eö Dieücicfjf einmal

mit einem anbern Derfaufrf)en mirft, fo Fann itf) bic^ ja nic^t bes

fd[)reiben, menn id) §u jemanben Don bir fpved)e, unb ic^ fann

nid[)f tüiffcn, ba^ bu gemeint hift, wenn jemanb Don bir §u mir

rebef. "Du roirft bod) ein Sing l^aben, ba& ein Dtame i(t, unb

ba& Sing mirb unfrf)ulbig fein, ba^ man eö nennen fann."

f,^d) f)eige 2Bifi!o," antmortefe Witifo, „ftamme aud bem

Dltiftage beö ^anbeö unb l^abe feine 2lngel)6rigen mel[)r alö eine

DKuffer, bie eblen ©lufeö ift."

„9Tun, 2Bififo," fagfe ber (5tf)arlacl^reifer, „trenn bu auö

bem öRitta^e unfered l?anbed ftammft, fo hift bu Dieüeid^f aud^

fd)on in Sapern geroefen unb l^aft ben ftoljen ^einricf) gefe^en,

ber \ef}t ba6 ®erebe aüer ift."

„3cf) ^abe i^n nicf;f gefeiten", fagfe 2Bifi!o. „^m diand'^ofe,

ber nal^e an bem gluffe^"" f^^M/ ""^ ^^ fd)on Dor bem großen

^aifer Äarl unb feinen ©öf)nen bie .^errfrfjer beö granfenlanbed

offer gen?ol^nf l^aben, mar einmal in ben Äloffern, bie an bem

.^ofe finb, eine gro^e Äird;enfeierlid)feif. T)a l[)ieg eö, ba^ ber

^erjog ^einrirf; mit feiner ©affin ©erfrub unb feinem fleinen

@6l)nlein, bae aud^ .^einrirf; l)eigf, fomrnen merbe. 3d^ ging

l)in. ©er ^erjog fam nic^f . Dffo ber Pfalggraf rt>ar ba, Äonrab,

ber (?rgbifrf)of Don Salzburg, O^egimberf, ber Sifr^of Don Paffau,

bie ^erren Don D?ore, Don DTtofebarf;, Don ^oren, D'Iteifalja,

^agenau unb Diele anbere."
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ffdXun, ber gufe §er§og mag \e^t aud) Diele ^i'fferFeff l[)aben,

m'e mand^er l^otf)fahren be ^err/' rief ber ©d[;arlac^ reifer, „er

E)af ja nid^t anberö gemeinf, ald er woUe bem 5)euffif)en Of^eirf;?

bie @nabe tun, meiin eö iF)n jiim Äoriige gerrd^lt lf)aben mirb, bie

2Ba^I angune^men. Unb ba \i^t nun baö (Sc^mäblein Äonrab

auf bem beuffd[)en ßfu^Ie unb fagf, ber groge ^erjog möge fic^

beugen. Unb ber grogc ^er^og tviü ficf) nid)t beugen, unb ta

tt>erben fie fid^ bei ben Warfen nel)men. ©acf)fen ift if)ni fcf)on

abgefprod^en, unb ©apern toirb ba6 (Sd[)rt>äblein feinem ^albs

bruber,bem jungen iIItarfgrafenl?eopoIb Don£)fterreid[), geben, ber

nun ein gufer23unbeögenoffe mürbe, roenn jemanb um if)n mirbt."

„3n Sapern fagen fie, ba^ ber ^erjog ficf) nicf;f fügen mirb

unb nod) roeniger 2BeIf", entgegnete 'Ißitifo.

„(5o roirb c0 gunfen geben," fagte ber (5if)arlad^reifer, „unb

geuer merben auf)pvü^en. Unfer ^ergog baut inbeffen Surgen

an ben DTtarfen feiner £änber unb forgt, ba^ alle Ölmter tie

Ceute §u i^vev 2Irbeit ^aben, unb ^avvet feiner 3^'^"

„@r tt)irb Dieüeic^t bae dled)te tun", fagte QBifiFo.

„3a, Die[Ieid[)t errafft bu eö, bu 2ebermann", fagte ber ®tf)ar*

[ad}veitev. „QSor brei DJtonafen ift er ju bem neuen Äönige Äon«

rab nac^ Saraberg geritten unb f)af feinen jungen (So[)n 2BIabis

flam, ben er im Dorigen 3af)re jum ^ergoge Don Dlmü^ gemac^f

^atte, mit ber böF)mifd[)en 5aF)ne belefjnen laffen, unb Dor gmei

^Konaten f)af er bie ^erren Don S6f)men auf einen i?anbtag nac^

©abffa berufen, unb borf f)aben aüe bie ^of)en unb bie ^lieberen

ben jungen 2BIabi|latt) aner!annf unb i^m golge gelobt. 'Du

fieF)ft alfo, bu meiöfagenber DTtann, ba^ bei und alle ©arf)en ge«

orbnef unb befeftigf finb, unb ba^ eö und, bie wir ba reiten, nid)ta

^ölfe, roenn n?ir audE), tvie bu fagteff, ba& ©elüfte Ratten, in biefeu

£änbern §u fc^alten. 2Bir fönnen nur ^irfrf)e erlegen unb !6nnen

nur bie fct}6nen 2Iugen ber 3ungfraucn loben, menn mirFIicf) fc^öne

2Iugen irgenbmo Vorlauben finb, l)Dii)ftend, ba^ man unö oers

menbef, ba& auöfüF)ren §u helfen, ma0 bie l^ol[)en unb nieberen

^erren erfonnen ^aben."
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„Uiib menn auc^ aüeö feffgcoibnef ift, unb rrcnn aurf) ein ^eigog

auf bem (Stuhle fi'^f unb red^f unb rc(f)tlidf) waltet," fagte 2Bitifo,

„fo F)inberf baö gar niif)f, bag ein anberer fi'cf) benfe, er möd)te§ers

§og fein, unb iraö er täte, wenn ber (5fuE)I in feiner JRad^t märe."

„Sann F)aben tüir eine Million ^er^oge," rief ber (Sc^arlad^s

reifer, „bie fid) aüe benfen, mie fie e0 §ur i?uft unb greube matten

mürben, menn fie ben gürffenffuF)! innel)äffen. ^^d) ^ahe bir

aber gefagf, ta^ mir aüe unb jeber, bie ba reifen, efroaö JpDf)ere0

Dor und l)ahen, ba& unö befif)äffigf, ba& 9?eiif) ber greube, meltf)ed

bie gan§e 2BeIf umfpannf, unb gegen melc^eö fo ein .^ergogffuF)!

nur ein fleineS ©efiebel ift, auf melcf)eö niernanb benft. Dber

möd^feff bu ein anberer Ärof merben, menn närnlid^ bie, meldte

Don i^m burd^ feine Xod;fer 2ibu4a unb il)ven DQTann pfempjl

abftarnmen, eö gelfen liegen, unb mDd)teft bu in 2BeiölE)eif l[)errfdj)en

unb ein unabfeE)Iid^eö ©eftf)Ied^t f)infer bir hi& §um @nbe ber

2BeIf grünben?"

„3c^ f)abe baran nie gebad^f," enfgegnefc Söififo, „menn aber

im Kriege ober buvd) Qjer^ängniö aüe, bie t>on Prempfl ffammen,

§u ^nbe mären unb bie £änber Sol^men unb DTtä^ren micf) gu

D^ec^fe §u i^rem §er§oge mad^en moüfen, mürbe id), wenn id^

bäf^te, baj3 id^ eö fonnfe, Jpergog fein unb ved)t unb gerecht

^errfc^en moüen."

„9Tun, bie 9'Xad[)!ommen be& alten ^fempfl fönnfen in ©efa^r

Pommen," fagfe ber (5(f)arlad[;reifer, „unfer ^erjog ©obejTam

ift mit bem Derblirf)encn Äaifer £ofF)ar immer in greunbfdf)aff ges

mefcn, l)at if)m Senfe §u feinen Äaiferfaf)rfen gegeben, ^at i^n

befurf)f unb iff einmal mif fünffaufenb DQTännern in großem

Puf^e unb mif Dielen ©efd[)enfen gu bem ^^age beö Äaiferö nad^

D^ITerfeburg geriffen. (Sr mirb aud) mit bem Äönige Äonrab in

greunbfc^aff fein, ber fein ®6F)nIein bele^nf l)at, unb wenn jmifc{;en

bem Äonige 5Conrab unb bem ffol^en Jpergoge Jpeinrirf; in Sad^fen

ober irgenbmo ein fe'eg guffanbe fommf, fo mirb ber Jpergog

©obeflam mif ben ©einigen ju bem jlonige alß Jpilfebringer

reifen, unb fo ein Ärieg fann fel[)r lange bauein."
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„^d) bin nid)t bort gerrefen, unb aüe, bie bn reifen, finb nici)t

borf geroefen/' fagfe ber (5tf)arlac{;reiter, „ba^i'ii finb nur bie

Srfa^renen gegangen unb bie eö fonft gemoüf [)aben."

,,3c?) n?iü bir nun auif; efmaö Don unfern %bfid)ten offen:

baren/' ful)v ber (5rf)arlaii)reifer narf; einem 2BeiIif)en forf, „id^

unb alle, we{d)e mit mir finb, reifen nad; i)7lorgen ju, fTe[))'t bu,

auf bem 33lacf)felbe gerabe Dor une, wo ber Üeine 23aum iff,

borf ge^f ber 2öeg feifmärfö nad^ bem Canbe ju, ba& DTtdI)ren

lf)eigf, unb weil bu unö aud} fo freimütig geoffenbaref htaft, bog

bu gegen D'Jtiffernarf)f reifeff, fo merben wiv boxt n?a[)rfd)einlid)

2(bfrf)ieb nel^men."

„(So wivb e& aucf) fein", fagfe ^itifo.

„Unb roenn bu nnö roieber friffft," fagfe ber ©c^arlad^reifer,

„fo reife und ju unb ^aite ©efeUigfeif mif und."

„dineß mu0 er fid) aber abgerDDl)nen," rief 2BeIifIarD nad^

Dormörfö, „ba^ er im (5rf;riffe reifef."

„3rf) reife nur im (3d)utte, wenn irf) reife," fprad; Witito

gurüif, „ic^ fann eö §u anbern 3^ir^n auif) anberd fun."

„2Bir fun eö nic^f einmal auf D^ieifen", anfmorfefe 2BeIi)lam.

„Sann r;abf if)r Pferbe gum 2öed;feln", fagfe IBitilo.

„T)ev Cebermann l)at rerf;f," fagfe ber (5d)arlacf)reifer, „er

fc^onf feine Pferbe, roir Derberben fie, er ift fing, unb mir finb

Ieid[)fferfig."

3nbeffen maren bieDJeifer bei bem fleinen ^aume angeFommen,

an bem ber 2öeg fic^ feilfe.

„©iel)ft bu, wiv reiten auf biefem üBege redete", fagfe ber

(5d^arlarf;reifer.

„Unb if^ Veite auf bem anbern gerabe forf", entgegnete 2Bififo.

„(5o lebe rnof)!, bu leberner DQ^ann", fagte ber (5rf)arlac^--

reifer.

„Cebe mobi", fagfe '^S^itifo.

„dleite glütflid; beiner 2Bege unb fud)e nid)t gleid^ Äampf
mit D^ännern, bie bu auf ber ©trage finbeft", rief Dbolen.
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„2Benn fie i^n nid^i l[)ert)ürrufen, fud[)e id^ if)n uid)t", fagfe

„9?eite fr6[)Iid^", rief WeiifiatD.

„£)u aud^", fagfe Witifo.

„2ehe wol){", rief Sen.

„Äomme Balb §u unö gurüif ", rief ber (3ol[>n bed Dftaceraf.

„Cebef rpof)I", fagfe 2I>ifi!o.

Sie Don F)infen !arnen nun aurf) l^erDor unb riefen: „2ebe

tvo^l" „dleite glütflid^."

„2ehet wol}l", anttvovtete Witito.

"Dann ^ielt er ein 2BeiIrf)en ftiüe unb fagfe §u bem (5d[)arlacf)s

reifer: „3tf) ^abe bir gefagf, n?ie id) f)ei0e unb mol^er id^ Fomme,

bn l)aft mir mand^eö er§äF)If unb ^aft mir bie genannf, n?elc^e

bid) begleiten, fage mir, roer hift benn bu, ba^ bu bid) um biefeö

Canb fo fümmerft unb tt>aö barin gefc^iel[)f."

„(So l[)5re, bu Cebermann," fagfe ber (5d[)arlac^reifer, „if^

bin ber @oF)n beö eblen grogmüfigen ^o^en ^ergogeö IDiabiflatv,

ber in feiner Jperrfif)aff Feinen Xropfen Sluf Dergoffen ^at, i(^

bin ber @n!el be6 rul^mreid[)en ^onigö 2örafiflarD, ic^ bin ber

9^ejfe jeneö Jpergogö SrefifTan?, ber im 2öalbe Don ^ürgli| wie

ein ©fern §ur @rbe gefun!en iff, id) bin ber 3Teffe be& unglüdf*

Ud^en ^orimor), ber t>or ©roafoplu! weid)en mu^fe, unb bin

ber STeffe beö je^igen ^erjogeö (Sohefiatv. Dltein 3Tame ift

2BIabi)lari>."

„2öenn bu ba& a\le& bift -", fagfe 2öififo.

„9Tun, 2DifiFo?" anfrt>orfefe ber ©c^arladS)reifer.

„60 foUfeff bu ernffer fein", fagfe 2öifi!o.

„allein (5of)n," fagfe ber (3d[)arlarf)reifer, „l)ier füf)rf mein

2Beg narf) DKorgen, bem i?anbe3TtäF>ren §u, ber beinefü^rf nad^

3'Hiffernac^f. Cebe rroF;! unb finbe bein ®Iürf."

DTarf) biefen 2Borfen fe^fe er unb fe^fen bie (Seinen i^re^ferbe

in 35etpegung unb riffen im frf)neUen Xrabe auf bem 2Bege gegen

^Itorgen F>in, bog ber (Staub über fie aufmirbelfe.

2BifiPo riff langfamen ©d)riffe0 gegen DTtiffernad^f forf.
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*
@ö mar ein großer ©aal.

CJ riö man baö 3af)r beö .^dleö 1 140 säF)Ife, lag beu bof)mifi:^e

rV^^er^og (Sohefiaw franf. @r ipar im Spevbfte beö Dou[)erj

gegangenen 3af)re0 an bie DTtorgengrenge feineö SReid[)e0 gegangen.

Um ein3af)r frül^er tvar in berfelben 3al)re0^eif feingreunb, ber

polnifcfje Äonig 23oIe)latp @rf)iefmunb, gefforben. dv befeftigfe

nun ta& D^^eid) gegen Polen, haute nod) an Jpoffaö Surg unb

wol)nte nahe bahei in feinem Jpofe gu (5^moi;no. ©ü erfranfte

er gegen ba6 ^e(i ber 2Beil[)nad[)f unb Iie0 fic^ auf ^oftae Surg

fragen. (So mar tie 2Beilbnad[)f geFommen, eö roar ba6 ^eft beö

neuen 3^'^^^^ ""^ ^^'^ ^eiligen brei Könige Dorübergegangen,

unb man näherte fid) bem Dltonafe Jpornung. ©er ^ergog lag

in einem @emaif>e, beffen 2Bänbe mei0 gefinid^f maren unb ba&

brei J^nffer enfl^ielf. 3"^^^ büDon maren mit Sinnen t?erl^angen,

burdb bae bvitte fa^ ber ^erjog in ber 9tid[)fung F)in, in roelc^er

tie ßänber feineö Derfforbenen greunbe0 ^olejlan? lagen. Dllan

^atte iE)m beö grofteö roegen eine SärenbecEe über ben Ceib ge;

beät, unb gegen fi'e ieid)te ber ergrauenbe Sart, unb bie .^änbe

lagen auf i|^r. (Sine ^vau in bunfelm ©emanbe fa^ Don bem

Äran!en abfeifö auf einem [)ol5ernen ©efiebel. Sa fpvad) ber

.^er^og: „2lbel^cib, forge ju erfaf)ren, ob ber Jüngling, meld^er

am ©onnfage im QSorgemac^e mar, nod^ irgenbmo in ber Surg
ober in i^rer dlä^e §u finben ift, unb laffe i^n §u mir befif)eiben."

Sie grau erhob \id) Don iF)rem ©i^e unb ging l)inau0.

dXad} einer 2BeiIe fam fie mieber f)erein unb fagfe: „@r ifi

nod) f)ier, man mirb if)H fuc^en unb bir fenben."
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dXad) biefen Wovten liejs fie fic^ tviebev auf il)ven (5i^ nieber.

3IIö eine fur^e 3^^^ Dergangen tvav, öffnete ein Jämmerling

bie Xüv unb fü^vte 2Bifi!o l^erein. ©eufelbe trau in feinem

Ceberfleibe.

©er §er§og roinffe bem Jämmerlinge, fi'tf) gu entfernen, unb

fagfc bann: „21bell)eib, bu ^afi ben erfannf, ben ic^ meinte. Xriff

nä^ev, 2Bififo."

Witiio traf einige (Sd[)riffe Don ber Xüv gegen ben ^er^og.»

„©u mugf biö §u bem Seffe[)er§ufommen", fagfe ©obejlart).

2Bitifo ging f)in§u, blieb fteb^en unb frf;aufe auf ben Jper^og.

25on feinem entblößten .Raupte gingen bie blonben Coifen auf

bie (5if)ultern f>erab. ©eine Ceber^aube f)ielt er in ber ^anb.

„Witito," fagte ber Jpergog, „bu bift in bem 3"9^/ ^^n mir

mit bem Jonige Jonrab narf) (3ad[)fen taten, Hug geroefen, bu

gef)orft feinem 23ornel;meu meines £Reid)eö an, bu bliifeft eF)rIiif)

unb roirft miii; nii^t Derraten. STimm ba& hefte Pferb, meld^eö

in ber Surg ift, üevival)ve bid) tvobii gegen bie Jälte unb reite

narf) Prag, ©ort f)alten fie auf bem 2Br)§el)rab ^erfammlungen

unb beraten, maö narf) meinem Xobe fein wirb. (Srgrünbe, waä

fie fagen unb Dort)aben, unb bringe mir bie genaue 31arf)rid^t

gurücf . 3^^ iT>erbe bir ein golbeneö itreuglein mitgeben, bae geige

bem ^ifd)ofe ©ibefter, ber roirb bir in beinem 2Derfe an bie

^anb gel)en. X)u \)afi birf) ju benen gefeüt, bie ^iev um mirf)

finb, bu mirft meinen 2Iuftrag Doüfiif)ren."

„.g>ol)er ^evv/' entgegnete 2Bitifo, „roenn irf; bir bie tva'^ve

91arf)rid;t jurüifbringe, mirft bu bann gegen bie beineö 2anbee,

bie bir jmpiberl)anbeln, feinblic^ Derfal[)ren?"

„3'^ein, mein junger D^eiterömann," ertriberte ber .^ergog,

„irf) merbe nur triffen, waa e6 ifi, unb rcerbe bann fferben."

„(5o roerbe irf) gel)en unb merbe bir bie rerf;te S8Dtfrf)aft

bringen", antmortete 2öiti!o.

f,®ott geleite birf;", fagte ber Jperjog.

'Siad) biefen 2öorten langte er in ben [)öl§ernen (5rf;rein, ber

^inter bem 23ette ffanb, unb jog ein 33eiitelrf)en Don rotem ©am*
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met f)crDor. Sann öffnete er baö Seutelc^en unb tat ein fe^r

fleineö, golbeneö Äreu^Iein f)erauö.

„^ier iff baö Äreuglein", fagfe er.

Sann fterffe er ed mieber in baö Scufelcf)en unb vei(i)te ba&i

felSß an Witi^o. IBitifo na^m e& unb barg eä in feinem 2Bamfe.

Sann neigte er fid) gegen ben ^erjog unb bie grau unb frf)rift

gegen bic Xür. Sie grau erl^ob firf;, fraf gu if)m unb fagfe:

„®el)t mit ©offeö (Segen, junger D^eifer, unb übet Xreue, fo^

lange 3^r lebf.''

2Bififo anfmorfefe nid)t6.

Sie Jj^au ging Dor ibin jur Xür unb Dor iF)m burdf) biefelbe

^inauö. 3n bem ©emac^e, in melcbeö fie !amen, fpielfen brei

Änaben auf mehreren ^irfii;feüen, bie man auf ben gu^bcben

gebreitet l^atte. 2Iuf einer San! faj3 ein ^riefter.

„©obeflarp," fagte bie grau ju einem ber Änaben^ „fie}) in

ber ©tube, oh 53orpS bort ift, unb rufe if)n f)er. Sein 25ater

will biefen DlITann ba Derfenben."

„3a, DOTutter," rief ber ^nabe, fprang empor unb lief jur

2^ür I)inauö.

(Sin anberer Änabe fragte: „DKutter, fd)[äft ber QSater?''

„DTein, 2Ben§cI," antroortete bie grau, „aber er mu0 9?uf)e

l)aben."

,,2Bir finb immer ftille'', fagte ber ^nabe.

fi^^v mügt noii) eine 3^1^ f^'üe fein", entgegnete bie grau.

Ser fortgefenbete Änabe !am gurüif unb bvac^te einen be:

maffneten ^ann.
„SoreS," fagte bie grau, „ber Jpergog fenbet biefen £^eiter fort.

dv foU. fid) ein !Pferb n?dE)len unb ba6 S^otroenbige erf)alten."

„(5ö roirb in furjer 3^'^ bereitet fein", fagfe SoreS.

„Wo ift 2ÖIübif[am?" fragte bie grau.

„dv ifi in baöJpoIj geritten unb mirb fogleid^ tt>ieberfommen",

antwortete 21>en^el.

„DQtelbet eö mir, roenn er fommt," entgegnete bie grau, „feib

gegrüßt, el[)rroiirbiger 33ater, unb ^^v, Witifo, reitet tvo^l."
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Sann ging fie tviebev in bnö Äranfengcmatf). ©er Priefter,

bei" aufgcffanben mar, fe^fe fiel; mfebcr auf feinen ^)Ia^, unb

Witifo unb Sore§ gingen in bie äußere @fu6e. "Dovt waten

me^veve D[Renftf)en: DTlannen, ^rieffer unb anbere. 5)ie §n?ei

Dltänner fd^riffcn burcf) fie l[)inburd) in ben Q3orfaal unb bie

Xreppe \)inah in bie unteren 9?äume unb in ben (5faü.

9fTa(f)bem eine ©funbe Dergangen tDor, mürbe für 2öifi!o ba6

Xov geöffnet, unb er riff auf einem fd^margen !Pferbe beö ^er^ogö

in bie ©c^neepfabe ber ©egenb, bie gegen ©onnenunfergang

liefen, l^inauö. (5r l^affe feine 5"^^ f^^ ^'^ Sügel mit ftarfen

Xüf^evn umfDunben, über feiner £eber!Ieibung l)atte er ^el^mer!,

feine ^aube mar mit einem (Sfüife 53ärenfeü bebetff, unb feine

^dnbe maren in Ißei^ geÜeibef. 3n ber Dled)ten frug er einen

!ur§en 2Burffpieg, unb an feiner (Seife f)ing ba& (Sd)tvevf. (3o

ritt er fort, unb am Dltorgen beö oierfen Saged fam er in

Prag an.

dv fu(f)fc eine Verberge, brachte baö Pferb unter, beforgte bfe

Steinigung feiner Äleiber unb ag etmaö jum grü^maF)le. S)ann

ging er jum ^aufe beö 53ifi-^ofö. (5r pochte mit bem Älöppel an

bem Xore. ©er lEormart öffnete il[)m, führte ilf)n jur Xreppe

unb über biefe l^inauf in einen Q5orfaal, mo er i[)n einem geifflic^

geüeibeten DTtanne übergab. 2)iefer fragte nac^ feinem ^egeE)ren.

2öiti!o fagte if)m, ba^ i^n ber ^erjog fenbe unb mie er I)eige.

©arauf mürbe er von i^m in ein erioärmteö ®emad^ gefüF)rt, in

melti)em unter einer ^immelbetfe ein grogeöÄreuj be0 Jpeilanbeö

ffanb. Sie 2^ür neben bem Äreuje, fagte ber Dltann, fülf)re ju

bem Sifc{;ofe; allein Witifo muffe toarten, meil ein l^o{)er ^err

bei bem Sifcf)ofe fei unb mit if)m fprec^e.

2öitiFo fteüte firf) an ein genfter unb martete. Der DKann
lie^ fid) auf eine 53anP nieber.

9Tatf) einer 3^1^ öffnete firf) bie Xür neben bem Äreuge, unb

jmei DTldnner traten j^eraud. ^eibe Ratten ein oeilrf)enbIaued

Überfleib. Der eine f)atte eine l)ol)e @tirne, bunFIe 3Iugen, unb

ein brauner Sait ging auf baa Überfleib nieber. ©er anbere
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^atte blaue QJiigcn unb einen meinen Sart. 3ebeu frug ein golbeneö

Äreug.

3m ^erauögel^en fagfe ber mit bem braunen 33arfe ju bem

anbern: „Cernef i^n nur fenuen."

,,3c:^ ?ennc if)n, id^ Fenne i5)n", anfroorfefe ber mit bem roeigen

öarfe.

Sann gingen fie fc{;tt)eigenb über bcn gu^boben beö ©emarf;eö

biö §ur 2Iuögangöfür. 'Dovt Derabfii)iebefen fi'e firf;, ber mit bem

braunen ^arfe ging l)inauö, ber mit bem meinen rrieber in ba6

©emacf) gurüdP, au6 bem fie gefommen maren. 3e^f ging aiid)

'IBitifoü Begleiter in bae ©ematf). 'Jtad) einer 2öeilc !am er

mieber l[)erau0 unb fül^rfe TBitifo h)inein.

X>ev DTTann mif bem meinen ^arfe unb ben blauen 3(ugen

ftanb in bem ®ema^e, ba 'iBitifo einfraf. ©er Begleiter enfs

fernfe fiirf).

„3c^ bin ber '^ifd)of (SÜDefter", fagfe ber OTann.

„JRi[i) feubef ber Jpergog ^obeflaw", entgegnete 333itiFo.

„(5o fei gefegnet, unb fe^e bid^ auf jenen (5tul)\", fachte ber

DItann.

IBitifo fe^te ficb, berDTtann fef^te fiif) auf einen anbern Stu^I

unb fagte: „9Tun fprir^, tpie eiFenne ic^ beine (Senbung?"

„2Beil irf) eö fage," entgegnete 2i>itiFo, „unb roeil 35)^ mir

burc^ biefe^ 3^"$^n l^elfen rperbet."

dv gog bau rote Seutelribcn aue feinem QGPamfe, tat ba& Ärcugs

lein l[)erauö unb veid)te eö bem ^ifcf)ofe. !Der Sifrf;of naF)m ed,

Fugte eö unb gab eö 2BitiFo n^ieber gurüif

.

„2Bann ^at er bir bad Äreu^lein gegeben?" fragte er.

„Q3or Dier Xagen am DItorgen", antwortete 2[BitiFo.

„^at er eö bir auö bem ©ette gerciii)t?" fragte ber 33if(f)Df.

„(5r f)at feine Jpanb Don ber SdrenbedPe beö ^ettee geI)oben/

{)at in ben (Sd^rein [)inter bem Sette gelangt, l)at bae ^eutelc^en

mit bem Äreuje ^eroorgegogen unb cö in meine .^anb gelegt",

fagte 2öitiFo.

„@0 ift gut," ermiberte ber Sif(f)of, „maö ift bein ^egef)ren?"
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„(Sie beraten auf bein 1ßv)öeb>vab/' enfgegiiefe 2Bififo, ,,id)

foü ergrünben, tpaö |7e fagen unb Dorl^aben, unb foU bem ^ev-

goge bie recf)fe Soffii)aft bringen."

„(5o miü iif) bir fagen, mein Äinb, n:>aö irf; meig unb maö

irf) offenbaren !ann, reife bann ju bem ^ergoge unb Derfünbige

eö iE)m", fprad^ ber ^i]d)of.

„©aö l[)iege ja nid)t ergrünben, maö fie vovl)ahen, unb bem

.Pjergoge bie ied)te '^otfd)aft bringen/' anfmorfefe 2Bitifo, f,ba

3f)r felber fagf, l^otf)el[)rrpürbiger 25ifrf;Df, ba^ 3t)r nicf)^ aüed

rpigf unb nid[)f alleö offenbaren !onnf."

„DTun, unb roie millft benn bu eö ergrünben?" fragte ber

25ifrf;of.

„^"^ trerbe in bie QSerfammlung gef)en unb merbe {)oren,

n?a0 fie fagen unb befd;[iegen", entgegnete IQitiio.

„T)a6 tvi\l)'t bu tunl" rief ber 53ifc^of. „2lrmeö 5tinb, fie

roerben einen (Spvud) über bid[) fäUen unb nad) bem Spruche

t)erfa[)ren."

„©aö roeig id) uid)t/' fagtc2öitifo, „aber id^ mugau0gufüf)ren

ftreben, roaö ic^ bem ^erjoge t)erfprDd[;en l^abe."

„Unb ti>ie fann benn i(^ bahei bir j^elfen?" fragte ber

ißifrf)0f.

„Sa^ fie miif) t>or fic^ laffen unb an^vven", entgegnete

2Biti!o.

„Saö fonnte id) biv l>ielleicf)t Derfc{)affen/' fagte ber Sifd^of,

,,iinb baa rcerben fie um fo e^ev gugefteben, alö bu bid^ auf biefe

2(rt i^nen felber fteÜff. 2Iber eö fömmt auf bein ^aupt, tvaa

bann folgen roirb."

„(50 Fommt", fagte IBitifo.

„da ift aud) unnü^, ba^ bu bein junged Slut F)ieF)er trägft,"

fpratf) ber 33iftl)of, „i[)aft bu ben ?Itann ge!annt, ber Don mir

gegangen ift?"

„D^ein", antwortete Witifo.

„(5ö ift ^bif geroefen, ber 23ifrf)of Don £)Imü|, ber©oF)n bed

DTtanneö (Joömaö, ber bie ®efc()iife biefer Cänber au fgefif)rieben
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})at. (Sr gilt Diel in bem diäte unfevev Golfer unb meint ten

ftf)Dn §u !ennen, ber §er§og fein rt)irb. ^afi bu ben 2Irjt bei bem

^ergcge gefe^en?"

„dXein/' fagfe 2Biti!o, „nur feine ©e^ilfen."

„@r ift in ^Prag unb bei mir gemefen," fagfe ber Sifc^of, „unb

f)af mir eröffnet, ba^ ber ^ergog, ef)e ber f)albe !)Itonb Derge^f,

fterben roirb."

„Saö !ann ber 21r§t t)ielleiif)t rt)iffen/' anttportefe 'IQitito,

„meine (Baci)e aber ift eine anbere."

„(So mirb eine groge Q3erfammlung fein, §u ber Diele DITenfc^en

F)ereinfommen merben," fagte ber ^ifd;of, „unb trenn in bers

felben ®ott unfer ^err nic^t bem dled)te feine ©eltung Derfrf)afft,

fonbern eö nod) meiter prüft, fo fann ber^erjog nic^tö änbem.

Jpaft bu noc^ (altern?"

„Sliur me^r eine DJtutter", fagte IDitifo.

„Sir märe beffer, mein (5oF)n," fprac^ ber Sifc^of, „tpenn

bu bei beiner DKutter wäveft, bin aüeö Dorüber ift."

„Saö !ann nun nid^t mel^r fein", fagte QSitiFo.

„Unb für ben ^erjog ift eö einerlei, ob er je^t roeig, road gcs

fd[)ief)t, ober ob er eö fpäter erfäf)rt", fpratf) ber Sifrf;of.

„3c^ ^ahe il)in je^t mein Q3erfprec^en gegeben", antmortete

2öitifo.

„Unb trenn i(^ bir gar nic^t an bie ^anb ge^e?" fragte ber

35ifc^of.

„(5o n?erbe ic^ meine (5arf)e oQein DoIIfüF)ren", entgegnete

2Biti!o.

„2)u "^aft ein Dorf{f)ne[le0 ^erfpred^en gegeben", fagte ber

35ifrf)of.

„3if) ^ahe eö überlegt", anttt)ortete 2öiti!o.

„2Bie bie ^ugenb überlegt," fagte ber35ifc^of; „tPi'e ift benn

bein 3ftame?"

„2Biti!o", fagte 2BitiFo.

„3(i) forfd;e nirf)t weiter," fagte ber '^ifd)of, „2öitiFo, ge^e

in beine Verberge, mifd;e bi<^ nid^t unter bie 2eute unb in bie
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®e^pväd)e, )aQe Einem bev deinen, wo fie bic^ finben, id} roerbc

bir jur redeten "^eit eine ^ot)d)aft fenbcn."

„Xut baa/' faQte 2Biti!o, „id^ wevbe (Sutf) folgen."

„©0 gehabe bicf) mo^I, mein (5Dl)n", fagfe ber Sifii)of.

(Sr legte leic^f bie ^anb auf ben (Scheitel beö ^ünglingö unb

jog fiie rDi'eber gurücE . ©iefer Derneigte ficf) tief unb ging,

3n bem Q3orgemac^e roaren je^t mef)rere DQTänner. ©neu ges

kifete 'IBitito bie Xveppe f)inab. Siefem fagte IBitifo feine Jper=

berge. Sann lieg if)n ber Zovtvavt auf bie ©äffe ^inaud, unb

2Bitifo ging ben nämlichen 2öeg, ben er ge!ommen mar, nac^

^aufe gurütf

.

da tarnen nun meF)rere Sage, in benen TQifiio marfefe. dv

ging in bie (5tabt unb fa^ bie fteinernen .^äufer an, bie unfev

ben f)Dl5ernen ftanben, unb er ging auf bie lange ^ol^erne Srücfe,

bie über bie ÖRolbau wav, unb ging mieber in feine Äammer
jurüif. (5r fa^ manrf)e DQTenfc^en, benen er anmer!fe, ba^ fie

Don n?eif f)erjuge!ommen maren, unb in ber .^erberge mürbe ge-

fagt, ba^, weil beö ^eT^OQ^ @nbe na^e fei^ eine Wa^l fein metbe,

irer il^m folge.

Sa ber briffe Xag beö ^Itonafeö .^ornung gefommen mar, cr=

fd)ien ein DTtann beö 53if(f)ofed ©iloeffer in ber .^erberge Witifo6

unb fagfe iE)m, ber 23ifd^Df laffe il^m melben, ba^ er beö anbern

3Itorgenö moE)Ige!Ieibet unb georbnef fein möge, eö merbe ein

!Priefter Fommen unb if)n in bie Q3erfammlung ber 2erf;en füf)ren.

2öififo Derfprac^ eö.

2tlö ber folgenbe Xag, ber oierfe bed DTtonafeö .^ornung, an=

gebrotf)en mar, F)affe 2öiri!o fein mo^Igereinigfeö £eberFIeib an,

bie 2ebev^aube auf bem Äopfe unb ba& (5tf)merf an ber ©eife.

2II0 ber pdefter gefommen mar, ging er mit if)m burd; bie (Sfragen

Pragö. 3n benfelben maren DKenfrf)en, meiere i^ve fDnnfägIitf;en

©emdnber angaffen, in Derfrf;iebenen 9iiii)fungen gingen unb

Don ben Singen fprari^en, bie \)eute Qefd)el)en foUfen. Ser^rieffer

unb 2Bitifo frfjlugen ben 2Beg nac^ bem Wi)^e^vab ein. URew-

fd)en gingen beßfelben 2Dege0. DItand;er Reifer gog mit großem
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©efolge ba\)in. URand}ev Derfolgte einzeln ben 2Bcg. @o ges

langfen fie an ben 2BpSe^rab unb gingen burcf) bad Xov ein.

3n bem ^ofe maren Diele DKenfif)en. Ser Prieffer füf)rfe

2öitifo §u einer Xreppe unb bann über biefe in einen langen

©ang. 2Benn irgenbrro DJeifige ffanben, fagte ber pdeffet ein

2Dorf, unb auf ba& Wovt rourben fie Dorübergelaffen. QSon bem

®ange trafen fie in ein ©cmad^. Saö ©emaif) trar grog, unb

in bemfelben befanben fid) feF)r Diele DItcnfd[)en. @0 maren ©iener

ba, eö rt>aren ^erren ba, felbft ^vauen unb 3Itäbcf;en. Q5on bem

®emad[;e fül^rfe eine Xüv in ein meifereö ©emad), in baß fic

gingen unb in bem tviebev DTtenfd;en iDaren.

„^ier muffen mir roarfen'', fagfe ber ^pdeffer ju 2Bififo.

3n bem ©emac^e mar nod[) tt)eiferF>in eine fe^r groge Xüv, an

ber ^emaffnefe ftanben.

2(l0 fie eine ©tunbe geroarfet l^atten, tvat ein DKann aud ber

f)of)en Xüv unb rief: „2BifiFo.''

„Su muj3t allein I)ineingef)en'', fagfe ber Prieffer.

^itito ging an ben 33emaffnefen Dorüber burcf) bie l)ol}e Xüv,

berD'Itanu mif i[)m, bie Xüv mürbe l)intev il)nen gefcf;Ioffen, unb

2öifiFo ffanb Dor ber 23erfammlung.

@ö mar ein fe^r groj^er (Saal. Ser©aal mar rücfmärtö unb

feifmdrfö gang mif OTenfcf)en gefüüf. 3Tur mo 2BifiFo ffanb, mar

ein größerer freier D^aum. dv !onnfe auf alle fef)en, unb aüe

fonnten auf i^n feFjen. Q5orne in ber Q5erfammlung, mo ein

langer Xifrf; mif ©d^reibgeröfen ftanb, fa^ ber SBifd[)of Don Prag,

©ibeffer. 2In feiner Cin!en {a^ ber ^iftf)of mit ben bun!eln

2Iugen unb bem braunen 35arfe, melcf)en ©iloeffer 3^if ben

^ifrf)of Don £)lmü^ gel)eigen ^atte. 1)ann fagen mehrere Übte

unb geifflid^e ^erren. ©eifmärfö fagen ^riefier, bie §u ben

Untergebenen ber Sifd^ofe unb Slbte geborten. 25orne in ber

23erfammlung fa^ aucf) ein ?Ttann in einem fammetnen bunFel*

purpurnen meiten ©emanbe, ba& ein ©ürtel gufammen^ielt, in

meld^em aber !ein (S^tvevt l^ing. 3Iuf bem Raupte f)atte er eine

bunfelpurpurne ^aube mit einer meinen geber. (Sin meiner Sart
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flo^ auf ba6 ®ewanb niebev. dleben ilym fa^ einer in grauem

©eroanbe, mif grüner ^aube,ti)ei^er 5^öer unö meinen Jpaaren.

de wav (Smii, ein Äriegßarifü^jrer, ben 2Biti!o im 3"9^ ^^^
(5aif)fen gefefjen ^atte. S^Teben ©mil fa^ einer in fd^margem ©es

tranbe^ mif fc^roarger ^aube, grauer geber, meinem Sarte, bann

nod) me^veve in foftbaren ©emdnbern. 3n ben DieiF)en f)infer

biefen fagen Dornef)meJperrenSDf)men0 fd)6n gegiert. 3IUe Raffen

ein ©d^trerf. 2Bififo fannfe feinen, ober er fonnfe if)n in ber

D'Itenge nicfjf ernennen. Unfer benen, bie gan§ rüifmärfö maren,

glaubte er ba^ 2Ingffi(i)t beö dleiteve §u erblichen, ber fid) bei

S5)9non? ben @o![)n beö 3Taceraf gel[)ei0en l^atfe. 2(ud[) fa^ er

einen 5Ttann, Don bem er meinfe, ba^ er bamalö 2BeIifIam ges

nannf morben mar. 3Toif) einen faF) er, ber in jenem ©efolge ge»

rrefen mar, er fannfe aber feinen 3^amen nicf)f.

2II0 er in ben (Saal getreten mar, na^m er feine 2eber|^aube

mit ber linFen ^anb ab, neigte ffd^, ftridf) mit ber redeten feine

ßocfen jurüif unb ffanb bann ba, feine 2Iugen auf bie ^er=

fammlung rid^tenb.

($d mar ein gro^eö ©emurmel gemefen, alö er in ben ©aal

trat, mie e& ift, menn Diele OTenfrf;en in einem dlaume finb, unb

60 ift großer gemorben, ba er eintrat. URand^e erF)oben fiid^, um
if>n ju fe^en, unb rücfmörtö ftanben mcl)veve aufretf)t, um beffer

naif) Dormdrtö fii)auen §u fonncn.

2IId baö ©eräufc^ fid^ minberte, erF)ob fic^ ein ^riefter, ber

neben bem Sifif)ofe gefeffen mar, trat in ben freien 9?aum Dor

bem Xiftf)e unb rief: „3«^ bin ber 'übt Don Älabrau!"

hierauf frfjroieg er, unb ba fid) nirgenbö ein 2Diberfprud[) er=

^ob, unb ba faft eine Qänilici)e (Stille eingetreten mar, ^ob er

an: „2iebe Dltäd^tige unb 3Bo^Ige|7nnte! 2öir baben ^eute in

biefem ^aufe eine 23erfammlung, bie fo gro0 unb e^rfurd^ts

ermetfenb i(t, wie feiten eine in biefem 2anbe ftatfgefunben l^at.

33ielf tveue Dlldnner l^aben, alö baa Unglüdf ju broj^en fd^ien,

tpelt^eö mm na^e ifi, i^re 2öorte auögetaufrf)t, maö Dorjubereiten

ift, bog ber 3a^n"ifr nid;t erfrf)eine, ber fc^on öfter bei einem



(5r|lßr Seil * ©ciftcö Suc^

2öe(f)fel auf bem S^ev^oQftu^e in biefeCdnber gefommen ift: ala

aber bie dXa<^vid)t unter bie D[Renfif)ßn ging, bag e0 niif)f me^r

anberö fein wevbe, alö ba^ unfer erlauchter ^erjog (Sobeflan?

jum emigen £eBen in ber ©efeüfiijaft feiner Srüber, feiner Altern

unb QSorfa^rer merbe einberufen merben, )o tarn eine große 3'^'^^

ebler ^erren biefer Dieii^e f)erein, fie offenbarten iF)ren (Stanb unb

iF)ren 53efi[^ unb oerlangten gu ben 35erfammlungen gelaffen ju

roerben. 2)er diät ju ernfter ©rtüägung ber Singe unb jur

ginbung beö legten 2Iu0gangeö i)! nun F)eute in biefem ©aale

Derfammelt. 2Iber el^e er feinen ©egenftanb pflegen fonnte, ift

ein ^a\l ge!ommen, beffen (5d[)Iicf)tung Dor[)er nottut. @in junger

D^ieiter ift erfc^ienen, ben unfer mäd)tiger ^ergog (SobeflatD ges

fenbet h^at, ba^ er ergrünbe, roaö bie eblen .^»erren beö dieid^e^

beftf)Iießen, unb eö melbe. (Sr roiU bal)er an bie QSerfammlung

bie Sitte tun, baß fie if)n if)re 35eratungen unb Sef(i)Iüffe an*

l)6rcn laffe, bamit er bie 2öaf)rf)eit beritf)ten fönne. (Bein erfteö Qln*

liegen aber ift, ba^ if)m ber S'Jat geffatte, feine ^itfe Dor if>m felber

barjulegen. 2BeiI burcf) Umfrage bei einf[d)t0Doüen DQTdnnern

unb bann in biefem ^iate beftf)Ioffen roorben ift, ba^ man if)n

l^ore, unb roeil id[) bie Umfrage Derurfacf)t unb bie Jrage Dor

biefee ^au6 ber 35erfammlung gebracf)t ^abe, fo melbe ic^ je|t,

ba^ ber junge 35ote Dor eudf) fte^t, bamit baö gefcfjel^e, wae be=

ffimmt iff, unb bamit bie, weld^e Dor feiner 2In5)Drung noc^ ju

reben gemelbet finb, reben."

21l0 ber 21bt Don Älabrau biefe 2Borte gefproif)en f)atte, ging

er mieber gu feinem (5i|e unb lieg firf) barauf nieber.

©a biefeö Dorüber rrar, ffanb ber 3Kann mit bem f(f)roarjcn

Äleibe unb bem meinen Sarte, n?el(f)er neben ©mil faß, auf, trat

in ben freien diaum unb rief: „3rf) bin Sen, ber ÄriegöanfüF)rer,

unb ber groeite güE)rer biefeö §aufe0."

2I[ö man §um 2InF)oren bereit roar, fagte er: „2Ber jum (Spres

cf)en nad) ber (Jinfü^rung beö 2Ibgefenbeten berufen ift, ber fprec^e.

Ser erffe meiß feinen pia^, unb jeber folgenbe fennt feinen 23or=
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^ievauf na^m er feinen (5i| roieber ein.

Sa erl[)ob fid) in ber 37tiffe ber Q3erfammlirng ein D'Kann, ber

fc^marg gefleibef mar, auf feiner ftf)roar§en SärenF)aube eine ges

rabe D^abenfeber trug unb fd^roarge ^aare unb einen fd^roargei:

^avtl)atte. (Srriefauf feinem pia^e ffeF)enb: „^c^binSogban!''

dXad) einer 2Beile 2öartenö fuf)r er fort: „©er ef)rmürbige 2Ibt

Vün Älabrau ^at und gefagt, ta^ ber ^ofe, meld^er Dor und

ffef)f, geFommen iff, bie Sefc^Iüffc ber QSerfammlung beö3?eic^eö

ju ergrün ben unb fie bem ^erjoge (Sobeflam §u melben. £>er

Äunbfrf;after im jvriege fu(^t bie ©feüungen unb 3Ibfiif)fen bed

Jpeereö §u erforfd[)en, um fie bem ^einbe gu l[)inferbringen. 2)ei

Äunbfd^affer im grieben fuc^t Meinungen unb ©efrfjlüffe §u et-

fal[)ren, um fie irgenbn?ol[)in gu melben, barauö Ärieg unb grö»

^ereö LInl[)eiI alö im Äriege entfielen fann. Sarum fage id):

2Berft ben jungen DKann in ben Xurm, fe|t ein ®eri(f)f über i^n

^ufammen, ba^ eö einen (Spvud) fäüe, unb Derfa^rt narf) bem

©prutf)e."

; 2II0 er biefe 2Borfe gefagt l^atfe, fe^fe er fiii; tüieber nieber.

S^Taif) il^m erf)ob fi(f) einer in einem rofen ©erranbe, melc^er

in ben l[)inferen Sdnfen fa^, auf ber f(f)mar§en ^auhe eine rofc

gcber trug unb an bem ^inne einen ffar!en grauen ©arf i^atte.

€r rief: „3cf; bin ©omaflaro !"

©ann fagfe er: „Ser 'Sote Dor und miü unfere Sefd[)Iüffe,

mie rpir Dernommen I;aben, an ben ^erjog (Sobeflaw melben.

2Bir finb in ber laufern 2Ibfid)f l[)ier, gu beraten, maö nad^ bem

Xobe unfereö erf)abenen Jpergogö, it>elcf)er naf)e beDor^uftel^en

frfjeint, gefif)el^en foU, bamit unfer 35aterlanb Don ben Übeln

Derfcf)ont bleiben möge, weld)e nad) einem foIrf)en gaüe eintreten

Jönnen. Unfere Sefrf)Iüffe mögen roie gut immer fein, fo tann

eö c^?fd)e\)en, ba^ fie bem ^ergog (Sobeflam mißfallen, imb ba^

fein ®eift, ber Don ber Äranff)eit getrübt ift, 2Inorbnungen trifft,

bie 33errDirrung unb Unglücf im £anbc erregen. 2Bad ber junge

95ote offen anftrebt, ift ba^er Q3errat an unferem QJaterlanbe.

2Bir fönnen bie 21uöfü[)rung biefed Q5errated Derjjinbem, trenn



tpir ben Qlbgefenbeten Don unferer QSeifaminlung entfernen; bann

bleibt aber nod) ber Q3erfuc^ beö Q3errafe0 übrig, in we{d)em er

in biefem Slugenbliife Dor unö begriffen ift. Sarum fage irf), bog

man ben 3"ngling in ©ema^rfam neE)men unb bem fünftigen

^ergoge gum ©erirf)te übergeben foü."

Jpierauf fe|te er fid) mieber nieber.

9Tun ffanb auf ber Iin!en (Seite beö (Saaleö ein DJtann auf,

ber ein bunfelblaueö (3ewant, einen roten 53art unb rote ^aare

unb eine tvei^e geber auf ber bun!elblauen ^aube hatte. X)et

'Mann rief: „Jc^ bin Seneä!"

Sann fprad^ er: „QBenn aud^ t)a& aUe6 jur 2BaF)rlE)eit beftel)t,

roaö bie DItänner Dor mir gefagt ^aben, fo ift ee g[eiii)faÜ0 rra^r,

ba^ bie l)6d)ften Männer beö DJeitf)eö in biefem @emacf)e Ders

fammelt finb, bereu DTame, rpenn er gerufen roirb, allen be!annt

ift, unb bie ba& ©efc^icE ber 336I!er, tve[d)e in tiefen £anben

wohnen, in if)re^anb nel)men bürfen. 'Den ^oten, ber Dor bem

Zi\d)e fte^t, !enntniemanb, unb feine 3af)re geben i^m aurf) fein

dief^t an biefem ©emarf). de gefeilt fid) ba\)ev ju bem Q3erbrerf)en

bie 23ermeffenf)eit, unb beibeö mu^ Qeftvaft merben. 3(f) fage

alfo: 2öartet nic^t auf ben fünftigen ^ergog, fonbern fe^et ein

©eric^t gufammen, ba6 über iF)n urteilt."

dv lie^ fid) mieber auf feinen (5i^ nieber.

(Sogleidf) ftanb in ber 'ifRiftc ber redeten (Seite bee (Saaleö ein

junger DItann auf. @r ^atte blonbe i?ocfen unb blaue 2Iugen.

Sie fc^marje ^aube mit ben meigen D^eigerfebern F)ielt er im

linfen 2{rme, ber ein brauneö goIbburtf)tpirfteö Äleib geigte. @r

rief: „^d) bin 'Mil^oftl"

Dann rief er mit lauter ©timme: „2BeiI biefe Qjerfammlung

ba& ^öd}fte ^eii beö Canbeö §u bewa^ven ^at, fo befif^t (Te bie

größte 2öürbe, bie eö in biefem Canbe gibt. 60U fie aber i^ren

3tpe(f §u dnbe füf)ren, fo mug fie bie ^od^fte ©emalt fein, ber

niemanb tt)iberftreben fann, bie niemanb levwetfen fann, o^ne

fid) felber §u gerroerfen. ^Darum fage id}: 2affet einen F)D^en

Pfaf)! Dor bem SBpäe^rab ervi^ten unb j^änget biefen jungen
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DItann auf ben Pfal)! unb laffet if)n gum @d)redE unb Seifpiele

lE)ängen biö eine ©funbe DDrl[)er, ba ber neue ^rjog in präg auf

ben gürftenffuf)! gefe^f roirb."

Ser, meldber fo gerufen F)affe, fe|fe fid^ roieber auf feinen pia^

nieber.

9Tac^ i^m erl^ob fitf) ein alter DKann, ber in einer ber Dorberen

SdnFe fa0. (Ir ^afte ein bun!elbrauneö Äleib, eine fc^marje

^auhe oF)ne geber unb einen langen n?eigen Sarf. (Errief: „3^^
bin^olemil!"

(Sin fel^r fiefeö (5if)tt>eigen enfffanb natf) feinem D?ufe, unb er

fagfe bann: „^(^ I)äffe je|f noif) nid^f gerebef, lueil itf) glaubfe,

bag unfere 9?ebenö§eif nod^ nic^f gekommen fei, weil aber meine

35ormänner gefprod)en F)aben unb bie 9?eihe mid^ Wfff, fo fage

itf) folgenbeö: 3cf) F)abe eine groge "^a^l Don 3aF)ren gelebt unb

l^abe oieleö gefeE)en. 3^^ 1^°^^ noc^ ben alten r6mifrf)en ^aifer

^einric^ ben QSierten gefannt, ber ben Streit mit bem l[)eiligen

95ater ©regor ^atte, unb ber §u gleiif)er '^eit mit unferem ^er^oge

2BrafifIaro lebte, melrfjer Jpergog ein Äonig getrefen i(t. 3if) btabe

t>ot mel)r alö fünfzig 3al[)r^n Sienfte getan, al0 biefer ^ergog

jum Äonige gefront morben ift. (Sin folc^eö geft ift in Söj^men

nid)t geroefen unb n?irb nid)t lieber fein: ber ^erjog unb feine

@l)egemal)lin Qtvatawa, bie oor oier^el^n 3al)ren geftorben ift,

In föniglic^en (^erodnbern am ^eiligen ^eitöfage im ©ome be0

^eiligen 53eit Don bem @rgbifrf)ofe oon Xrier (Jgilbert gefront unb

gefalbt, gürften, Sifc^öfe, alle £e«f)en Sol)men0 unb aüeö 35olf

gugegen, unb ber ^uf: ,S)em Don @ott gefalbten 5l6nige 2Bratis

flam, bem großen unb guten, ^eil unb (Segen!* @ö roaren ba-

maiß ©efänge, bie man frf)ier Dergeffen ^at. 3^) b^^^ ^^ ^r*

fal)ren, roie biefer Äönig Don bem Pferbe ftüv^te unb tot trar.

3rf) f)ahe feinen (5ol>n Sfetiflam gePannt, tüeld^er ac^t 3al)rc ge-

l>errfrf)t l)at imb bann im 2öalbe bei Sürgli^ ermorbet rporben

Ift. 3cf) babe bie blutigen kämpfe erlebt, weld)e um ben gürften^

ftul)l erfolgt jlnb, roeil unter ber ^errfrf)aft ^Bfetiflamö bie 2llterd-

erblicf)feit aufgel)obcn roorben ift. 3«^ S)a^^ Srctiflaroö 33ruber
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unb STad^foIger ^Soritpop ge!annf, bev guerft mit Ulric^ Don

Srünn um biß ^errfd[)aff fdmpfen mugteiinb bann mit ©rpafos

pluf Don £)Imü^, bcm er unterlag, ^cf) {)abe erfaE)ren, mie

(Sroafopluf in jri)eijäl[)nger Spevvfd)aft roieber mit Sofimop um
ten ©ful^I ringen mugfe, mie er au& 2öuf in biefem Kampfe ba6

ganje ©efci^led[)f ber 2örSe gefügt ^at unb bann felber jenfeitd

beö D'^iefengeBirgeö ermorbet morben ift. 3cf) ^abe ben gmeiten

trüber ^fetiflaroö, ben guten 2BIabifIaro gefannt, ber ben

Blutigen (Streit in ^rag unb in biefem (5(f)lof]fe mit Sofin?ot> unb

bem Äonige Don Polen, bem ©enoffen Soriroor;^, um feinen

gürftenftuF)! führen mugte, 3"^ lernte bann ben britten trüber

35retiflart)0 fennen, unfern jeftigen guten ^erjog ©obeflaro, unb

bin mit iF)m in ber großen (Srf)lad)t bei (Sblumec geroefen, bie aud)

er fd[)Iagen mußte, tainit er gegen bie 21nfprürf)e beö ftf)roargen

Dtto ^erjog in SDf)men bleiben fonnte. ©o (inb biefe ©inge gc«

mefen. 2Bir ^ahen und in ber frf)roeren Äran!^eit, bie unfern

^erjog getroffen ^at, f)ier Derfammelt, bamit roir, menn i\)n ®ott

ruft, eineö (5inne0 merben, nid)t nur, bog je^t bie tiefen 2Bunben

nid}t fommen, roelcf;e in baö unglücfli[f)e Canb unb in feine QJoIPer

gefrf)Iagen rpurben, roenn 3ftarf)foIgeftreite au0brad)en, fonbern

aud^, ba^ fold^e Singe in ber Qutunft nit^t met)r möglief) finb.

Q5iele mögen mit biefem ©ebanfen f)ie^er ge!ommen fein, manif)e,

benen mehrere @rfal[)rung mangelt, mögen if)n nicf)t beutlirf) in

fTd[) gefaßt l^aben, unb einige mögen autf) nur iE>re eigenen 2Bünfd^e

im ©inne tragen. !Der Änabe, weid}ev Dor unö fte\)t, Fennt nic^t,

um traö eö ficf) l^anbelt, ber^ergog f)at iE)n nirf)t§u und gefenbet,

er ift felber gu und gegangen unb roeiß nid^t, baß er nic^t f)ie^er

get)ört. 2öeil mir aber tviffen, wa& er miü, fo foüen tuir i{)n ent*

fernen, iF)m fagen, baß feine 3Intpefenl^eit fid) nid)t gegieme, unb

il^m ben Diät geben, ju feinen 2Ingef)örigen §u geF)en unb bort

für bie 'ßufunft ju reifen. ^SieHeid^t mag er nod^ ®ufe& mirFen.

(So fprid[)t ^olemil, ein alter DQTann, ber bie ©üter ber @rbe nirf)t

me^v liebt, feinen Dltenfc^en mef)r ^aßt unb fiid^ nur §ur QSereini«

gung mit ®ott unb feinen ^eiligen Dorbereitet.''
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OXa^ tiefen 2öorten fe|fe jld^ iöolemil langfam, tvie er aufs

geftanben mar, trieber auf feinen (5i^ nieber.

@0 tpar nun eine 2öeile eine Doüige ©fiüe.

Sann ftanb ein DJtann in ben f)infern 9'^eif)en ber Q3erfammlung

auf, ber mittleren 2IIterö mar unb brauneö Jpaupt^aar unb

braunen Sart trug. @r f)atte ein f(^wav^e6 Äleib. @r rief : „^d^

f)ei0e DTemop unb bin ber gleid[)en Dlteinung mit Solemil.''

3Tac^ iF)m fprad^ in berDTtitte ein ©reiö in bun!elblauem ®e:

tPflnbe: „3tf) bin ©lamibor unb glaube, ba^ ber erfaE)rene

Solemil red^t gerebet I>at."

hierauf erF)ob (id^ auf ber rechten (Seite ein DTtann, ber an

©röge alle übertraf, tie bi&^ev aufgeftanben rparcn. @r ^atte ein

bun!eIroteö jlleib an unb trug eine Jüüe ftf)roar§en ^aarc0 unb

fc()iuar5en ©arteö. dv rief: „3cf) bin Prebbor!''

Sann fprac^ er: „34) erfenne, maöSoIemilgefagt ^at;abcr

id) glaube, bog über bie 35ermeffenf)eit unb 3u^r'ngung beö

33oten ein gereii)teö ©erid^t gc![)alten rrerben foü."

9Tac^ biefem CSpred^er er^ob fidE) müf)efam gang Dorne ein

alter DTtann mit meinen paaren unb roeigem Sarte unb in einem

bunWgrünen ©eiuanbe. ©rfagte: „3c^ f)eige ^reba unb glaube

au«f), ba^ bo^ ein ©erirf)t, roenngleirf) ein milbeö, über ben jungen

Dltann, ber Dor unö fic^t, Don unö abgeljalten merben foU; benn

ipenn mir und Don feiner ^ug^nb len!en laffen, fo merben bie im

£anbe, bie auf unö fe^en, il)re(S^rfurd[)t Dor un0 minbern, unbmenn

mir unö feinem 2BiUen beugen, fo merben mir unfere eigenen Ses

fcf)lüffe nic^t ad[>ten unb fie oielleic^t felber in !ur§em jerffören."

Sann fef^(e er fid) mieber mül[)eDoü auf feinen (5i^ nieber.

^ei^t fianb l)inten ein jüngerer DItann mit blonben £otfen unb

in l)eUgrünen Kleibern auf, ber an feiner ^aube eine lange meige

geber trug, unb rief: „3rf) bin Stod)an\"

Sann fagte er: „'^d) glaube, ba^ ein ftrengeö ®edd[)t Don unö

über ben Soten notmenbig ift."

dXad) iF)m rief ein iXTtann in ben Dorberen 9?eiF)en, ber gleirf)^

falld bloiib, aber in feine0 3raun geFleibet mar unb auf ber
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fc^tDar^en §aubc eine gefleckte '^ebev trug: „DKefn dXame ift

'Dvfiaw, unb id) fage auc^, ta^ ein ftrengeö ©eritf)f gef)alten

werben fo\l."

DTarf) biefen ^wei jungen DTtännern fpratf) ein alfer D'Itann in

einem bunFelgrauen ^Jßel^e unb mit meinen paaren in ber 'ifRitte

beö ©aaleö: ^^(f) f)eige ßf)ofimir unb meine, ba^ bevdlat^ole-

milö f)inreid^enb fei.''

9'Iac^bem biefe Dltdnner gefprod^en f)affen, mar eine fleine ^eit

(5d)tveiQen. (5ö er^ob fifc^ niemanb mef)r jum (5prejf)en.

Sa ftanb berSifcf)of mif ben bun!eln 3Iugen unb bem braunen

Sarfe Don feinem (5i^e auf, ging gu bem Ziffi}e unb fcfjlug mif

einem mefaUenen ^tabe breimal an eine ©bdPe, bog ed einen

l^ellen ^lang buvd) ben gangen (Saal gab.

2II3 alle auf biefeö 3^'4)^" ^^^ vovwäTf& blicffen, fagfe er:

„3tf) bin3bi!, ber^if(f)of Don i3Imü| unb ber erfte gü^rer biefer

25erfammlung.''

'Da ficf) auf biefe TBovte ein 35eifa[IögemurmeI erF)ob, roarfefc

ber Sifd;of, hi6 d{u\)e eintrat Sann blieb er an bem Zi)fi)e

fielen, menbefe jlif) gegen bie QSerfammlung unb fpracf): „OTacf)

(i.i)Otimiv ift bie dielte ber 9?ebe an mirf; gekommen, ^rf) rebe

aber \e^t über bie gegenmärfige (Sad)e nid)t me[)r, fonbern iif)

^abe mit ber ©lotfe baö S^ic^^n gegeben, ba^ id) alö 5ü[)rer ber

25crfammlung, nid)t aU ibr DQTifglieb fpred)en n?iü. 2I[ö gijf)rer

aber fage id): 'Die biöF)er gefprorf^en F)aben, (inb nirf)t bei bem

rechten ©egenffanbe gcroefen. ©er elf)rtt)ürbige £edbe Solemil ^at

gefagf, ba^ eö iF)m fif)eine, alö fei nocf) nirf)f unfere SRebenögeif

ge!ommen, baburc^ er bargelegf ^at, ba^ bie &pred)fad)e eine

anbere fei. 2BeiI ber e^rmürbige 2Ibt Don Älabrau f)eufe bie Q5ers

fammlung gefragf E)af, ob fie ben 3"ngling, ber in (5acf)en be0

^ergogö (Sobeflam ge!ommen ift, f)ören n?oüe, unb tt?eil bie

mehreren Don benen, bie f)ier finb, bie grage beial)f l^aben, fo ift

bie Drbnung bie, ba^ ber, we[d)ev auger bergrage ber 2In^örung

beö Soten nocf) gu reben für erfprieglic^ F)älf, rebe, ba^ bann ber

Sofe gel^örf tt>erbe, unb ba^ man bann re6e, maö mit if>m gc=
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fd)el)en foU. ^d) üev^id)te, wie i^ fcLQte, auf meine 2öorfe Dot

ber 2InF)6rung tee ^ünglingö.''

2Il0 ber Sifrf)of biefee gefagf j^affe, ging er mieber ju feinem

©i^e unb Heg jücf) auf bemfelben nieber.

dXa^ i^m erl[)ob fitf) 23en, ber ^weite gü^rer ber Q5erfammlung,

ging gur ©lotfe unb tat einen ©c^Iag auf biefelBe.

©ann rief er bei bem Xifd)e ffeE)enb: „^d), ^en, ber ^tveite

güf)rer beö ^aufeö ber 33erfamm[ung, rufe biejenigen auf, roeld^e

nad) bem F)od[)el^rtt)ürbigen Sifd)ofe 3ö'f S"^ ^(ebe vov ber 2Ins

^örung beö Sofen aufgegeidjnef finb, bag fie reben."

(5ö melbefe fid^ Fein 9'Jebner mef)r, unb bie QSerfammlung

blieb fülle.

dXad) furger 3^'^ rieften: „21>enn bie übrigen D^ebner auf

if)re ZBorfe Dergic^fen, fo frage icf) bie Q3erfammlung, oh fie ed

an ber 3^'^ ^alte, ba^ ber S>ofe gel^orf merbe."

^aft alle erl[)Dben jüc^ gum 3^icf)en ber 3"r^inimung.

' 9tun n?enbefe fitf) ^en an2Bififo unb fagfe: „junger D'Jeifer,

tie eblen ^erren beö diei(^e6 in biefer 25erfammlung moUen bid^

F>ören, rebe."

2Bifi!o blieb auf feinem pia|e fielen, Derneigfe fid^, vid)tete

fld) mieber auf unb fprad^ : „Jpof)e, mä(f)fige ^crren ! ^d) bin

ein Äinb biefeö £anbe0. 2Bir ![)aben im DItiffage ein fleineö ßigen

in 'Jßiic, nod) ein fleineö im 2BaIbe in !pian unb ein notf) fleinered

im 2Bengeffcl^Iage. DItein ©efd^Ied^f foU. in uralfen Xagen im

großen 2Balbe feF)r mätf)fig geroefen fein. 2Iber tuie eö aud^ ift,

[e^t finb wir nid[)fö. 3c^ bin t>or §rt>eiunb§tt>an§ig 3^^^^" im

Canbe geboren morben. DTtein Q3ater ftarb balb. ^Iteine 3Ituffer

rrar mif mir offer in Sapern, offer in unferm @igen. 21lö if^

reiten gelernf haffe unb bie 2Baffen fü5)ren Fonnfe, riff id^ Don

Sapern burtf) meine .^eimaf nad^ P^ag, um ©obeflan?, bem

^erjogc unfereö ßanbeö, §u bienen. @ö finb feifher a(^f^e^n DQTonbe

Derfloffen. 3rf) Fam unfer DItänner, bie alö SReifer bienfen. 3110

im Dergangenen 3aF)re ber 3^9 unfereö 35oI!eö in QSerbinbung

mif bem beuffc^en Könige Äonrab gegen bie ©acf)fcn roar, unb
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ald iji) einen 2Beg auBfovfd)te, buvd) weld)en unfere CSd^ar eine

beffere 2Iufffeüung mad)en fonnte, {a\) irf) ben ^er§og, meltf)er

miif) belobte. 2Il0 bcr ^ergog franf mar, riff irf) auf Spofta&

Surg, um §u erfaF)ren, wie frf)mer er leibe. 3n bem Dodgen

'Monate lie^ er mirf) in fein Äranfengemarf) rufen unb fagfe, i^

foUe narf) Prag reifen, eö feien auf bem Wv}^e^vab Q5erfamm=

lungen, tt)elrf)e beraten, road narf) feinem Sobe fein tpirb. 3c^

foüe ergrünben, tva6 fie fagen unb DorF)aben, unb foU. if)m bie

genaue 3^ac^rirf;f bringen. 3"^ 3^"^^"/ ^^^ ^^ "'^^^ ^"^ "'"^

felber rebe, ^at er mir ein Äreujlein gegeben, an n?elrf)eö geglaubt

tperben rrirb."

IQitito brarf) I)ier ab, jog baö Seutelc^en f)erDor, nal[)m ba0

Äreujlein I)erau0, trat einige (5rf)ritte Dor unb reirf)te ed bem

Sifrf)ofe 3bif.

©iefer hetvafS)(ete bae Äreuj unb gab e& bann an ben 35ifc^of

©ibefter. ©er Sifrf)Df ©ibefter gab eö in bie ^dnbe ber 'iibte

unb ^pdeffer, tt)elrf)e an feiner ©eite fa^en. 25on biefen Farn e0

an bie übrigen ^riefter unb Don ben Prieftern an bie roeltlid^en

Ferren, ©er DHann mit bem purpurnen meiten ©emanbe be*

trarf)teteeö genau unb gab e6 bann roeiter. ©le eö befe^en l[)atten,

gaben ed roieber meiter, unb e0 Fam immer me^v gurüif . ©ann
Farn eö lieber Dormärtö biö in bie ^dnbc beö 53ifrf)ofe0 3^'^-

3bif gab eö 2Biti!o. ©iefer trat an feinen pia^ §urii(f unb barg

e& in feinem 5arf)e unb mit il^m in feinem ©eroanbe.

21Id biefeö gefd^el[)en mar, trat ein ^riefter Don benen, bie ab:

feitd ber Sifrf)öfe unb 2Ibte fa^en, auf ben freien D^aum ^erDor

unb rief: „3d^ bin Saniel, ber (5o{)n beö DKagnuö, ein Unters

gebener beö e^rmürbigen Propfteö Don Prag, Dtto, unb mit if)m

beö ^orf)el^rtt>ürbigen Sifrf)ofe0 ©iloeffer. 3c^ bitte mit ber ®e=

nel^migung meiner Dbern bie mdd^tigen .^erren um ©eftattung

einer ^wift^envebe roegen beö Äreujeö."

1)a narf) biefen 2öorten aüe ffiü maren, fagte er: „'Dae

3eirf)en, melc^eö ber 35ote Dorgemiefen ^at, gef)6rt unferm er=

Iaurf)ten ^ergoge ©obeflan?. @ö ift ein ^reujlein, meld^eö er
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(vä^t, feit er fid) mit feinem ftethenben öriiber 2BIabifIarD Ders

fö^nt '^at @ö ifi Don bem Sift^of^ DItein[)nrb geroeif)f morben.

3cf) bin babei im Äirtf)enbienffe neben meinem Q5afer geffanben

unb ^ahe e& auf einem Äiffen geE)alfen. @ö l^af ben 3Tamen

3efuö in feinem ©olbe unb bie 2{nfang05eiti)en ber 9Tamen

QOßlabijlam unb (^oheflato an feinem guge. 'Die 2Beif)e beö

^reujeö ift in ben ©d^rif^en ber ^ifrf)of!irrf)e aufgezeichnet n?ors

ben, unb meine {>oif)e^rrpürbigen geiftlicl[)en iDbern ^aben mid^,

ba ba& ^reuglein in ber Q3erfammlung befd^auf rpurbe, ermd(f)s

(igt, ba^ 3^"9"'^ abzulegen."

9Tun fc^mieg er.

©er 23ifc^of 3bif aber fagfe \)ievauf: „^d) erFenne auc^ ba6

,^reuj unb meig, bag e& ber ^ergog getragen ^at."

3Tad[) if)m erl^ob fid^ ein alfer DJTann mit glängenbroeigen

'paaren unb in bun!elDei(c{;enbIauem Übergetranbe auö ber

erften D^ei^e unb fpratf) : „3rf) bin 'Diwi'i, ein alfer Dienev unb

3upan beö ^cr^ogö, unb rreiß, ba^ er ba& Äreuj bi^ je^f bei

fic^ getragen l)at."

3fTun ftanb ber ^ifd}of Sibeffer auf unb rief: „^d) hin ^iU

Deffer, ber erwählte ^i\'d)of Don !prag."

Sann fagfe er : „3d[) l)abe mit bem Jünglinge, ber Dor unö

fteE)f, gerebef, unb er '^at mir ^eii^en angegeben, au& benen irf)

fa^, bog il)m ber ^er^og baö Äreug in bie ^änbe gelegt l)at."

dXad) biefen DTtännern fprac^ niemanb me^v in ber3n?ifc^en=

fad)e.

Sa fragte ^en bie QSerfammlung, oh ber '^ote meiterfpretf)en

foUe.

6ie he\a^ten e& burc^ 3^^"^^" ^^^ 3"P^"Tim""9-

5)aF)er fu^r 2öitifo fort: „31b mir ber .^ergog ben 2(uftrag

gegeben ^afte, fragte id) i^n, ob er, roenn er aüeö roiffe, gegen

bie, we[d)e i^m guroiber^anbeln, efrraö geinbfeligeö auöfü^ren

tperbe. @r antroortefe, ba^ er nur n?iffen rpoüe, rraö gefc^e^e,

unb ba^ er bann fierben rueibe. ©o fagfe id), bn|3 id; geF)en roerbe,

unb fo bin id) {)ier. 3d; bin Fein Äunbfdjaffer, tveii if!^ nid)t F)eims
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lid; §u erfüFjren ftrebfe, icf) "^ahe ben F)Dtf)e]^rrt)ürbfgen Sffrf;of (5iU

Defter gebeten, mir §u eurpirFeii, ba|3 mid) bie h^ol^e QJerfammlung

^ore. 3rf) habe mit feinem OTenfcr;en über bie (5atf)e gefprocf)en,

unb roenn fie miif) fragten, f)abe iif) Feine 2(ntmort gegeben. 3c^

bin Fein ^ote'^ benn ber Jpergog F)at mic^ niif)t an bieQ5erfamms

lung gefenbet, id) bin für mitf) felber ba unb ffeUe bie e^rfurc^ts

bejeigenbe '^itte, ba^ luid) bie Q3erfammlung bie Seftf)lüffe an=

^bven laffe, bamit id) bem ^ergoge nic^td Unreineö unb ©c*

frf)änbete0 bringe, ^d) felber Fomme nirf;t in ^etrac^t, fo roenig,

wie ein ©tüiflein Rapier, barauf eine hDf)e ^anb eine "ßeile ge=

fd^rieben l)at, bie man finbet unb ad)tef. IBenn mirf; bie 35ers

fammlung l^ier bulbet, tvevbe id) bleiben, irenn fie mitf) entfernt,

roerbe id) gef)en, n?erbe n?ieber mit Feinem D7tenfrf)en fpred[)en

unb rrerbe bem JJergoge ben QJorgang melben, au^er iti) merbe

F)ier jurüifgelE)alten unb e0 tüirb ftrengcr gegen mid) üevfal^Ten."

^ad) biefen 2Borten neigte fid) 2öitiFo mieber unb blieb

fd)tt)eigenb fte^eu.

,f1Da6 ift ein treuer Änabe", rief eine Stimme in ben F)interen

9^eil)en.

„Dae ift ein mutiger DTtann", rief eine anbere (Stimme in

ber 'Mitte.

'Dev ^ifd}of 3biF ging §ur ®lode unb tat brei (5d[)Iäge auf

biefelbe.

OTtan l^orte Feinen D?uf mef)r; aber eö tDurbe an bie ©c^roerfer

gefc^Iagen.

2)er 33ifc^of fagte, ba e6 ruF)ig geworben mar: „Sie Drb*

nung ber 33erfammlung mug bie bleiben, bag bie Dieben unb

2Infprac^en in ber SReif)e erfolgen, mie fi'e Der§eiif)net (inb. (?d

gef)t an ben jrpciten gü^rer ber ^erfammlung ber D^uf, ob er

ben Jüngling etwae fragen will."

dv fetzte fid} nad) biefen 2Borten lieber auf feinen (5il|.

Sen ffanb auf, menbete fid^ gegen 2öitiFo unb fpratf): ,,©ein

9fTameift2BitiFo.''

„2BitiFo", anttportete ber ©efragte.
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„Unb meieret tvav bev DTame beinee ^aferö?" fragte 55en

weitev.

„'Mein 'Batev ^icß 2Bd!'^ enfgegncfc 2Bitifo.

„9Tun alfo, 2Biti!o, ©oF^n be^ 2Bof," fprarf; Sen, „id^, ber

Äriegöanfü^rer Sen, bei* ^weite gü^rer biefeö ^aiifeä, frage bid[)

:

Siff bu t>on bem ^er§oge (Sobeffatp an biefe ^erfammlung ge*

fcnbef roorben?"

,,3^^ ^in nid[)f an fie gefenbef roorben", entgegnete 2öififo.

„Unb rpeöf)alb ffe{)ff bu Dor ilE)r?" fragte Sen.

„3d^ pt^f)^ in meinem ^Tarnen mit einer 35itte, bie id^ gefagt

l^abe'', antwortete 2öitifo.

„Unb l^at ber .^ergog bir felber ba& golbene Äreuglein ge*

geben, tpelcf)eö bu gegeigt l^aft?" fragte Sen.

„©eine ^anb l)at eö in meine^anb gelegt," entgegnete 2Bitifo,

„ed foU. nur ein 3eicf;en fein, ba^ iif) Don if)m einen 2Iuftrag l^abe.''

„2Barum f)at ber ^ergog nici)t einen £etf)en beö 9?ei(i)eö an

bie Versammlung gefenbet?" fragte Sen meiter, „roarum l^at

er niif)t gef)arrt, hi& if)m einer auö biefer 35erfammlung bie

3Tad[)riif)t bringt, fonbern l)at bid), faft einen Änaben, gefc^icft?"

„3d) meig eö nirf)t," antwortete 2Bitifo, „er l^at gefagt: ,£)u

hlifSeft e{)rlicf), bu wirft meinen 3(uftrag üo\lfül)ven.'"

Sen fcf)n)ieg unb gauberte nac^ biefer 3IntrDort einen 2Iugen:

blicf. Sie 35erfammlung ftf>wieg aud^.

©a fagte 35oIemiI: „Jragt roeiter!"

35en fragte: „Unb wenn bu l)iev Derweilen barfft, 2öiti!o,

wirft bu au(f) reben woüen?"

„Saö l)citte id) nid)t getan, wenn bie grage aud^ nid)f an

micf) gerirf)tet worben wäre," entgegnete 2Bitifo, „id^ hin nid)t

einet ber Q3erfammlung, unb meine ^itte ging um ba& J^orcn,

ni(f)t um ba& (Bpved)en."

„3c^ frage nirf)t weiter", entgegnete Sen.

@r ging wieber gu feinem (5i^e.

©a er fTc^ niebergelaffen F;atte, entffanb wieber wie bei bem

Eintritte 2BitJfo0 baa 25raufen ber ®efprdd;e, ba bie 9T:arf)barn
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ober folf^e, bie fid) fonft na^e traten, miteinanbev über bie (5a(f)e

rebeten.

S)a biefeö einige 3^'^ gebauert ^atte, ronrbc mit ber ©locfe

ba6 'ßeii^m gegeben, unb ba eö rnf)iger gcroorben tr>ar, ffanb

ber Sifd[)of 3bif auf unb rief: „da i(t nun an ber Dtei^e, ba^

bie 35eraffd[)Iagungen folgen, tva& mit bem 33ofen gefd[)ef)en

foü."

Sen erl^ob fid) unb rief: „Ser erfte Don benen, bie §ur dlebi

oorgemerft finb, ift 3^'^/ ^^^ l^ocf)e^riPÜrbige ^ifd[)of oon DU
mü^."

'Da er fic^ gefe^f l)atte, tvat ber35ifd[)of 3bi? ein menig gegen

ben freien D^aum oor, n>enbefe fic^ gegen bie ^erfammlung unb

fprad;: „2iebe, ©efreue, @infid[)fige ! 3" ber {)eufigen fel^r be-

beutungöDoUen 23erfammlung ift ein ^tvifd)enfall geFommen,

Don bem e0 beffer geroefen märe, menn er nid)t ge!ommen tpdre.

2öeil er aber ba ifi, will id) nad) meiner geringen (^infid)t unb

meinem guten 2Bi[Ien eine @nffd[)eibung ootfcf)Iagen, bie i^v

annel)men ober oermerfen mogf. 2affet mirf> juerft oon bem

reben, roaö unö erfreut. Unfer^^jerjog ©obeflam rourbe Don bem

böl^mifd^en Q3o[!e hebauevt, ba er alö ein Iieblicf)er Änabe mit fei'

nem altern 33ruber ^oiiwo^ entflieF)en mugte, er rourbe Don

bem bol^mifc^en Q5oI!e geliebt, ba er in feiner ^ug^nb alö ein

fcf)6ner diittev fämpfte, feF)Ite unb feine J^^ler lieber Derbeffcrte,

ba6 bD[)mifif>e Q3oI! mar j^oc^erfreut, a[6 er fid) mit feinem Sru«

ber, bem ebelt)er§{gen 2ölabiflam, auf beffen Sterbebette Derf6f)nte,

er mürbe anerEannt, ba er nad^ beffen Xobe ben Jürffenftul^I ht'

ffieg, unb iE)r aÜe F)abt mit il)m gefdmpft unb iF)m hei (5f)Iumec

fliegen geF)oIfen, aU i^m ber fd^marje Dtto mit ^ilfe be& beuU

fc^en Ä6nig0 £otf)ar ben .^erjogfful)! ftreitig marf)en moUte. 2IId

bie QSerfc^mörung beö DItiroflam unb ©tfe^imir gegen ba& Ceben

©obeflamö entbeift rourbe unb er nad) ^rag §urütf!e^rte, ift

er mit ©locEengeldute, grünen ^xvei^en unb ^ubel empfangen

morben, unb ba bie ©efa^r Dorüber mar, j7nb in bem 35olFe

©efänge unb Xdnje gemefen. T>ev ^er§og ©obeflam ^at mit
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allen mädE)figen Jurften g^ieben gemad^f unb greiinbfd)aff

gefcf)Ioffen, er ^at bie Waffen beö ^olfpö erleirf)ferf, er l[)af

bie Qlmter gut eingerichtet, er l)at geften gebaut, er F)at

fleinerne ^äufer in Prag erntf)fet, er ^at tie^e& Spau&, in

beffen DTtauern mir jel^t beraten, )o fd)6n f)ergeffeUt, wie e&

nie gemefen i(t, er b^at ma0ig gelebt, in feinen Sec^er ift fein

beraufd;enbeö ©eträn!e mel)r gefommen, er ^at einen (Sd)a^

für ben 9Tad[)foIger gefammelt unb mar je^t begriffen, bie ©renje

gegen ^olen, mo^er ®efal)r fommen !ann, §u frf;ü^en. 2öir

finb ilE)m 2)an! unb ß^rerbietung frf)ulbig, lagt unö biee ermeifen,

ba^ mir ben S^T^ifd^^nfaü mit 5)anf unb ®ered;tig!eit lofen, mie

er nur ju lofen ift. 3d[) muß nun aurf; Don Xraurigem reben.

£)er erlaud[)te ^er§og ©obeflam ift !ranf gemorben, ber 2trjt

fagt, er merbe in furger grift frf)eiben, er l)at nid)t me\)v feinen

<5ol)n, ben beffimmten 3Tac^foIger, §ur D'teife ev^ie^en fonnen,

ba^ berfelbe bie £dnber fitf)er in bie ^anb neF)men unb füf)ren

foune. 2Bir finb if)m DItitleib fd^ulbig, laffet unö ben 3rt>ifd[;ens

fall mit ^iüeib lofen, wie er nur §u lofen ift. 2öegen beö ^ers

gogö ©obefTam ift ein junger URann gefommen. ;Der ^er^og

fann einen £ejf)en ober einen anbern gel)örigen Soten nid^t an

biefe ^erfammlung fd)i($en, weil er fie nic^t jufammenberufen

l[)at, er fann nicf)t märten, biö il^m einer ber ^erren beö d{eid)ea

bie 9Tatf)rirf;t bringt, meil i^n bie ^eit bröngt unb meil er autf)

bie (Sad)e evft evfa\)ven mürbe, menn fie längft oorüber ift. Set

junge D^eiter foUte ergrünben, wa& gefrf)el)e, unb eö bem ^ergog

mclben. ©er Jpergog ^at großmütig gefagt, er moUe bloß miffen,

maö geftf)el>e, unb merbe bann fterben, ber junge D'ieiter Ijat groß«

mutig, ol^ne f)interliftig ju forfcljen, fiel; oor unö gefteüt, ba^

mir il)n unfere 35efcf)lüffe an^oven laffen. 2a^t und alfo auc^

ben 3rt>'frf;pnfatl mit ©rogmut lofen, mie er nur immer §u löfen

ift. ©er ^erjog l)at einen Jüngling gefenbet, melff)er beinal)e

norf; ein Änabe ift, meil er an feine (?l^rlifl)feit glaubt, er mig^

fvant allen 9^arf)ric^ten, bie il)m auf anberen 2Begen über und

juFommen, unb er mi^tvaut unfern QJerfammlungen. de ift an
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und, bein ^ergoge ju geigen, ba^ mir gegen il)n niif)f0 35Dfed

im (Sinne {)abcn, fonbern bag mir in biefer brangfalöDoücn

3eif, in meld^er er unö enfriffen merben foU, gufammengefoms

mcn finb, um ju f)elfen, baj3 bad §eil beö i?anbeö nid)t eifd^üttext

merbe ober Derloren geF)e. £>er ^ergog felber, menn er gegen:

wävÜQ fein Fonnte, mü^te benFen wie wiv, ba er feinen (5o[)n

unb 3fTad[)foIger niif)f mef)r E)eranbi(ben fonnfe, unb felber ber

fünfdge ^ergog, menn einer auä biefer QSerfammlung f)erDors

ge^f, Fonnfe ni(^t moüen, ba^ er au6 dXad^t unb ®eF)eimniö, fon=

bern offenfunbig unb gererf)f ju feiner 2Bürbe emporffeigf. Sine

Sofftf)aft aber !6nnen mir an ben ^erjog nicf)f fenben, meil er

il^r nid^f frauen mürbe, ober fie !6nnfe erft abgeben, menn aüeö

Doüenbef ift @o laffef un0 ben DItann, ben er gefenbef f)af, ald

Sofen er!ennen unb laffef i^n unö in bie QSerfammlung alö

3eugen ber Q5erf)anblungen aufnehmen, ba^ er fie bem ^ergoge

überbringt unb unö oor i^m evl^ö^t. (Sr ift gmar nirf;t Don bem

^erjoge an unö gefenbef morben; aber er ift bed^erjogö millen

ba, unb ilf)n gurücfftogen, f)ie^e ben ^erjog felber gurüifffo^en.

@r ift nirf)f einer ber 35ounef)men bed 9?eicf)e0; aber ber ^er§og

l}at ilf)n geef)rf, ba er ij)m einen fo großen 2Iuffrag gegeben ^at,

er ift gut erlogen, mie feine dlebe unb feine Jpanblung bemeift,

meiere mie bie eineö Sblen biefeö 2anbeö ift. 2Iuii) Dor benen, bie

t>on fernen ©egenben l^er if)re 2Iugen auf unö ri(f)ten, Dedieren

mir burd^ 3Iufnaf)me biefeö 3""9^'"9^ nicf;f0 an 3I(f)fung, fon=

bern mir geminnen an Ofärfe, meil unfer Xun nid)t bae £irf)f

ber DKitmiffenfrf)aff fd^euf. 3a, id) mürbe ®ott bitten, bog mir

unter freiem ^immel tagen fonnten, unb ba^ alle, bie in biefen

ßdnbern mol[)nen, f)er§u§utreten unb §u f)oren Dermorf)ten, mad
mir fagen, unb §u fef)en, maö mir tun. (5o fprec^e id), ber itf)

für aüe mitforgen m6d)te, bie in biefen ßänbern So^men unb

DItäl;ren wohnen, unb ber irf; in meinem (3ebete ffünblicf) ju bem

§errn rufe, ba^ er aü bad 2Be^e unb Slutoergie^en Don bem

je^igen 2Bec^fel fern[;alte, ba& hei ben früheren fo frf)recflic^ unb

frf)mer§{id[) eingetreten ift."



ii6 2Biti!o

3IIö er ftf)tDieg, rief eine Stimme: „Ser Sifrf)of iff ein gered)tcr

DJtann mie ber l[)eilige 21balberf.''

©er Sifd[)of aber entgegnete notf) auf feinem pia^e ffel)enb:

„3Ilö 5üf)rer biefeö ^aufeö fage id[), ba^ bie örbnung beöfelBen

niif)t geftorf tperben foll, unb al& ^ifd^of fage id^, ba^ ber l^ei« I

lige 2IbaIBerf ein DKann geroefen ift, gu bem man in 9tatf)alE)mung

anffdjauen, ben man aber nid^t erreid^en fann."

dXad) biefen 2öorfen entfernte er ficf; Don bem freien diaume

unb begab fiif) mieber gu feinem pia|e gurüdf.

„ßaffet bie ndd)ften O'Jebner fpreii)en", rief je^t eine Stimme.

,,Ser F)od^el^rmnrbige Sifc^of l>at gut gefpro(f)en'', ant;

tt>ortete eine anbere (Stimme.

„(5r F)at Dortrefflid^ gefprod^en", fiel eine bvitte Stimme ein,

unb eö ev^oben fitf) Derroorrene D^^ufe beö ^eifaUö.

©er Sifc^of 3^'? ftanb auf, ging §ur ©lodPe unb tat auf

fie bie brei (5rf)Iäge, o^ne etmaö gu fpred^en. @r blieb bei ber

©lodfe ffef)en, biö e0 ruF)ig geroorben roar. 5)ann ging er roieber

ju feinem (5i^e.

hierauf er^ob fiiif) Sen unb rief: „©er zweite 9'tebner ift ber

PriefterSmnel."

©a er fid[) niebergefe^t ^atfe, ging ber ^riefter ©aniel j^erDor

unb fprad^ g^^n bie QJerfammlung: „9Jtäd[)tige 2(nrDefenbe!

2Benn irf; gerpugt l}ätte, wa& ber f)Dd^ef)rrt)ürbige 33ifi:^of 3bif

Dor mir reben mürbe, fo f)citte id} mid) gar nic^t gum Sprechen

gemelbet, unb auc^ je^t mürbe id) auf meine 2Bortc Derjid)ten,

menn id) bod) nid)f eineö anfül^ren mü^te, ba6 tief unter feinem

f>o^en Sinne ftel^t, unb beffen er barum autf) feine @rn?äf)nung

getan ^at. 2öenn eö angenommen merben mü^te, ba^ unfer

^ol)ev unb erlauchter §er§og Sobeflam tro^ feineö Jöorteö bot^

geneigt i(t, gegen biefe QSerfammlung efwaa geinbfeligeö ju

unterneE)men, unb wenn biefeö g^inbfelige burtf) dXa(^vid)ten,

bie ber ^erjog über und erF)dIt, Dermel^rt mürbe, mie einige

glauben, fo mü^te eö gemig um ein ©ro^eö madjfen, menn er

erfüf)re, ba^ ber junge DKann, ben er mit einem 2Iuftrage be«
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ttaut l)at, Don und gurütfgeffogen ober gefangen geF)alfen ober

migf)anbelf mürbe. Unb roenn jemanb f)ier bie DQTeinung E)egt,

bog ber Jper^og unfere beften Sefd[)Iüffe, meil fem ®eiß burc^

bie Äran!^eif getrübt ift, mißbilligen fonnfe, fo märe eö mDg=

lid^, bag er nad} foIc{;en Q3orfäUen burif) fein franfeö ®emüt

auf übereilte D'^atfcfjlüffe fäme unb bae Un\>ei[ gerabe einträte,

ba6 tvk §u oermeiben ftreben. 2Benn mir aber feinen Soten §u

und laffen, fo wkb er auf beffen 21ntn?ort F)arren, unb tpir ge=

minnen 3^'^/ ""^ ^^ oerliert 3^'^- 3", eö mag aucf; gefcf;e^en,

ba^ er nid^t blo^, wenn er gegenwärtig fein fonnte, wie ber

E)od[)e^r!DÜrbige ^iftf)of 3^1^ 9^f'59^ f)^^ ^^^ ©ute, baa l)iev

gefd[)affen mirb, fä[)e, fonbern ba^ er eö amf), menn eö if)m

^interbrac^t mirb, tro§ beö (5(f)Ieier0 ber Äranfl>eit ernennt, unb

bann alles au0geglirf)en iff unb gut Dorübergefüljrf roirb. ^d)

meine bal[)er, fomeit meine dinfid^t aüed §u faffen Dermag, ba^

nic^t blog bie JpD(i)f)ergig!eit biefer 33erfammlung, wie ber borf)=

eI)rtt>ürbigeSifcf)of Dor mir bargelegt ^at, fonbern aud^ bie ÄIug=

l)eit oerlangt, ba^ wir bcn 3ü"9^i"9/ ^^r Dor und fte^t, jum

3uF)Drer unferer QSerfammlung aufnef)men.''

3^atf) biefen 2Borten ging ber pdeffer 2)aniel trieber ju

feinem (Sii^e.

£)a rief ber junge DKann 9Itilf)oft : „Sie @rf)abenF)eit biefer

35etfammlung foü nid^t burd^ bie ^Iug[)eit gefrf)änbet roerben,

(id^ oor 5^inbfelig!eiten §u fürchten. Db geinbfcfjaft ift ober niif)t,

gilt gleicf); nur bie DTtaif)t unb ©emalt biefer ^erfammlung foU

über aUem beftelE)en, maß ift."

Ser Sifc^of 3^1? ^a^ einen ftarfen (5cf)Iag auf bie ©lodPe

unb rief: „©u l[)aft bein Urteil in biefer (Sac^e ftf)on abgegeben,

ed ift bie dlei^e ber Diebe nid)t an bir, icf) oerroarne birf), 3ItiIf)oft,

baß bu bie Drbnung ber QSerfammlung nid^t ftovft."

„Sie Drbnung, bie Drbnung", riefen mel^rere (Stimmen.

©er junge 3QTann fe|te fid^ nieber, unb ^bif ging roicber gu

feinem CSi^e.

hierauf erjjob ficf) ein bunfelgefleibetcr fc^r alter DOTann in



ii8 3BitiFo

ber ^weiten diei^e bei (Si^e unb fagfc: „3tf) bin Cubomir unb

Bin nad^ bem el^rmürbigen ^rieffer Sanie[ an ber 9*teil[)e ber

S'^ebß. 3*^ ^ätte nad) bem, maö gefpro[f)en wovben ift, auf

meine Söorfe Q3cr§itf)f geleiffef; je^f aber fage if^, ba^ bie

DItenftf)Iidj)feif, meil mir bod) l)iev Derfammelt jlnb, um unfer

armeö Canb Dor Unglütf §u bctDa^ren, Derlangf, bog mir in

biefen ungcroiffen 3^»^^" ^ant unb ^tvietva(i)t Dermeiben. @ö

bebeufef nid^fö, mer ^u^oxt; bie @f)re ber QJerfammlung lE)ängf

Don iE)ren Xafen ab, niii)f Dpn bem Safein ober 2Ibfein eineö

Äinbeö. 2a^t ben Änaben nieberff^en unb gu^ören."

STlatf) biefen QlBorfen fef^te fiif) Cubomir mieber nieber.

9T!un ffanb ein 'JRann in mittleren ^a^ven auf, grün ges

Eleibef, mit einer fdf)mar5en Jeber auf ber ^aube. @r fprarf;:

ff'^d} f)ei^e ^uvit unb fage, ba^ bie Q5erfammlung fo l[>oc^ ift,

ba^ fie im 2Ingefid^fe ber gangen 2DeIt befd;Iie^en Fann.''

dXad) if)m erI)ob fic^ ein alfer DTtann in meinen paaren, bunM«

braunem ©eroanbe unb mit einer grünen geber auf ber fd^mar«

gen Jpaube. dv fpvaf^: „3tf) bin 2B§ebor unb fage: (50 ift Dor

allem unfere Pflid^t, bog mir ba6 fd^mere Reiben unfereö ^ev-

jogeö, beffen Untertanen mir ja nod^ finb, e^ven."

(Jö erF)ob fic^ ein £Ruf beö SeifaUö nad[) biefen SBorten.

hierauf ffanb in ber erffen diei^e ber ÄriegdanfüEjrer Omil

auf unb fagte: „3d^ bin (3mil unb fül^re nur bie 2Bortetin:

©ic Äraft einer jeben Q3erfammlung i\~i iF)re DKägigung, bie

©efaf)r aber il)ve 2lnma^ung; unb biefe entffcf)t, menn einzelne,

melrf)e Dltac^t unb 2Infe[)en nid)t l^ahen, fold^e mit ^ilfe il^rer

Q3erfammlung erringen moUen."

Starf) il)m erF)ob fid) in ber D'Kitte beö (Saaleö ein alter DTtann

fn bunFelrotfammetnem ©emanbe unb fagte: „3*^ bin Sojebor

unb üev^id)te auf meine üöorte."

OTun fianb rerf)td ein DTtann auf, meld^er fd[)mar§e ^aare,

einen fcfjmarjen 35art unb ftf)marje 2Iugen l)atfe. (Sr mar in ein

rotbrauneö 0emanb geFIeibet unb hatte eine fafjle g^ber auf

ber fd^tvarien ^aube. (Jr fprac^: „3(f) F)eige Sart^olomäud
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unb Der§fd)fe autf) auf meine Wovte, weil fie ber f)oc^ef)rrDÜrbige

©iftf)of3bif gefagf M-''
DfXad^ biefen smei DJtärinern rief eine Stimme: „QJerge^f

niif)f, tva& über eine (Strafe unb ein @erid[)f über ben 35oten

gefagt morben ift."

„35ergegf nirf;f beö ©ericf)feö", rief eine anbere (Stimme.

„Unb ber ©frafe", rief roieber eine.

„©er ©träfe, ber (Strafe", riefen mef)rere.

©a tat 3^>f ^cn (Stf)lag auf bie ©lotfe unb fagte: „galtet

bie Drbnung. Sie gegen 2öitifo finb, f)aben gefprod[)en, bie für

23iti!o finb, f)aben gefproc^en. 2Ber nod) gemelbet ift, möge

reben. Sen rufe i^n auf."

'Da erE)ob fic^ Sen unb rief; „3^^ forbere biejenigen, meldte

nod; beftimmt finb, auf, gu fpred)en."

($0 fprad; niemanb.

Sen rief tpieber: „(Sinb noc^ DTtänner aufge§eid)nef, \l)ve

2Dorte Dor^ubringen?"

(i& erfolgte feine 2Intmort. ^
©a rief Sen jum britten IXItale : „@o iff bie ©prad)e über

ben Soten beö .^er^ogö gefd)Ioffen."

^ad) biefen 2Borten fe^te er fic^ roieber nieber.

3e|t ging 3^'^ S" ^^^ (^locfe, gab bad breimalige 3p'd)^n,

unb ba alle auf iF)n faF)en, rief er : „2BeiI bie ©pradje über ben

3rDifd^enfaU, ber fid} in unferer 23crfammlung ereignet l)at, ge*

enbet ift, fo rufe id) bie Q3erfammlung auf, iE)ren Sefd)Iug ju

faffen. 3'^ f^Q^f ^^6 ^'" jeber, rreld^er meiner DKeinung ift,

ba^ jum grieben unb ^eile beö £anbe0 biefer ^ote bagelaffen

jDerben möge, biefen burd) bae 'ßeid^en ber (£rf)ebung Don feinem

pia^e au0fpred;en wolle."

3bif blieb bei berCSIorfe fte^en unb blitfte auf bieQ3erfamm-

lung.

Ser Sifd^of (Sibeffer erl)ob fid) unb blieb aufrecht ffelf)en.

2)er 2Ibt t>on Älabrau ev^oh fid), ber 2Ibt Don Sremnom, ber

^ht Don 2Bilimom, ber %bt Don ©a^ama, £)tto ber ^ropff Don

•
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Prag, ^ugo bev'Jßvopft vonlB^^e^vab, berPrfefterSaniel unb

bic anbern pdeffer, ber alfe ßubomir, ber alfe 2B§ebor, (3mil

ber Ärieg0anfüf)rer, £>itt>i§ ber alfe ^upan mit ben fd)neetve\^en

J^aaren, Sen ber Ärieg0anfiiF)rer, unb nad^ i^m mel[)rere, 3urif,

25artE)oIomduö, So^ebor, unb mieber mehrere, barunter mand^e

junge DItänner in ben legten d^ei^en : Jöeliflan? unb ber (5oE>n

beö STaceraf, fo wie aud) ^afta, ber hei Sf)i}norD bie geftreiffe

galfenfeber getragen l)atte. @ö ffanb enblid^ ber größere Xeii

ber 35erfammlung aufreif)t neben ben ©i^en.

3bif ber ©ifc^of Don Dlmü^ rief: „3tf) rufe bie Q3erfamnilung

auf, ba^ fie auf fic^ bliife unb fel)e, ba^ i^v größerer Seil fid^

für meinen 2Infrag entfcf)Ioffen "^at. Sie (5rf)reiber iperben ed

auf bem Pergamente Dergeicfjnen."

STacf) biefem D^ufe liegen fic^ bie, meldte aufgeffanben n?aren,

mieber auf i^re (3i^e nieber.

Ser Sifc^of 3bi! aber rpenbete fid[) gegen Witiio unb fagte:

„31bgefenbeter beö erlauchten Jpergogö ©obeflatD! bu biff al&

.^örer in biefer Q5erfammlung aufgenommen."

2IIö er biefe 2Borte gefprocf)en ^atte, mürbe für ben Jüngling

2Biti!o ein ©i^ in bie 35rrfammlung gebra(i)t.

3bif ging mieber gu feinem pial^e.

Witifo Derneigte ^id} ehrerbietig, ging gu bem (5i^c, tve\d)ev für

iF)n E)ereingebrad;t morben roar, unb lief fid) auf benfelben nieber.

9T!ad[)bem biefe .^anblungen Dorüber roaren, entftanb eine

lange Unterbrerf)ung in ber 35erfammlung. DTtan trennte ficf)

Don feinen ©i^en, ©efpräd)e mürben angefangen, man gefeüte

ffc^ gufammen, burti) bie Xüren mürbe au6 unb ein gegangen,

ja fogar ein Xrunf mürbe \)ie unb ba gereirfjt. 3» ^Bitüo !am

auB ben l)inteven d(eil)en 2öeliflam l[)erDDr, reirf;te if)m bie Spanb

unb fagte: „@rinnerft bu bidj) meiner noc^?''

„1)u bift 2BeIifIam", antmortete Witito.

„3a," ermiberte 2BeIifIam, „mir merben mo^I in unferen

9Keinungen ©egner fein; aber bu bift jjeute mieber mie bei

(5f)t)nom, unb baa freut mitf)."
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„3cf) tt'^'^ nitf)f, ob mir in unfern DJteinungcn ©cgncr fein

wevben/' antwottefe 2Bififo, „ic^ l^abe gar feine DJteinung, i(f>

crmarfe nur bie ^inge."

2Iutf) ber ©ojjn beö STaceraf Fam ju 2Bifi!o [)ert?or. (5r mar

in F)immeIBIauen (Sammef geÜeibef unb f)affe auf ber fcf)n>argen

^auhe tpieber eine tt>ei^e geber n?ie bei S^pnorD. dv fpraif) ju

2Bififo: „3^ l[)abe bir ja gefagf, bag roir mieber jufammen=

Fommen roerben. X)u bift l)artndifig, 'iBititOf unb gib(t nit^f

nac^."

„®ibft bu nad^?" fragfe TBitifo.

„2öenn eö fein mu0, fuf e0 jeber DTtenftf)", enfgegnefe ber

anbere.

„DTur ift für ben einen Iefif)fer ein 3Itug ba alö für ben

anbern", fprad^ 2Bifi!o.

21uc^ a^afia tarn ^erju unb fagte: „(Sei mir gegrüßt, 2Bifi!o!"

„3(f) enffinne mirf) beiner ni(f)f me\)v", anftporfefe 2BifiFo.

w34) ^'" dafta", fagfe ber anbere, „unb Bin bei Qb^j^notv im

3uge ju rreif gurücE gemefen, ald ta^ tu meiner norf) gebenden

!6nnfeft. 'Du bi^t f)eufe f)ier glücflid^ getrefen."

,,Dtur tie @ac^e ift eö", fagfe 2Biti!o.

3II0 bie Srj^olung ber ^erfammlung eine 2BeiIe gebaucrt

lE)atfe, gefc^af) roieber t)a& breifat^e 3^'cf)^n mit ber ®Iotfe, unb

ah bie Xüren gefrfjloffen maren, bie £Reif)en fid) georbnef l^aften

unb (Stiüe eingetreten mar, trat 3^'^ langfam Dor, ritf)tetc fein

2Ingefic^t gegen bie Q5erfammlung, fai^ fie eine !ur§c 3^»^ an

unb fpva(^ bann: „2iebe, (St)rtDÜrbige, Xreue! (^0 iß ber 2lugens

blitf gefommen, in bem mir bie groge 5^age über bie d{u\}e

unb ba& ^eil beö Canbeö entftf)eiben foüen. DTtoge ber ©egen

bed aüer[)6tf)ften ^errn ber ^eevfd}aven über biefen ^duptern

fein, bog befrf)Ioffen mirb, maö gerejf)t unb F)eilfam iß. Unfer

erlauchter, ebler unb um(l[if)tiger Jpergog ©obeflam, tve{d)ev fünf:

5ef)n 3al)re in biefen Cdnbern geE>errfrf)t f>at, ift fo ftf>mer er^

franft, ba^ bae dnbe feineö irbifrfjen ßebend na^e beDorgu|lcE)en

frfjeinf. Die ^eilfunbigen fagen, ba^ er in !urger ^eit bie @rbc
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Derlaffen mirb. 9Tun ifi, wie unö ber eI)rrDÜrbige 2ed)e Solemil

beuflid) §u ©emüfc gefüf)rf E)af, in ben eben »ergangenen 'Reiten,

wenn ein 2Bec^feI in ben ^eiTfcf)ern ftatfgefunben F)af, fo (5d)mes

reo eingefrefen, bag mir fehnlic^ roiinfc^en muffen, fold^eö je^t

gu Dermeiben. 2(6er bie ^errfc^erfage ber legten ^wei ^crjoge,

beö gütigen 2BIabi|Tam unb beö fingen unb gerechten ©obeflam,

f)aben aud> gegeigt, ba^ ni(f)t blo0 hei einem 2Be(f)feI ber Jperr*

ftf)aft bie Übel ferne bleiben foUen, fonbern ba^ aud) bei iF)rer

Sauer ber (Samen bed ©lüdPed unter bem (Schirme beö ^err«

f(f)erö aufgef)en, roac^fen unb gegen bie g^rftorungölüfte ber

einzelnen erftar!en muffe, gür biejenigen, tt>eld[)e au0 Derf(f)ies

benen Xeilen be& $?anbe0 F)ereingefommpn finb unb in großer

3a^I nur ber l[)eutigen legten Q5erfammlung beimol^nen, fage

id}: @ö finb wä^venb ber gefäl^rlic^en Äranff)eit be6 ^ev^OQ^

Don einigen unb mel^reren DOTännern 'ßiifammenfünfte über

biefen ©egenffanb gel^alten morben. @d ift erfannt morben, bog

3ti>ifte hei bem Übergänge unb Seftel^en ber ^errfc^aft nur bann

auBhvef^en, wenn jeber ber ©egner einen großen 3Inf)ang F)af,.

ber if)m beiftel[)t. @0 iff bai^ev bef(f)Ioffen trorben, §u ergrünben,

weld^em DQTanne aue bem geliebten ®efcl^Ieif)te beö gel[)eiligten

Pfempfl bie meiften ber ^erren biefer i?änber jngetan finb, unb

ob iF)re 3^1^^ fo gro^ ift, ba^ if)re 2Biberfarf;er nid[)t0 gegen fie

ju unternef)men oermögen, bamit bann ber ermä^Ite 'JRann von

biefer S^^^ ^^f ^^n gürffenftul^I gel^oben merbe, ben IBiben

fpxud) burtf) bie 3af)I surüiffd)re(fe unb in ben 3^1)^^" feiner

J^errfc^aff burd^ fie baA ®ute in ben Cdnbern ^erangief)e, ba6

gum grommen aUer bient. @ö finb nor^ ga{)Ireitf)e S^^^Q^ ^uö

bem (Stamme 'Prempfiö übrig. 'Da ift Äonrab Don ^naim, ber

(5oF)n 2uto[bB, be& (5oF)neö Äonrabö, ba ift 2BratifIaro Don

Srünn, ber(5oI)n Ulrid^ö, beö ©o^neö Äonrabö, ipeIcf)erÄonrab

ein Sruber bee Äönigö IBvatiflaw gemefen ift, ba ift Dtto, ber

narf; 3?uglanb geflohen ift, ein (5of)n beö frf)rDar§en Dtto, beö

(5oF)neö beö fd)6nen Dtfo, berein 53ruber beö 5lönigö2BratifIan>

gen>efen ift. Dann finb bie @n!el beö grogen Äonigö 2Drati|larp^
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juerft buvd) feinen ©ol[)n Q3oiiwov) bie duM ©pifi^nen?, Oeopolb,

Soleflarr, 2IIbretf)f, bann burtf) feinen (So^n JÖIabiflam ben

milbert, n?eld[)er Dor bem je^igen ^er^oge gel)errfd)t ^at, bie

dnM Wlabiflaw, "Diepolb unb ^einrirf;, bann burcf) feinen (5of)n

©obejlam, unfern je^igen erlauc{;fen ^ergog, bie Änaben IBia^

bifiatv, ©obeflam, Ulric^ nnb2öen§el. 3tf) nenne nicf)f aüe'^tveiQ--

lein, ba i^r fie fennt. ^ov §mei ^a^ren mar auf ben ncununb;

groangigften 2^ag beö 23rad)monafe0 Don unferem erl^abenen

Jperjoge (Sobeflaro ein £anbfag natf) (5abffa einberufen roorben,

auf tt)eld)em bie l[)D{)en unb nieberen Jperren S5[)menö unb

D'Itäf)renö auf ba6 QSerlangen bed^ergoged feinen difeften ©o^n

IDlabiflatt) alö feinen 9Tad[)foIger auf bem gürffenftul[)Ic erfannf

f)aben. (5ö mug enffd)ieben tt)erben, ob alle ober oiele an bem

jungen ©olE)ne'(5obefIarDö, n>eld)er einunbjrüan^ig 3af)re jä^U,

ferner [)a[ten, ober ob fie meinen, baJ5 baö oor^eifige^infrf)eiben

beö ^ergogö bie @ad[)e fo Deränberf l)at, ba(3 ein anbereö Uber=

einfommen getroffen toerben muffe, da fiub fo Diele DItänner

au0 ben ßdnbern Soljmen unb DItdl[)ren in bicfem ©aale Der^

fammelf, ja faft alle, bereu 2Bort in ben Golfern, bie biefe 2ä\u

ber berool^nen, ^ebeutung |^af, bafi in 2öal>rF)eif ein gültiger

Snbbc|rr;lug §ur DIlad)t unb .g>errlicf;!eit beö ^errfdjcrö guffanbc

!ommen fann. DItögc gurg^ftigfeif beö ^erjogflul)leö eine groge

Sinigfeit ergielt roerben. QIlö gü^rer biefer ^erfammlung rufe

id) biejenigen, bie il)re(5timme in ber@ad)e ju ergeben Derjeic^s

nef finb, auf, gu fpred^en, mie jTe meinen, ba^ eö ber 2Iugenblicf

erforberf. @0 ift grog, mirfjtig unb enffd[)eibenb, maö l)ier ges

fd;iel>f, unb Don ber l)eufigen ©funbe lf)dngf e&ah^ ob ba6®[üd

be& £anbeö auf Diele 3^'^ auö bem ©emac^e biefeö Jpaufeö ^ex-

DorgeF)f, ober ob fogleic^ ber 2Infang unobfel)liif)en, uncnftrirrs

baren Slenbeö gemad[)t mirb. 3tf) l^abe bie ©inleifung ju bem

©egenftanbe gefprod)en."

3Tad) biefer D'^ebe erf)oben ficf> in ber35erfammlung bieDJufe:

„(5el)r guf gefprorf;en", „fef)r richtig'', „wa^v gefproif)en" unb

anbere unDerffdnblid^e Caute beö ^eifallö.
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3biP ging tviebev ju feinem (5fuF)Ie gurüdP unb fe^fe (ic^ auf

benfelben ni'eber.

3IIö bie 9?u^e eingefrefen mar, er^oh fid^ ©en unb rief: „da

iff an ber 3^'^/ ^oß ^i^/ tt>eld^e angemelbct finb, üBer bie Dors

gclegfe @ad[)e in il^rer Drbnung reben."

(Sr fe|te fid^ mieber nieber.

@0 mar eine fleine 3^'^ ß^/ unb eö erl)ob fid^ niemanb.

Sann ffanb in ber 'JRitte beö (Saales ein ^Itann auf, ber §um

DberÜeibe ein fcf)ti>ar§e0 53ärenfeU unb auf ber fd^margen ^aube

eine blaue Jcber ^atfe. (Jr rief: ,,3*^^ 1^'" ^lotvno auö bem

Dlliffage So^mend unb bin auf bem 9'?ei(i)öfagc in ©abffa ge?

mefen. ©ort mar ber 2öille nid)t frei. Sie grog finb, erf)ielfen

33erfprecl^ungen, unb mir, bie Äleinen, fürtf)teten bie ^ad)f. 3«^

!ann nid^t für 2BIabifIam, ben (5oF)n be0 eüand)ten ^erjogö

©obeflam, ftreifen."

9Tac^ i^m ftanb ein DItann auf, ber ein grobem fd^marjed

DberÜeib unb eine ^a{)nenfeber auf ber ^ärenl^aube ^atte. (5r

rief: „3c^ bin Sief Don 2Deffern auö bem DJtiffage Sö^mend
unb ftimme mif meinem 2anbömanne ^omno."

OTiad) biefen beiben DTlännern er^ob fid) 'iHlii^oft unb rief:

„^e^t ift moE)I bie Oiei^e ber dlebe an mir, unb id) fage: @0 ift

eine (5cf)maii), ba^ iXRänner, meldte 2Beiber unb Äinber, ©c^roes

ffern unb ©rdute f)aben, unb meiere bie 2öaffen in ber ^anb
fragen unb auf i^ren Jpöfen ftel)en l^ahen, einem Jperrn bienen,

i^m i^r ®uf geben, menn er eö oerlangf, i^v Sluf laffen, bamif

CT i^nen mieber befef)Ien unb i{>ren ©inn beugen fann. 'Die

F)olE)en unb nieberen Jperren bee Canbeö S61[)men unb DKdf)ren

foUfen l[)errfc^en; benn fiie (Tnb baöCanb. 3"^ frage an, ba^bie

Q5erfammlung, bie in biefem (Saale ifi, (5a|ungen enfmerfe,

bie ber fünffige ^erjog beftf)m6re unb bie i^n burd^ unfere

^ad)t binben, ba^ er, menn er auf bem (Sful^Ie fi^f, nur unfern

2BiUen gum ^eile ber £änber auöfü^ren, unfere Äraff nic^f

brechen unb unö nirf)f gerftören Fann, mie ©mafopluf mit ben

!2Bräen tat. (5o fage icf) unb mei(i)e nic^f baDon.'^
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3Taif) tiefen IBovfen er^ob fi'd^ in bem ©aale ein tönenbev, t>ieU

ffimrnfger 25eifaüöruf.

2II0 er geenbet l^affe, ftanb Sogban auf unb fagfc: „34>

Bin in (Sabffa gemefen. ©ort ^ahen alle bad näm(icf)e gefagf,

unb ein einzelner fonnfe nic^f anbete fagcn. ©er ^ergog F)af

unfer 2Borf gebunben; aber rrir foUten bie Doreiligen ^anbe

gerfprengen unb frei mäl[)Ien, n?ie unfer 3"nered gebiefef."

„(gö ift fo, tt>ir foUten frei mdl^Ien", riefen melE)rere ©fimrnen.

9^un ftanb bev roff)aarige 23eneä auf unb rief: „^d) fpreif)e

nur, ba^ ber junge 2BIabiflarD nie unfer ^erjog roerben !ann;

benn Oobeflam f)af unö immer unferbrüiff, unb enblid^ ^at er

unö natf) ©abffa gelojff, um unö bort unfern QSiüen gu rauben."

„ßobeflam ^at unö unferbrücff, ja, er F)af und unterbrücEt",

rief eifrig unb brol^enb eine 2In§al^I Don ©fimmen.

Jpierauf er^ob (irf) 'Domaflaw unb fagfe: „^d^ füge nur

bei, ba^ Oobeflam fef)r off miber und roar. 3)'^ "'^^^ Äonrab

Don 3naim, meil er fein ©egner n?ar, fec^6 3a^re üev^aftet ges

n?efen? VJlu^te nid^t aud) 2örafiflam Don Srünn ein 3a^r in

®efangenfii)aff gubringen? 3*^ ^^^^ "''^^ ^^" ^^^ unglütfs

lid^en 25retifIatD, bem (5of)ne jened ^erjogd 23refif[art>, ber fo

fraurig im 2BaIbc bei Sürgli| enbefe unb ber ein öruber ©obes

fiatD& war. Unb lf>af er nid)t ^erren, bie biefem freunblic^ jus

hielten, in fefte Surgen gefüF)rt? Unb finb fiie nid)t and) fonfl

in ^aft gel)alten roorben, n?enn fie gegen i^n n?aren? Jpaf

er nid)t gerooUf, ba^ Sauern, Äanff)erren, DTtünger, 3uben,

giebelfpieler fc^melgen? Sarum ift biefeö 23oI! gegen unö fo

übermütig gemorben. Ser ©progling eineö foIii)en DQTanneö

fann nid)t bev ^erjog ber ^erren Don 33ö^men unb 'JRä^ven

werben."

@ö folgte trieber ein langer 35eifaUöruf auf biefe diebe.

T>a eö ruF)iger geworben mar, ftanb Äoif)an auf unb fpta^ :

,fdXid}t blog ber ^er^og (5obefIan? ^at ben ^erren beö 2anbe0

entgegen ge|)anbelf, fonbern alle Jperjoge, barum ftimme ic^

i)ItiI^oft bei; aber nid^t, ba^ (Sa|ungen entworfen rnerben, bie
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ber ^erjog befd)iv6veu miig, fonbern bog gar Fein Jpergog fei

uiib mieber bie ^erren ber 2äubev lf)errfd[)en rrie einftenö."

2Iucf) naif) biefen 2Borfen entftaiib 3^vuf.

3e^t erF)D6 fid[) auf brr linFen ©eife beö (Saales ein DTtann

in mittleren ^a^ren unb in einem bunFelblauen ©ammefgemanbe

mit braunem Sarte unb Jpaare unb mit einer tt)ei^en geber auf

ber fd^marjen Jpaube. (5r fpracf): ,,3d^ bin So][)uä unb fage

aud), ba^ alle ^ergoge gegen unö gemefen fi'nb. 2)aö mar fd)on

in ber diteften 3^'^ f^- 3)'^ ^^^)^ pfempfl ber erfte ^err ge=

mefen, bem bie anbern fcf)meigen mußten? ^atnid^t fc^on einer

feiner 9^acI)!ommen, 3teFIan, ben £u!er^erren 2BIaffif[am in einer

großen (5d)Iad[)t toten laffen? (5inb nid^t (Spiti^nero unb

2BratifIam, be0 erften d^riftlic^en ^er^ogö Sorimop ©DF)ne, nad)

D^egenöburg jum 9'teid[)ötage gegangen unb blähen unö in bie

2IbF)ängig!eit Don ben ©eutfcf)en gebracht? ^at nid[)t biefeö

erften 2BratifIaro ®aftin Sra^omira iF)re (5cf;miegermutter, bie

|)eilige Cubmila, erfd)Iagen, unb i^r (Bo^n Soleflam feinen

eigenen trüber, ben l)eiligen löenjel? ^at nid[;t55oIefIamö (Sn!el,

ber rotl^aarige Soleflam, ben 2örSen gel^olfen, bie (5öf)ne (Slams

nÜö, bie Srüber beö l^eiligen 2Ibalbert, aueiuvotten, unb l[)at er

nitf)t gegen bie 2Br§en felber gemutet ? ^at nid)t beö D'^otbaarö

trüber, ber ^eftige Ulrid^, beö JDIabpFen Ärefina fd)6ne Xod)ter

25o|ena geraubt unb gu feiner ®attin gema{f)t, unb ^at er md)t

feinen unb i^ren (5of)n, ben erften Sretiflam, ber fü^n unb

tapfer mar mie ber gried[)ifrf)e 2Id;iüeuö, unb ber bie fd)6ne

3ubil^ Don (5if)meinfurt geraubt l)at, §ur 5Iu(f)t genötigt? ^at

nid)t biefea Sretiflamö (5of)n @pitif)nem brei[)unbert 'JJläl)vet

gu einem 9^eitf)dtage gelaben unb fie bann alö ©eifeln jurütf^

beF)aIten ? 3d) rebe nid)t oon ber neueren "^eit, ber 2e(^e 23oIemiI

l)at fie und fcf;on gefrf)ilbert. ^d) ermdl)ne nur eineö Singeö,

ber Q5ertilgung ber 2Bräe burd^ ben unbdnbigen ©roatopIuP.

2Däre fold[)e0 moglitf), menn unfre "^af^t ftaft ber Dltac^t ber

^erjoge mdre?''

@in großer ^Beifall brad) bei biefen !2Borten aud, unb Diele
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©fimmcn riefen : „^a, fo ^ahen fie getan", „fo ift e& gef[f)el[)en",

„fie traten immer gegen unö."

^ad) 35o{)uä ffanD ©rf[am auf unb fagfe: „2Benn mir 2Bla=

bif[art) nid)t neF)men, fo uel)men mir ©obeflamö anbere Äinber

nod) meniger, ba fie faum norf) Knaben finb."

„2öir neF)men fie nirfjf," „mir nef)men fie nid>t", riefen DieU

fältige (Stimmen.

dXad) Srflam erf)Db fi'if) in ber gmeiten dlei^e ein alter D'Kani.

mit meigen .paaren, bie einmal blonb gemefen fein mod[)ten, unb

mit bunfelblauen 3{ugen. dv trug ein fcf)marje0 ©emanb o^ne

geber. @r rief: „3c^ bin JRketa au& bem ^Kittage DTtäf)ren0."

Sann fprac^ er: „2Benn mir nurÄlagen anfüF)ren, erreicf)en

mir unfer "^iel nid^t. (Einmal ift eö anberö gemefen. Sa aUe

^6I!er §u ^aufe in fleinen Stämmen i^re0 i?ebenö pflegten,

fonnten auc^ mir o^nc Spaiipt in ber Speimat unfere Singe tun

unb nur gelegentlid^e 2Ingriffe abmebren; alö aber bie (Stämme

um nnö fid^ geeinigt l^aben, braud^en mir einen Jperjog, ber und

gegen fie einigt unb ber unfer Canb bavfteüt. ^d) frf)Iage Dor,

ba^ mir ben gürften Don 3naim, Äonrab, ben (5oF>n 2ufolbe, beö

SruberfüF)ne0 beö Äönigö 2öratiflam, mäf)Ien. 2Dir, bie mir in

bem UJlittaQe bee £anbe0 DTtä^ren moF)nen, fennen ben gürften.

©eine Dltanneöjal^re finb flug unb gemäßigt. @r ift im Unglücfe

in (7c^ geFef)rt morben. Ser erlaud[)te Jpergog ©obeflam l[)at

il[)n, ba er §u meit über feine D^Jecf^te ftrcbte, fetf)0 3aF)re, unb

gmar guerff "^iev auf bem IB^'de^vab unb bann bei .^einric^ Don

©roitftf) in ^aft gel[)alten. (Sr lP)at ©träfe Fennen gelernt unb

ift in ben meitern fed)6 ^al)ven, bie er mieber hei und mo^nte,

milb gegen unö unb a(f)tungöDoü gegen unfere O^^ecfjte gemorben.

35iele 2ed)en am bem ^anbe 3ItäF)ren, mie Srflam, 'ßibota,

(Soben, 2^reba, (Stibov, merben mir beiftimmen."

„^d) ftimme hei", rief einer im (Saale.

„^d) aud^, ic^ auc^'', riefen mel^rcrc.

9Tad^ bem alten DQTireta ftanb ein D'Kann in ben mittleren

3aF)ren auf. Sr trug ein fel^r grobeö, gelbgraueö ÜDoÜfleib unb
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eine SBoIförnü^e. (Sr rief: „3cf) bin Dfel auö bem DKittage

SDf)men^, ein Üeiner ^pfi^mann, unb fage, ba0 mir lieber einem

Jpergoge mit ©ut unb Waffen fteuern, alö unö Don einem ober

mel^reren £etf)en quälen laffen."

„Saö ift mal^r", „ja, ja", riefen mel[)rere ©fimmen, unb

langer Beifall tonie,

9Tun erF)o5 fid[) ein alfer DJtann in ber erffen diei'^e, tt>el(f)er

tpei^graue Jpaare, blaue 31ugen unb ein rotlic^eö 2Ingeficf)f ^atte

unb bunfelbraune (Sammeffleiber trug. @r rief; „3c^ bin Snatfl/

ber (5oI;n beö Xaö."

(gin £^uf beö SeifaUö enfffanb bei tiefen JBorfen.

Sann fagfe3nafa: „2öenn mir 2BIabif[am, ben (5oF)n unferd

erlauchten §er§ogö (Sobeflam, nic^f alö DTac^folger feineö QSaterd

mäl[)Ien, fo fd^Iage id) einen anbern 2BIabifIam Dor, ndmlid^

2BIabifIam, benCSo^n beö meifen unb milben^erjogö 2BIabi)lam,

ben @n!el beö ^onigö 2BratifIam, ben SruberöfDE)n beö je^igen

^erjogö ©obej'Iam. (Sr iff ber (5oF)n beö DTtanneö, meld)er in

fet^5e{)n 3aE)ren feiner ^errfd^aff nur immer gut gemefen ift,

trelif)er freimiüig feinem Sruber Sorimot) ben gurftenftul^I ah=

tvaf, unb mcld^er unö auf feinem (Stevhehette ben guten Jpergog

Oobeflam gab, ber nun felber im (Sterben liegt, ©er Jüngling

iff Reifen unb freunblirf; mie fein 33ater, er gpf)t mit unfern 3Ini

geF)5rigen um, unb er mirb unfere gered[)ten 2Infprüd^e eifüUen."

„3a, ja", riefen Stimmen. „3a, ja, ja", riefen nod^

mel)rere (Stimmen, unb SeifaUöruf er^ob fic^.

2Il0 er Derl^aüt mar, ftanb (Slamibor auf unb fagte: „3^
bcnfe, ba^ wir bocf) auc^ nid;t auf 2Bratiflam Don Srunn Ders

geffen foUen, bamit wir feine 3Infprüd^e unb (^igenfd^aften gcs

rec^t unb genau prüfen."

„3^5/ n^'r foUen fie prüfen", rief eine ©timme.

„3^^/ ja", riefen mef)rere (Stimmen.

„2öratiflam", riefen anbere, unb eü ertönte mieber 35eifaU.

3tun er\)ob fid) (Sibefter, ber 25ifrf)of t>on Prag. (&r trat in

ben freien D'^aum, rirf)tete feine 2lugen gegen bie Q5erfammlung,
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mibor bin id) au bev dlei^e §u veben. ^fyv fel)f, bog meine ^aave

wei^ finb unb mein dladen gebeugt ift ^d^ rebe ni(f)t aud

£uft obei* Unluft ober für eine "Perfon, fonbern al0 ber, ber gum

oberften (Seelen^irfen biefeö £anbeö ermäf)It ift, wenn auif) nid}t

mürbig unb nod) ni^t von feinem er§bifif)6flic^en £)berl)errn

DonDItaing gert>eiE)f. ^d) habe nitf)f für ben Jüngling, n?elif)en

ber ^erjog gefenbef lf)af, gefprorf;en, ba^ eö nicfjt fd;eine, bog

ii^ nur burtf) ©unft für ben ^erjog (Sobeflam bemegt fei. 3cl^

rebe §u eurf), meil i^v ßf)riffen feib. (So fiinb in Prag unb in biefer

Suig 2Bpäe{)rab 35erfammlungen geF)aIten morben, unb ed ifl

^eufe f)ier eine groge QSerfammlung, §u tt)eld[)er faft alle ^erren

ber £änber Sö^men unb DTtä^ren gefommen finb. Siefc 25er5

fammlungen ^aben in ber bangen i?age um ^Jetfung unb um
einen ^er^og gefurf;f. 2Iber bie QSerfammlungen befielen Dor

bem 2Iuge ©otteö nic^f. Unfer ^ergog lebf unb ift in ^oftae

35urg frf)n?er erfran!f. 'Die 2Ir§neiDerftänbigen fagen, ba^ er an

biefer Äran!F)eit fferben roerbe; aber ber ben 2ajaruö erroetff

^at, ber gu bem Krüppel gefagt F)at: ©ef) unb roanble, ber!ann

il[)n §u unö füF)ren unb if)n für ben gürftenftuF)! nocf) eine diei^e

Don 'Reiten erhalten. 2Benn aber aud) in feinem D^afe beftimmt

ift, ba^ ber ^er^og in ba6 feiige £eben gerufen roerben foU, fo

ift aud) barnad) ber ^erjog Dorf)anben; faft alle in biefem

©aale, fomeif meine 2Iugen reid^en, ^aben 2BlabiflarD, ben

(5of)n unfer0 erlaurf;fen ^ergogö ©obeflatr, welt^en ber beuffc^e

Äonig Äonrab Dor gmei 3al)ren am jroeiunbgnjanjigffen Xage

beö DTtonateö 'JRai auf bem gürftenfage gu Bamberg mit ber

.5er§og0fal)ne S6l)menö belel)nf ^atfe, auf bem Xage unferer

Cänber in (Sabffa am neununbgtpangigffen be& 35ra(f)monate0

beöfelben ^a^reö in biefe SeleF)nung eingefül)rf. dß befte^t bem-

nad) 'iiBlabiflaw, ber (Sol)n unferö guten ^ergogö ©obeflaro, al0

fünftiger Jpergog. (5d[)Dn bie pdefter ber falfc^en ©otter, ipelc^c

in ©riec^enlanb unb D?om unb Dor furjerSeit aucf) nod^ in biefem

2anbe, nur in einer anbern 2Beife, oerel)rt n?orben finb, ^aben
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Fjarfe ©frafen füc ben greDel beö Dltcineibeö Der!ünbcf: um
wieviel mel^r ftraft iF)n ber geiec^fe unb bcr ei'njig wa'^ve ®ott

ber Sl^riffen. 2lber nic^f beu (Strafe, fonbcrn beö ©laubenö

tDiUen f)alfen biß (5f)riften if)r ©elobniö. Unb rrenn bie §anb

be0 ^eineibigen Derborrf ift ober au0 bem ©rabe f)ßrau0ges

warfen ift, ober trenn ©off burdf) 2öunber unb 3^icf)en (?nts

fe|en in bie (Seele be& DKeineibigen geworfen ^at, fo ^at er ba=

burd^ nur ben 2Ibfci^eu Dor biefem unmenfd)lid;ffen aller greoel

!unbgefan. Unb aui^ ber irbifd^e QSorfeil, ben i^r burd^ DTleins

eib erffrebf, roirb niif)t evveid)t. Sie Bereinigung im Umed^te

ift ff^wad), wie ftavt aud^ bie QSerbinbungöfteüe §u fein frf)einf;

benn ber gürft ber ^tvietvad)t, ber ben gaben geftf)Iungen IE>af,

jcrreigf if)n roieber, n?eil er {eid)t §u gerreigen ift, unb fto^t bie

©lieber gegeneinanber, tt>eil man Don Unred^f leid)t mieber §u

Unred[)f gef)t: bie ^Bereinigung im 9^e(f)fe aber ift ftavf, tvie

fc^tpad^ auc^ bie 35erbinbungöffeUe gu fein fc^einf, roeil ®ott

ben gaben gefnüpft ^at, unb meil man evft^uät, Dom died)te

ju meieren. 2Bcr burif) ben Änaben 'Dai^ib ben dliefen ®oIiaf|^

erfd[)lagen '^at, mer burc^ ben D'^id^fer ©ibeon faufenb geinbe

in ba& ©raö ffred^en lieg, ber fann burdE) ben Änaben 2BIabifIaro,

bem i^r ooreilig gefd[)tt)oren §u l^aben glaubf, biefee 2anb reffen.

Unb eö wav fein ginger, ber euc^ fo jal^Ireirf) nad) Qabfta ge«

füf)rt unb borf F)af fd)w6ven laffen. ©rum fage id) unb bitte

cuc^ in rf;rifÜic^er Semuf : ©enbef gu bem ^ergoge (Sobeflan?

unb fagt: 2Bir (inb in beiner fd)weven Äranff)eif gufammen*

geEommen, um §u berafen, unb f)aben ald baö 3?erf;fe erfannf,

ba^ mir ®o« bitten foüen, er möge bir bie ©enefung mieber

fif)enfen, unb ba^ mir, menn er biif) einmal in fein ^^eic^ aufs

nimmt, beinem (Sol^ne IQiabiflaw ah unferm ^ergoge bienen.

©0 fage icf), unb fo ^alte id) eö für D^ec^t."

21b ber Sifrf)of biefe 2Borte gerebet hiatte, ftanb ein Pdeffer

nad) bem anbern unb ftanben bie 2Ibte auf unb oerneigten fitf)

tief Dor iF)m, unb in Xeilen beö ©aaleö brad) ein freubiger 3"=

ruf au&.
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©er ^ifd)of ging mieber gu feinem ©i^e unb lieg fid^ auf

bemfelben niebeu.

2Il0 einige "^eit Dergangen wav unb bie 33erfamnilung tpieber

nad[) einem D^ebner f«J)aute, ffanb ber alfe Solemil auf unb

fpraif) : „dXat^ bem f)od^el[)rrr>ürbigen 35iftf)ofe ©ÜDeffer fömmt

bie diebe an mid). DTteine 2Bortc roerben gemig oergeblic^ fein,

treil bie ^u^enb unb Diele D'Kdnner nad^ if)ren ©elüffen Dors

wävte ge5)en; aber icf) rebe fie, weil id^ fie fd[)ulbig bin. 3^^

mug mieber Don ben alfen 3^'^^" anfangen. 2IIö ber Äonig

2öradflan? lf)errfc^te, maren auc^ ©freite, er l}atte, alö er^ergDg

mar, Diel Spabev mit feinem Srubcr^aromir, bem33ifd^ofe Don

Prag, unb ba er Äönig mar, mit feinem Sruber ^onrab Don

©rünn, unb er ^atte einen fcf)merglirf)en 3^rftog mit feinem

eigenen (5ol^ne Srefiflam, melcf)en Äämpfen icf) felber fc^on alö

junger ©ienftmann beirDof)nfe, aber biefe ©freite mürben immer

nur burcf) eine ftar!e 2(ufreijung, mie fie hei DTtenfii)en Dors

fommen, angejünbet, unb fie mürben mit O'ieuefc^merg unb mit

Srubcri unb Jreunbeötrönen geftiüt, mie ber milbe Äonig Dor

25rünn mit ber Dfferreid)if(f)en ^ilbuvQ, ber ©ema^Un feineö

Sruberö Äonrab, getan ^at. URan mugte bamalö ftetß, mer

^er^og fei, fein Dled)t wav nie in 3meifel geftellt, man tat feine

'Jßf[id}t, unb alle j^eroorragenben DKönner Derel[)rten ben Äönig

unb ^ergog, unb bau Q3oIf inögefamt, mie fogar bie geinbe

beö Äonigö fagen, liebte i^n, Don bem größten i?anbmanne

So^menö bi& §u bem armen ©aifpfeifer ^erab. ©a mar ein

DHann, iF)r mügt feinen Diuf !ennen, fein 3'Xame mar ^olete<!^,

er mar 2Ibt unb ffanb bem Äloffer an ber ©agama Dor: biefer

malte lieblid^e Silber unb geffaltete au6 ^ol§ unb ©fein unb

ISein ^eilige unb ^immlifd^e (Srfd^einungen, bog bie DUenjc^en

F)er§ufamen unb fie mit 35emunberung unb Xränen anfa^en.

@r mar ein ^od^gefinnter, fröf)licf;er DItann unb hei bem Äonige

2Bratiflam fel[)r mol)lbeliebt. (Einmal griff er hei einer ^of)en

^effe bem Sifc^ofe (Soöma0 Dor unb feilte bem Äonige bie

Ärone auf. ©arüber erzürnte ber 35iftf)of fo fef>r, ba^ er i^m

•
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befahl, ein ^eilanbfveu^ von feiner eigenen Menögroge §u

fd^ni|en, eö auf feinen (5ii)ulfern nacf) Dtom ju fragen unb eö

bafelbft in ber Äird^e beö F)eiligen ^efmö niebergulegen. Unb

ber Dltann 25D|efed^ faf, maö i^m befof)Ien morben loar. 2Bo

ift je^f einer, ber, menn er aud^ mügfe, rraö ®eF)orfam iff, ein

foItf)eö 3^"^^" flöbe, tie ^eiligfeif ber £)rbnung anjuerfennen?

©ad ift jugrunbe gegangen, ©amalö folgten bie ^erjoge aufs

einanber Df)ne 223iberrebe. 2Iuf ben f)effigen Ulric^ folgt ber erffe

Srefiflam, ber t>a& 2IIfer0erbIid[)!eifögefe| errid^fefe, auf Sfefis

flam folgte ber fc^one ©pitil^netD, unb auf i^n fein trüber, unfer

Äonig 2Bra(ifIam, auf biefen fein trüber Äonrab, unb auf

Äonrab ber ©o^n 2öratiftan?ö, ber ^weite Sretiflam, ber bie

2ilteröerblicl^feit gerftorte. Sarauö folgten bie böfen kämpfe,

Don benen id^ lf)eufe fcf) on gefprod[)en l)ahe. 35or ber 2IIteröerbs

iid)Mt, ba bie ©ölf)ne ber ^er§oge nad; ber Q^äter Zobe immer

ba& 2anb teilten, maren aud^ blutige, rrilbe Streite. 1)iefe ©treite

aber F)eilte ba6 2IIteröerbIid^!eit0gefe^ ; eö brachte aber anbere.

£)er ^ergog, roeld^er feinen Äinbern unb Srübern n?ol5)IrDi[I,

roirb fie eifriger alö 3T!ad[)fo[ger münfc^en alö ben 2Ilteffen bed

®efd[)Ied^teö, ber feiner 2iehe feF)r entfernt fein fann, unb n?eil

er bie dRad)t l[)at, rt>irb er Derfucf)t fein, fie ju Qebvaud)en. Ser

F)eftige ^tveite Sretiflam, ber fdE)on in feiner 3ug^n^ auf einem

Äriegöguge burdf) ein unDorfirf)tigcö ^ab in einem Sluffe, burd^

tpelc^eö er bie geinbe auf ficf) lorfte, oielen ©ro0en beö dieid)e&,

bie if)n bewa(i}ten, ben Xob bereitete, ber ben greunb feineö

33aterd 2BratifIam, 3berab, welcher if)m bieiA einmal oorruarf,

fotete unb baburtf) DTtijjtrauen §mifrf)en fi(^ unb feinem ^ater

unb fogar einen fünbl)aften (5ohneö!rieg entgünbete, i)at eö ge^

fan. (Sr [)af mit feinen £etf)en unb Qupanen feinem Sruber

35ofimo9 gegen bau 2IIter0erbIic^!eit0gefe^ bie 3Tad[)foIge ges

fiebert, tpeil er bem gefe^licf)en 9Tad[)fo(ger, feinem Q5etter Ulric^,

gürnte. 3f)r tvi{{et, tvie er geen bet l)at. 3" ^^"^ 2BaIbe Don

Surgli^ ift er i^on einem DItanne ermorbet n?orben, irie man

fagf, aM DJad[)e ber 2Br8e So^et) unb OTtutinaf bie er oerbannt
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^atte. 2Ber burd^ Xoffd;Iag ^ei^f, bog er baö S?eben efned

[Xrtenfc^en iij'd;^ ad[)tet, gibf aiibern bie £el^re, baö feine auc^

nic^f gu arf)fen. Unb bod^ rrar er fonft ein tjufer DTtann, er

l[)errftf)te §ur 2BoF)Ifa[)rf beö £anbeö, unb ba er auf fo traurige

2Bcife geftorben mar, roeinfe jung unb alt um il)n. dXat^ feiner

^evvfd)aft tarn, wie fie !ommen mu^te, eine Doüige Llnfi(f)erF)eif

in i)ie D^arf)foIge. 'Dem Don i^m eingefe^fen 33ofirpo9 entriß

(Sroafopluf bie Jperrfd^aff, nacf) ber (Srmorbung (StvatopluU

im Äriegölager mä^Ife ba& Jpeer auf frembem Soben für fic^

einen Jpergog, unb gtrar Dtto, ben trüber (SirafopIuFö, ein

2öaf)IIanbfag ^u ^aufe mieber für fid; 2BIabifIart?, ben trüber

SoritDopö unb ^albbruber ^fefiflarpö, unb e& Fam ju einem

35ergleiif)e, in tpelc^em Dtto feinem 3Infprui-{)e entfagfe. 2ölabi;

flatt) aber gab aue eigenem 2BiUen auf feinem (^teibehette bie

dXad)folQe ©obeflam, unferm je^igen ^erjoge, ber unfer bec

greube beö 33olfe0 ben JürftenftuI)! beftieg, unb nun, ba ber

^ergog nod^ lebf, ba ber ndd;ffe ^ergog fc^on bclebnf unb an*

erfannf iff, finb n?ir lieber Derfammelf, einen ^ergog §u n?äf>IeH.

21>aö fann au& biefen Singen rperben? ©urd; bie Ungeipig^eit

ber 9rtad)foIgc finb Don jenem 53refiflatt) an mel5)rere ^unberfe

ber f)erDorragenben ^XRdnner ber Cönber um ba6 2eheu ge^

fommen unb Diele Xaufenbe beö Golfes in bae ©rab gefunfen,

eö finb (Stäbte in %fd)e gelegt, 5)örfer bem (Srbboben gleid;ge:

mad^f unb faatveid)e gluren in ©nöben Derroanbelf tDorben,

unb ba6 2anb ift immer me^r in bie 2lbl)ängig!eif Don gremben

gefommen, rpeil jeber, ber ben ^er§ogffuF)I Derlangfe, gerne

auömärtigeJpilfe fud)te, rrieSorifDop, (Swatopluf, unb tvieDtto^

unb wie felbft ber eble 2BIabifIart). Diefe Übel, bie \e^t in unferer

3eif fiub, geF)en fiefer unb faffen meF)r aüe 25eftanbfeile ber

£dnber an alö bie, we[d)e frü{)er gemefen finb. Unb roenn fie

forfbauern, fo wixb ber .^»er^ogffuF)! giffern, roirb ein (5d)atten

roerben unb in bie'^ad)t eineö fremben OT'anned fallen. dXid)f bie

grage ift je^t bie grogfe, rrer foU ^ergog fein, fonbern bie, wie

foU bie D^ac^folge befteUf tDerben? Unb iDenn ijjr l)eute in
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unferer OSerfammlung ben Seffen rräl^If, tveld)er auf bem @rbs

hoben ifi, unb wenn ev ein laiigeö £eben fü^rf unb wä^xenb

biefe& langen Cebenö bie 2änbev tvo'^i he^evvfd)t, fo ift ba6 Un*

glüif nur aufgef(f)obcn, unb eü hvid)t nad[) feinem Xobe auö, eö

märe benn, ba^ bovt roieber ber ^efte ^etvä^it merben !onnfe,

unb fo immer forf, unb ba^ jeber ®etväl)[te bie DTtad^f ^ahe,

bie, weld)e bie 2öaf)l al6 fein ®efe^ erFennen moQen, nieber^us

"galten. 2Bie itf) gu ernennen meine, neigen fid} bie ^erren ber

£dnber Böhmen unb SOTä^ren bai^in, bie ^ergoge nad^ bem

Xobe ber QJorgänger Don nun an burc^ bie 2öaF)I §u beffeÜen;

aber bann märe e& beffer, ju bem Derlaffcnen fd[)Ie(f)fen 2IIferös

erblid^!eitögefe^e jurüdP§u!eF)ren, alö aüeö auf biefe (Spi^e §u

fe^en. @ö fd;einf glaublid;, bag man burd^ bie 2Baf)I immer

foUfe ben Seffen erfiefen Tonnen; aber id^ l)ahe lange gelebf

unb Diele OTenfc^en gefeF)en : mie menige gibt eö, bie ju mäF)[en

Derfte^en, unb mie menige, bie wählen bürfen. 2öenn aud[) bie

^erren ber Cänber Sö^men unb ^Jlä^ren ba6 2anb finb, fo

finb bod} au(^ bie dauern ba unb bie anberen, berer fie gebenden

muffen ; aber aud^ wenn fie il)vev geben!en, fo ift bie groge ^al){

ber Diltenfd^en fo, ba^ fie guerft i^rer felbff geben!t, unb auc^

nid^t red^t ilE)rer felbff, fonbern i^rer£uff. Sie, meiere nac^ bem

gürftenffu|^Ie trachten, merben 25erfpred^ungen mad^en, unb

wenn ber gemäj^Ife ^er^og einigen gumiberl^anbelf, fo merben

fie ffc^ Oerbinben, einen neuen gu mahlen, ber gefügiger ift, unb

mieber einen anbern, unb biefeö merben fie gerabe befto me'^v

tun, \e mel^r fie burd^ Kriege, bie biefe Singe begleiten, milb

unb begef)rlid^ gemorben finb. (Sie merben fid) teilen, hi6 ein

grember ben gefdf)änbeten ©ful^I nimmt, mie in ben traurigen

Reiten beö rotE)aarigcn Soleflam fd^on ber polnifd^e Soleflam

getan \)at. DKoge bann ber grembe eine milbe, meife unb mäc^=

tige ^anb über bie £änber ftrerfen. Siefe meine 2(ugen, fo alt

fie finb, Fönnen ed noc^ fel)en, ba^ Diele Don benen, bie F)eute für

2BIabifIam, ben©of)n beö Dorigen^^^^S'^Ö^^^BIabiflam, ftimmen,

menn er ermä^It ift, wiebev Don i^m abfallen unb gegen ifyi
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in t^en Waffen ftel)en. ^d) muß bnF)er mit c^rifflirfjem ©laubeii

fagcn : galtet euer QSeifpuerfjen, tDeIcf;ed i^u 2BIabiflam, bem

©o^ne unfereö ^er^ogeö (Sobeflaro, gegeben l)abt, unb ^ulbigef

i|^m nacf) bem Xo^e feineö ^afeuö alö ^erjog. Q^ereinigf euc^

um iF)n, unb iF)r merbef mif if)m, n?enn er aud) jung iff, im

Olet^te ftavf fein, wie ben f)0[f;ef)rrDÜrbige ^ifd)of ©ibefter ge^

fügt ^at, fünft aber fc^road^. £)a0 Q3erfpred;en in (Sabf^a mar

nid[)t erjroungen ; benn eö mußte feiner F)inge[)en, ober er !onnte

eö mieber ol^nc Suf'^B^ Derlaffen. 2öenn aber bie ^errfc^aft

biefee 2B[abiffatD mit eud) feft gegrünbet ift, bann Derbinbet

eud^ mit il^m unb errid^fet in langem unb reifem Olate eine

.^errfd^erfolge, ba^ ba& i^^'Ö^ Unl^eil unb aüed fünftige Der^

mieben merbe. @o fprerf;e itf) unb fann in meinem Qdter bie

©ebanfen nid}t mef)r änbern."

dXad} biefen ^Borten fe^te fidf) ^ofemil rrieber nieber.

2(Iö er geenbigt ^atte, bracf;en dlufe au6: „^a, unfere 9age

ift fer)r übel", „er ^at ved)t, rrir finb in 2But unb kämpfe gcs

raten", „ba& 2anb gel[)t bem Unl)eile entgegen", „ba& muß ge*

änbert roerben", „tüir moüen niif)t mieber @ut unb 53luf Der*

lieren", „wiv foUen nid)t Don l^ier fortgel)en, bi6 alleö georbnet

ift", „wiv muffen einmal 9?u^e ^aben."

hierauf marcn bie 2aute nid^t mel^r Derftänblir^, unb ed n?ac

ein bloßeö ©etümmel.

2{lö burd^ einbnnglic{;e 3^irf)^n beö 35ifd)ofeö 3^'^ ^^^ Xofen

fid) gelegt l^atte unb eine fold)e (5tiUe eingetreten n?ar, ba^ man
2Borte Dernel)men fonnte, rief er : „Sie DJeif)c ber 9'tebc ift nun

an mir."

"Da eö gan§ ftille geworben mar, fprac^ er: „^d) ^abe nur

menigeö §u fagen ; aber bebenfet eö. 2llö mir oor jmei 3al)ren

in (Sabffa maren, l)aben mir ein guteö 2öerf Dotlbrac^t. 2Bir

I)aben ben fünftigen ^erjog Dorbeftimmt, ba^ bei bem Übergange

ber ^enfd)aft bie Drbnung beö 3^eicf)eö Qewal)vt merbe. Unfer

ebler ^er§og ©obefiam mar nod; nic^t fo alt, ba^ mir an feinen

balbigen ^intütt l)ätten benfen follen, unb mir ermarteten, ba^
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er feinen (Solyn IBlabii'iatv, ben n^i'r anerfannf l)atten, unter

feinen 2Iugen gnm feften JpeiTfrf)er bilben tDecde, wie er felbft ift.

Saö ift aber anberö geworben, unfer Jper^og ift bem Xobenal)e,

unb fein (5cl)n 2ÖIabif[am ift erft einnnb^mangig 3a^re alt. T)ie

3eiten aber finb Dcrroirrf, unb bie Dlteinungen roenben fid) narf)

fo Derfc^iebenen D^iid^fungen, ba|3 ein junger ^ergog fie nid)t

t>ereinigen mirb fonnen, ba^ er nad^ bem tveif^en 3ugcnbF)er§en

iF)nen abn?ed[)felnb folgen mirb, unb t>a^ tviv babuvd) Kriegen

unb 3?rrütfungen enfgegengel[)en. ÜBenn mir baä 33erfprec^en,

rt)eldf)eö n?ir in (5atf^a gegeben E)aben, nid^t Ralfen, fo begef)en

mir feine (5ünbe; roeil bie Q3orbebingung, rt)elif)e mir unö aüe

bei bem Q3erfprerf;en gebad[;t F)aben, nic^f erfüllt roorben ift.

Surd^ bie Haltung beö Q5erfpred;enö mürben mir bie Übel ^evbeis

füF)ren, melif)e mir burd; ba6 Q3erfprec^en befeitigen moüten.

T>CLl)ev ift mein ®Iaube, ba^ mir einen anbern ^ergog mäf)Ien

foüen, ber je|t ftf)on auö§ufüf)ren imftanbe ift, maö mir erft in

fünftigen "Reiten Don ©obeflamö (Sol^ne ermarten konnten, ^t^

meig einen D'Kann, ber eö !ann. 2Benn mein armeö Ceben für

i^n §ur Sürgfd;aft angenommen mürbe, unb menn biefeö £eben

verlangt mürbe, ba^ man il^n wäl)le, fo lege ic^ eö l)in. (So i|1

2ÖIabiflam, ber (5oF)n unfereö Dorigen ^ergogeö 2ÖIabifIam, ber

gütig unb meife geF)errfd[)t, unb ber und auf feinem (Sterbebette

unfern je^igen ^erjog gegeben l)at. Ser ©ol^n 2ÖIabifIam ift

fo jung, ba^ er gu ebler Xat fräftig ift, unb fo alt, ba^ er diw

fid[)t unb (Srfar)rung \)at, fein Äorper ift fdf)on unb ftar!, ba^ er

ju ^o^en 3aS)r^n gelangen fann, fein ®eift ift t)eU unb fing, fein

®emüt moF)[moüenb unb leutfelig, er liebt unö, er mirb bie D?erf;te

be0 £anbed ad[)ten, fein 7Bol)l befeftigen, unb eö ift etmaö in il^m,

ba^ er e& DieHeid^t auc^ norf) gu f)ol^em ©lange heben Fann. 3«^

rebe au& forgfditiger Seobacf;tnng unb rebe nid;t für mid). ^d)

fage: 2Dät)len mir QBIabiflam, ben (3ol)n unferö oorigen ^ergogö

2BIabiflam, §n unferem näd)ften .^ergoge, unb fe^en mir it)n,

menn in Äürge ber Xob (5obef[amö erfolgt, auf ben gürftenftu^I.

2Benn c0 aber ®ott bem 2IUmäd;tigen gefällt, unfern Dortreffs
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liefen ev{aud)fen ^er§og ©oSeflatp auö feiner je^igen fc^rreren

Äranff)eit m'eber §ur ©efunb^eif ju füE)ren, fo foU ber F)eufige

Sefd[)lu0 nirf)fig fein unb mieber ba& Q5erfpred[)en in ©abffa

gclfen. (5o rebe icf), unb ic^ bitte eud^, beF)er§igef eü."

dla(i) tiefen 2Borfen ging 3«^if S" feinem ©i|e.

@ö entftanb nun roieber ein ffarfeö Diufen unb eine 35ert)egung

ber Äorper, barauö nid;fö §u entnel^men tvav, bi6 einzelne ©fims

men burif)brangen, bie liefen : „2a^t weiter fprerf)en, lagt rpeifer

fpve(^en."

2II0 eö ruF)iger gert?orben mar, ftanb'Ditvi^ß üon feinem pia^e auf,

unb ba fid) aiie gegen iF)n manbfen, um iF)n ju F)6ren, fprad^ er : „3tf)

bin ein alfer fcf)lirf)ter DQTann unb fage : 23Ieibf bei eurem Wovte."

Qluri^ je^f folgten Dermorrene D?ufe.

Tia I;ierauf eine Üeine 2öeile niemanb gerebef l^atfe, ftanb in

ber erften ^^eil)e ber DItann mif bem rt>ei|3en Sarfe unb bem

roeifen bunfelpurpurnenßammefgemanbe auf, traf einige (Sci^riffe

gegen ben freien DJaum, fef)rfe fid) gegen bie ^erfammlung unb

fagte: „3tf) bin DTaceraf, ber (5t)I)n beö Xa&."

Sin allgemeiner ^ul^ß^ruf folgte biefen 2Borfen.

2II0 er Derf)aüt unb tiefe Qtiüe eingetreten roar, fprarf) ber

3Ilann : „2iebe, gemogene, anfef)nlirf)e Jperren ! ^d) bin ein um
bebeutenber Dltann in biefen großen unb mä(f)tigen £änbern.''

„©er bebeutenbffe", rief eine (Stimme.

„©n unbebeutenbcr DItann'', ful[)r Dtaccrat fort.

„Df^ein, nein, nein", rief eine iXRengc Don (Stimmen.

„DIteine 2Borte finb nid)t mic^tig", fagte Olacerat.

f,^a, \a, ja, \a'\ tief eö burc^einanber.

f,2iebe, 3{nfef)nliif)e," fagte Sf^arerat, „menn il^r mir tvo^U

tDoUet, fo l[)öret mid)."

„Jport if)n!" riefen (Stimmen.

2II0 eö ffiüe geroorben tvav, fpvad) STaceraf: „^d) bin un«

bebeutenb in biefer f)o{)en Q3erfammlung. D'Keine 2öorte merben

Feine Xriftig!eit F)aben unb merben in ben JBagfc^alen, bie if)r

in euren roeifen §änben f)altet, unb bie if)r fc^on gerichtet l)aben
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werbet, md)t& änbern ; aber id) glaube, bog in biefen fcf^meren

Reifen ber ®ro0e unb Äleine reben mu|3, bamif er feinen 3InfeiI

jcige. ©iefe err)abeneQ5erfamm[ung ift eine mid^fige, aber friebs

fertige, id) bin DJ)ne 2öaffen ge!ommen, roeil fie i^r 2Ber! in

^rieben unb ^infrad^f fcf)Iid^fen tüirb, mie einmal in Dergangenen

Reiten unfer £anb in ©ludP unb grieben Derroalfef roorben ift.

^l)v merbef miffen, unb eö ift in fd^onen Iafeinifd[)en 2Borfen

aufgcfrf;rieben, ba^ unfer 35oIf ein fti\le6 gcn?efen ift; e& l)at nur

freinbe 3Ingriffe abgetre^rf unb l)at bagu einen Äriegöfül[)rer

gerDäf)If, ber barnad^ mieber feine URad^t l)afte. @o mar ber

35afer (^ed), ber Dor j1iebenr)unberf ^^^ren unfereßeufc in biefee

Canb gefülf)rf hat. 9Tarf) i{)m evfd)eint fein ©emalf[)aber. ©0
mar ©amo Dor fünff)unberf 3'^'^i^^"/ ^^^ irieber Feiner folgfe.

gür bae 2öo^[ unb ba& d{ed)t ber ©emeinben forgfen bie 2ilteften

biefer ©emeinben, benen ba^er ber DTame (Sfaroften blieb. Unb

bie Q5erfammlung ber ©faroffen aüer ©emeinben orbnefe unb

Dermalfefe auf Canbfagen ba6 2anb. 2Ber burc^ S^fi^ unb @r=

fal[)rung F)erDDrragenb roar, ber fonnfe aut^ in jüngeren ^cil^ren

ein ©faroft merben. (So enfffanben bie DT^amen £ed^en, Ämefen,

2BIabp!en. 2Benn einer burrf; 2öeiöl^eif befannf mar, gehordhfen

i{)m bie anbern freiroiüig tvie einem gürffen, unb er l^affe bie

Ddferlid^e ^ad)t. (5o mar ÄroF. 3Iber mie bamalö bie Äinber

nad) bem Xobe il)vee QSaferö iF)r Srbe ungefeilf liefen unb fic^

jur 35ermaltung beöfelben auö il)ver ÖTtitte einen 2DIabp!en

mäl[)Ifen, fo gefcf;aF) eö aud) gumeilen, ba^ bie £anbeö!inber §ur

35ermalfung bed Canbeö gleid[)fam einen 2BIabp!en beö Caubed

mä^Ifen, ber bann i^v gürff mar. ©aö ift in fpäferen "Reiten

fiete oftev gemorben. ©ie Canbeöünber aber finb immer bie

2ed)en, ^mefen unb 2BIabi)Fen gemefen. Qie finb in biefem (Saale

Derfammelf. ©er ^erjog F)errfd[)f nur burrf) fiie unb mif if)nen.

(Sure Diente muffen Dor benen beö ^erjogö gemaf)rf merben,

weil er au& eud) f)erDorgel^f. SfTur fo mirb eine glüdpnrf)e, friebs

ferfige Qeif, in ber ein einzelner nid)t bie Äraff unb baö ©uf

aüer für fid) gebraurf)en nnb Dermcnben Fann. (5ö finb aber



unfer beii^er^ogcn foItf)e gerpefeii, roeldje bißD?ed^fe be^2a^^e^s

Finber ni(f)f gerrürbigef unb nur if)r eigenem 2Bof)I 5ebacf)t F)aben.

(relbft unfer cbler, erlauii)fer unb ruf)mreic^er ^er^og ©obejlart),

bem ©off bie 2Biebergenefung fc^enFen möge, lf)af ni(f)f immer

ben 9?af ber ®rogen Derlangt unb jle öfter abfeifö ffe[)en laffen.

2)ürum bin ic^ aucf) für feinen 53ofen in biefer Q3erfammlung

nirf)f aufgeffanben, roenn eö mir gleic^ nirf)f unlieb iff, ba^ bers

felbe Dor unö auf einem @fuf)Ie fi^t. Weil nun eurf) al^ ?anbe>3i

Finbern tie 2Baf)l beö Jper^ogö SuffeF)f, fo f)abf ihr geroi^ fr^on

hi6 §ur (5cf)fugfaffung ermogen, trer ber Fünffige ^er^og fein

wirb, unb ba^ er eure 9?ed^fe ad^fef. 2Cir Fönnen eutf) nur für

biefe Xat ben fiefffen SanF bringen, ba burii; |Te mieber baa

®lütf unb bieD?uf)e unb ber £Reid)fum in unfere g^uren einFeF>rf,

n?ic ee einffenö gemefen i]t. Wir, bie menigeren, f)Qben in berS^if

Dor eurem drfd^einen in biefrr Qtabt unb in biefem ©aale me[)rere

3ufammenFünffe geF)abf unb f)aben autf) auf biefe Singe unfere

©ebanFen geritf)fef. (50 iff und ber DItann ju Sinne geFommen,

ben früf)er mein Sruber 3nafa genannf, unb ben ber |^oc^ef>r«

mürbigeSifif)ofDon-CImü| empfohlen f)af, 2BIabiflam, berCSo^n

unfern Dorigen eblen ^erjogö 2ÖIabi)larD. dv ift guf unb freunblic^,

er liebf unfere Äinber, feilf if)re greuben unb Reiben, t)örf if)re OTeis

nungen, fpielf i^re ©piele unb fc^euf il^re 9?ecf)fe, er f)af @F)rs

furcf)f Dor i^ren 35dfern unb bem d\ate berfelben. Wenn i^r aber

ben anbern 2BIabi)laro, ben (5o[)n (5obefIart)ö mdF)Ien merbef,

fo ift eö gemig, ba^ if)r überzeugt feib, ba^ berfelbe noc^ me^r

eure Oied^te fd[)ü|en, nod) meF)r euren D^af lE)ören, notf) mel^r bie

S?anbe0Finber beglücfen mirb, 3c^ enbe meine 2Borfe, bie ftf)on

ju lange gebauerf I>aben."

Jtaceraf ging mieber §u feinem (5i|e.

(50 enfffanb nun ein fo ffarFeö DJufen, bag eö hetäuhenb wav:

„DTid^f ber(5of)n (5obe|lan>0", „bein2B[abi)lart)", „2ÖIabi)lan>",

„Q[BIabi|lam", „2BIabifIari>."

©er (So^n be0 DTaceraf F)affe fein ©tf)merf famf ber (5c()eibe

au0 bem ©ürfel gelöfef unb fd^mang e0 oor greube jau(f)jenb
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um fein Jpaupf. 1)ie mciffen bcr Slnmefenben begannen mit il^ren

Jpdnben an bie ©d^eibcn ber ©d^mecfer gu fd[)lagen, t>a^ eö raffelte

unb flirrfe.

Sie meiffen ftanben auf, Diele frafen auf il^re (Si^e.

2II0 lieber (Stimmen Dernet)mbar mürben, Fjorfe man neuer«

bingö nur tie 13ovte: „2BIabifIatt)", „2BIabiflati>", „Wiati--

flaw."

'Da bau D^Jufen fid^ abfc{)mäd[>fe, brangen Stimmen mit ben

2Borten Dor: „9Titf)t me^r fpredf)en", „nid}t mel^r fprecF)en."

©er groggematf)fene, fcf)tt)ar§F)aarige ^febbor rief mit einer

furd^tbaren ©fimme: „2BIabiflam ifi Qewä^lt."

(Sä erfd)DU nun wie au6 einem DKunbe: „21>labif[am iff ge:

wä^lt", „2BIabi)lam i(t gett>äF)lf."

(Snblirf) nad^ geraumer 3^'^ 9'ng 3^'^ S" ^^^ ®Iotfe unb

fd[)Iug mit ©emalt auf biefelbe.

3I[ö bie UnrulE)e fid^ geminbert l^atte, rief er : „Unb menn i^r

aud) auf biefe 2Beife getDÖl^It l^abt, fo muffen botf) noc^, bie ju

reben befugt finb, gerufen merben, unb eö mu^ bie 3Ibftimmung

folgen."

Sen trat t)or unb rief: „3ii) forbere alö grtJeiter Jü^rer ber

QSerfammlimg biejeuigen auf, §u reben, roeld^e nodf) angemelbet

finb."

„2Bir fprerf)en niri[)t mer)r", riefen mehrere (Stimmen.

©en rief n?ieber : „QBenn niemanb me{)r fprec^en wi\l, mu0
bie 2Intrt)ort burd[) (Sd^meigen gefc[)el^en. 3d^ rufe baj^er not^

einmal bie näd[)ffen D'^ebner auf ju fpred^en."

de erfolgte feine 2IntrDort.

„(So ifi bie (Spvaf^e über bie^^erjogöma!)! gef(f)Ioffen", rieften.

„®efii)Ioffen", ertonte eine DQTenge Don (Stimmen.

3bif gab jeftt mit brei langfamen (3rf)Iägen bae '^eid)en, ba^

man (id; jur 2(bftimmung ricf)te. ©ann rief er: „Dci^ man
ffimmen fonne, muffen bieDItänner biefcr Q3erfammlnng fi^en."

3II0 fi'rf) alle niebergefe^t I;atfen, rief er: „3c^, 3^'^ ^^^ 33is

fd)of Don Dlmü^, ber erfte gü^rer biefer l^o^en ^erfammlung,
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forbcre alle biejcnfgen auf, fid^ Don fl^ren ^Iä|en §u ergeben,

tvelfi}e be6 ©inneö finb, bog Jölabiflaro, ber (5o^n beö erlaurf)ten

Derftorbenen ^erjogö 2ÖIabifIaiD, nad^ bem Xobe unfereö ruF)!!!^

rßid^cn ^ergogö (5oBeflart> Jper^og ber Cänber Sö^rncn unb

^ci5)rßn tDßrbß."

3^acßraf erF)ob fid^ Don feinem ©i^e, Snaffl/ ber alte 'JRilofa,

(Etihov, alle jungen DOlanner ftanben auf, immer meF)rere ev^oben

fic^, aud^ !Prieffer, bi6 enblid) faft tie ganje QSerfammlung neben

iF)ren ©ir^en ftanb.

3bif rief mif laufer ©fimme: „2BIabifIam, ber (Sol^n bed

legten gefforbenen ^ergogeö ÜBIabiflaro, ift Don ben Jperren

ber Cänber 53D[)men unb DTtäf)ren für ben Xob beö ^ergogeö

(Sobeflaro gum ^er^oge biefer Cdnber gert>ä[)It morben. ©ie

2Bal[)l tDirb in bie ^Pergamente eingetragen roerben."

(Sin 3"^^^ entftanb nun, ber ben ©aal erbittern unb bie ßuft

beben matf)te.

3Tarf) langer ^eit fonnte man erft bie DJufe DerneF)men : „ETtun

ift aüeö glücEliif) geenbet", „nun i)'t roieber baii ©lütf im i?anbe'',

„nun jlinb mir enblic^ einmal erlöfet", „nun ift alleö gut."

3bif gab ein ^eid^en^ ba^ er reben wolle.

2{Iö man il^m burdf) Dieleö Semü^en Jrift jum ©prec^en ges

mari^t ^atte, fagte er: „9Tun beantrage ic^, ba^ eine ^otfd)aft

an ben ®ewäl)lten, ber fid) in 2Bien befinbet, abgeorbnet roerbe,

unb aud^ eine ^otfd)aff, rrelrf)e bem ^erjogc ©obeflan? dXa^'

rid^t Don bem ©efrf)el^enen gebe.''

STacerat ftanb auf unb fprad^ : „3c^ meine, ba^ ber 3{ntrag

gut ift, fenben mir bie ^otfrf)aft an 2ÖIabi)lam, unb id) fd^Iage

Dor, bog mir unö in brei Xagen jur Beratung ber ^otfd)aft an

©obeflam Derfammeln."

„3n brei Sagen an ©obeflam, in brei Ziagen an ©obeflam"^

riefen faff alle.

Unb eö marb mieber ein D^^ufen unb Rubeln.

©er Sifrf)of ©iloefter trat in ben freien ^^aum, ^oh feine

2Irme empor unb bemegte fie §um 3^1«^^"/ ba^ er reben moüe.
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2Iuä feinen blauen 2{ugen floffen 2^ränen über feinen meinen

Sarf auf fein Äleib hinunter.

„Ser Sifif)of rt)iü reben, ber ^iff^of tviü reben", riefen

mel[)rere (Stimmen.

^ 2Il0 eö fülle gemorben mar, rief ber ^ifc^of ©iloeffer mit lauter

©timme: „3cf), ©ÜDefter, ber evtvä^te ^iftfjof Don Prag, ald

oberffer @eeIenF)irt beö Canbeö So^men, rpiberfprec^e ber 2Ba^[.

(5ie ift t>or bem breieinigen ®otte ungültig unb fünbF)aft. Unb
tt>enn ber F)eilige 21balbert, ber unfer ^orbilb ift, fein 3Imt niebers

gelegt lf>at, roeil er nic^t Derantmorten fonnte, i)a^ feine Unters

tanen {)eibnif(f)e ©ebräuc^e ni(i)t ablegten, fo fann id) nicf)t Ders

antroorfen, ba^ bie mir 2InDertrauten freiroiUig unb feierlirf) baß

®ehot beö .^crrn Derle^en, unb lege mein 3Imt nieber. OTein

®ehet wkb fortan fein, ba^ ©ott bem Canbe nic^t entgelten

laffe, maö feine beffen (5Df)ne gefünbigt f)aben."

(Sin wilbeü ©efd^rei entftanb auf biefe 2Borte. ^Der Siftf)of

ging gebeugten .g>aupteö ju feinem (5i^e unb feilte fi(^ auf ben«

felben nieber.

S)ie meiften fd^itften fid^ an, ben (Saal §u Derlaffen.

3bi! trat gu bem 25ifif)ofe ©ibeffer, legte iF)m beibc Jpänbe

auf bie (Schultern, f(^aute if)m in ba^ 2IngefTd^t unb fprac^

:

„DQTein QSater unb greunb, mit bem id^ ju ^^rufalem an bem

®rabe beö ^evvn gebetet ^ahe, eö ift feine (Sünbe. @f)er "^at

(Sobeflaro gefef)It, bag er nur an bie ©einigen gebac^t l)at.

Unfer @rmdf)Iter mirb ba6 2anb Don bem Untergange retten,

unb bie merben arg getäufd[)t fein, rDeIcf)e auf if)n leichtfertige

unb eigennü|ige .^Öffnungen gebaut \)aben."

©iloefter trif(f)te fitf) mit feinem Äleibe bie Xrdnen ah unb fagte

:

„D^Rein (5o^n, ed ift boif) eine (5ünbe. Unb roenn ®ofte& 35arm«

f)ergig!eit burd^ euren dtwä^lten bae 2anb auf ben (Bipfei be&

^eile& fü^rt, fo tvivb botf) bie ©träfe auf bie .^dupter bed DTtein«

eibeö faUen."

„(5d gefc^e^e, maß mug," fagte 3biF, „ein jeber Pann nur

nac^ bem geftraft n?erben, wae er gefünbiget ^at."
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„(5o ift e6", fagfe ©ÜDefter unb ftanb auf, um ben ©aal

ju Dedaffen. 33iele Ißvieftev fdE)Ioffen fid^ um il^n unb beglcifefcn

il^n §ur Xür F)inauö.

2öififo cr^ob fic^ Don feinem (5i^e unb fd^riff bei ber Xüt,

burc^ ipelc^e er F)erefnge!ommen mar, in ba6 QSorgemad^ F)inau0.

©orf fanb er nod^ ben ^riefter, ber i^n hergeleitet unb auf if)n

geruarfet ^atte. ©ie gingen mifeinanber fort.

©a fie in bem ®ange gingen, trat au& einem ©eitengange ber

Siftf)of (Sibefter mit feinen Prieftern F)erDor. 2Bififo (teilte fid}

gurücf unb wollte ben ©reiß Dorüberlaffen. ©iefer aber blieb

Dor bem 3ünglinge ffeF)en unb fagte: „DTtein gnteö, liebeöÄinb,

reite §u bem ^er§oge, melbe if)m, wa& l[>ier gefrf)el^en ift, unb

fage if)m, bag id^ aüer 2öürben lebig bin unb balb fommen

merbe."

dlai^ biegen 2Borten mad^te er mit ben Jingern ein ^eid^en

tvie ba& beö ©egenö unb ging mit feinen Prieftern roeiter. 2DitiFo

folgte if)m mit feinem Segleiter in einiger (Entfernung.

3II0 jle in ben Spof gekommen maren, fanben fie bort eine

DQTenge Don Dltenfc^en. ©ie ftanben faft Äorper an Äörper

gebrdngt. Xeilö roaren fie oon äugen f)ereinge!ommen, teild

ttJaren fie Don ben D^dumen beö ®ebäube& F)erabgegangen.

3'Ititten im ^ofc f)ielt S^tacerat in feinen roeiten ©erpönbern

F)od[) gu Pferbe, Don ^veunben unb anbern umgeben, bie ®lüdf

tt>iinfdj)ten. ©er©oI)n beedXacevat, in feiner prarfjtDoUen Äleis

bung gu ^ferbe jl^enb, mar neben i[)m. Weliflatv wav ba, (§.afta,

(5mil mit feinen beiben @Dl[)nen, Scn ber Äriegöanfüf)rer tt>ar

ba, unb mef)rere Siener ![)ielten Pferbe für i^re Jperren bereit,

unb mandf)e ffiegen auf. ^n ber £Ri(f)tung Don bem Xore F)er

brdngte fid) ber junge, fc^one, fd)tvav^e Dbolen, ber ©o^n bea

(5tfi§, auf einem roeigen !pferbe ff^enb unb mit bun!elbraunen

©emdnbern angetan burd^ bie DJleuQe gegen Stacerat. ©er

blonbe Drffaro wav ba, ber fc^mar§F)aarige Sogban, ber empor^

ragenbe ^rebbor, '^ilota, STiemop, 3urif, Sartf)oIomdu0, unb

bie rote geber Tiomaflawä ragte neben ben Jpduptern anbetet
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Oieitevempov. ©erbIonbl^aarfgegrüngefIejbefeÄorf)an fud^fe fid^

auf einem fd^roar^en Pferbe feinen 2öeg tuvd) ba& ©ebränge

nad[) auörodrfö, i^m folgte DTtilfjoft. 2{n einem genflfer in ber

Surg oben ffanb ber ©ifrf)of 3bif, neben il;m ber Prieffer ©as

niel, ber 3Ibf Don 35remnorp unb anbere. 2(üe genffermaren mit

DTtenfc^en erfüüt. 3ö^Iieii^ß f^br frf)one grauen fonnte man
barunter erblicfen. DItdbii)en unb grauen au6 bem ^olfe ftanben

unten im ^ofe. 3ubelgeftf)rei ertonte, unb Don "^eit §u 3eit rief

man ben Dramen beö neuen Jpergogö, unb rief©Iuif unb@egen.

£)er alte Solemil trat auö einer Xiir in ben Jpof. (5r rourbe Don

mehreren jungen DTtännern, bie wie @Df)ne unb (Sn!el au0fal)eu,

umringt unb in i^rer DJtitte gegen ba& Xov Qefül)vt.

21uf IBitifo ad^tete niemanb. (Sr ging mit feinem prieffer

längö ber DTtauer nad^ bem 2Iuögange. ^on bort eilte er gegen

bie ^tabt. D^Itenfc^en begegneten if)m, bie nad) bem 2öi>0el^rab

eilten. 2tnbere gingen ober ritten Don ber ^erfammlung in bie

(Stabt. 2Iud^ ben Siftf)of (Siloefter fa^ er nod[) einmal, wie er

mit feinen pdeffern langfam ber ^tabt Prag gumanbelte. 2Bitifo

ging unter ben D7tenfd;en, bie ba roaren, an if)m Dorüber.

2IIö er an feiner Verberge angekommen mar, Derabftf)iebetc

er fid) Don bem Priefter, ber iF)n begleitet l^atte, banfte if)m unb

hat if)n, ba^ er bem F)od)el^rn:)ürbigen 33ifr^ofe (Siloefter fagen

möge, ba^ er nid^t mef)r §u if)m fommen !5nne, roeil er unDer=

güglic^ ju bem franfen ^erjoge reiten muffe. £)er Prieffer cnt*

fernte fi(f), unb '^Bitifo ging in ba^ ^aue. ©ort fa^ er nad^

feinem Pferbe, Derlangte ein menigeö §u effen, unb ba heibe, er

unb ba& Xiev, geftörft maren, tat er mieber bie Pelgbinge über

feine £?ebeu!Ieibung, DeriDaI)rte feine güge, nal)m feinen 2Burfi

fpie^, beffieg baö Pferb unb ritt au& ber (5fabt l)inauö.

@r frf)lug ben 2Beg nad) 'JRittevnad^t ein unb ritt in einem

großen 33ogen gegen .^ofiae 33urg. @r geffattete ficf) nur ben

21ufent^alt, ber §ur (StdrFung unb jum 2Iuöruf)en beö Pferbeö

notroenbig roar. Sie 91acf)t^erbergen mad[)te er fo furj, ab feine

SBegPenntnid unb bie '^alyvea^eit juließ.
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3Irn neunten Xage Deö JRonate0 Jpornung traf er in ^ofta&

Surg ein.

@r ging fogleid^ ju bem ^ergoge.

„Q5ringff bu mir bie 3^a(i)nd)f ?" fragte ber ^erjog.

„3a/' fagte 2Bitifo, „am Dierten Xag^e beö DQTonated ^or=

nung ift in einer grogen 2JerfammIung auf bem 2Bi>äef>rab Don

Dielen E)of)en unb nieberen ^erren beiber ßänber 2BIabifIarD, ber

©DF)n beineö Derftorbenen Sruberö, bed ^ergogö 2ölabiflaro, für

ben gaü beincö Zobeü §um ^ergoge Don So[)men unb D[rtdF)ren

errt)nF)It tporbcn."

„Q5on n?em ^aft bu bie ^ai^vitift'^" fragte ber ^ergog.

„Q5on mir felber/' entgegnete 2Biti!o, „id[) bin in ber ^er«

fammlung gemefen"

„T)u bifi in ber QSerfammlung geroefen?" fragte ber .^f^S^g^

„wie ift bae möglich gcmorben?''

„3«^ 5>ö^^ ^^" f)orf)eF)rrt>iirbigen Sifd^of (SÜDeffer gebeten,

bog er bemirfe, bog fie miif) F)5ren," entgegnete 2Bitifo, „fie l^aben

mic^ gebort unb f)aben mirf) in ber Q3erfammlung gelaffen."

„(50 ift mir leib um bic^, mein ^o^n, ba^ ic^ nid^t länger

lebe'', fagte ber ^ergog.

„2öer ^at gefpro(f)en ?" fragte er nad^ einem 2Beilc^en.

„3nata, ber @o[)n beö Xa&, l^at ben 31ntrag geffeUt," ants

mortete 2BitiFo, „bann l)at'^bif, ber35ifc^of DonDImfi^, beinen

3T!effen gepriefen, unb bann ^at ERacerat, ber anberc (5ol)n beö

Xa&, if)n burc^ eine lange Diebe empfohlen, unb bann l^abcn fie

i^n aufgerufen, unb eö ^at nienianb me[)r gefprorf)en unb ge=

l>6rt."

„2Baö ^at ber Sifd^of ©ibefter gefagt?" fragte ber^ergog.

„@r ^at bie 2Baf)l Derbammt," entgegnete 2Biti!o, „unb ba

fie nid^t abgingen, ^at er fein 2(mt niebergelegt. @r roirb balb

[)ier fein, lägt er bir melben."

„Unb bie anbern?" fragte ber Jperjog.

„^Der alte 2ed)e 23oIemiI l^at lange für bid^ gefproc^en unb

ber ^upan 1)iwiß"f fagte 2öiti!o.
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„2Bo ^aft bu baö Äreu^Iein ?" fragte ber ^ergog.

2öi(i!o griff in fein 2ebevtvam&, gog baö roffammefne Teufels

if)en l^erDor unb reid^fc eö bem ^ergoge. ©er ^ergog na![)rn eö,

jog baö 5treu§c^en E)erauö, fü^te e&, ftedte eö bann tviebet in

ba6 Seufelc^en unb legte eö mit bemfelben in ben Jpolgfc^rein

I)inter bem Sette.

„de ift gut", fagte er, minfte 2öitifo mit ber^anb gu gelten,

»Denbete fid^ im $8ette fcitroärtö gegen bie 2Banb unb fprad^

nitf)t mel[)r.

2Biti!o Derließ ba& ©emad^.

2Im ndd^ften Xage lieg er 2öiti!o §u fic^ rufen. 3n bem ®es

mad^e trar nod[) 2IbeIF)eib, feine ©attin, bie Xod^ter beö ungari»

frf)en ^erjogeö 2Ilmuö, bann mar noc^ ba DTtaria, feine 2^od^ter,

bie ©atfin beä Dfterrßid^ifrf)en DItarfgrafen £eopoIb, bann fein

ditefter <So^n 2BIabiflam, bann Söoreä, ber ^afieüan Don ^oftaö

Surg, bann ^wei ^rieffer, gmei 6D^mifcf)e .^erren unb ber 2Ir§t.

„3d[> F)abe euc^ rufen laffen, tretet nä5)er", fagte ber ^ergog.

2(te eö gefd^elE)cn mar, ful[)r er fort: „Sir, 2öitifo, bin id^

großen ©auf fd^ulbig, meine ^ergogin mirb iF)n abftatten. 3^r

anbern l^ovet : DTtein 25ater, ber Äönig 2örati|lam, ^at bie Äircf)e

auf bem 2B9§ef)rab neu erbaut. @r liegt in iF)r begraben. 3Keine

DQTutter ^wafatva liegt neben i^m. Cegt mid^ neben heibe, wenn

itf) roerbe gefforben fein. 3e^t ger)t."

Sie entfernten fic^.

2In bemfelben Sage lieg bie .^erjogin 3IbeI^eib Witi^o burdj)

35ore§ §u (Tif) führen. SoreS fül[)rte if)n in eine groge Äammer,

in ber oerfd[)iebene Singe maren. ^bellyeib ffanb neben groei

grauen. 2IId er eingetreten mar, ging fie iF)m entgegen, veid}fe

i^m iF)re meige .^anb unb fagte: „@d^oner Jüngling, bu l^aft

eine gute .^anblung oollbrac^t. ©er ^erjog ![)ält fie für fel^r

F)otf). 2Bir finb bir Dielen Sanf fd[)ulbig. 34) f^Q^ '!>" ^'^ '"

guten unb in l[)er§Ii(i)en 2Borten. DTimm bie^e ©emdnber, nimm

biefe 2Baffen, nimm biefeß 2BaffenF)emb, unb nimm biefeö Ädft=

tf)en mit ©olb, bu bift nod[) jung, bu fannff e0 braud[)en. ©u
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barfft bißfß Dinge nehmen, bie ©nben beö ^er^ogd e[)ien ja

fonft f)orf) unb gering. 3rf) aber fage bir, bleibe fo, wie bu je|f

bift."

Tßitifo anfroorfefe: „^of)e grau! 3«^^ ^i" •^^^^ unerfaf)ren;

aber i(^ rrerbe mid^ beptreben, ju lernen, wa& ein Dltann bebarf.

Siefe ©efcfjenfe i)ahe id) md)t Derbienf ; ic^ ne{)me fie alö eine

©nabe Don bem gufen unb armen ^erjoge unb Don dud),

erlaud)fc ^ergogin, unb roerbe fie ftete mit treuem "Dante

bewal)ven."

Die Jpergogin bevü^vte mit ben gingerfpi^en i^rer ved)ten

Spanb feine Codfen, mac^fe ein ^reuj auf feine ©tirne unb tt>in!fe

if)m, fitf) gu entfernen.

dv neigte fid> unb tat eö. din DTtann, ber mit Soreä gefom=

men roar, trug il^m bie ©efcf;enPe in eine Äammer.

2(m anbern DJtorgen reifte Dltaria, bie ^Ttarfgräfin, narf)

Öfterreicf) jurücf. Sie mu^te ba^in, weil i^r ®atte bie 53urg

auf bem ^al[)Ienberge Derlaffen ^atte, um roieber gu bem Äriege

gegen QSapern §u ruften, bae i^m von feinem .^albbruber, bem

beutfif)en Äonige Äonrab, an ber (Stelle bed ftol^en .^einrftf)

gugeroiefen morben mar, unb ba& er §u geroinnen fud[)te.

DOtduner, meiere fc^öne (Jifenplatten unter if)ren PeljgerDdnbem

{)atten, unb grauen in 2BinterFIeibern begleiteten fie. (So roaren

Dfferreid[)ifcf)e ^evven unb O'^itter unb grauen Dltariad. Ser

junge 2BIabiflarD unb mehrere b6{)mif(f)e Jperren fc^Ioffen fid)

bem ©eicite an. 2öiti!o fa"^ auö bem genfter feiner Äammer
ben 3ug.

©egen ben dllittaQ beßfelben Xageö fam ber 2Ibt Don Dftvow,

unb etwa& fpdter !amen mef)rere b6^mifd[)e ^erren: ber alte

Diwi'^^ So^ebor, ber alte Cubomir, 2B§ebor unb d^otimiv.

3Im 3R'ad[)mittage fam ber Sifc^of (Siloefter. da wav Dtto,

ber Propft Don ^rag, bei i^m, ^ugo, ber ^ropft Don 2B9äe{)rab,

ber 3lbt Don Älabrau, Saniel unb einige pdefter.

Dev Sifc^of ging in ba6 ^ranfengemad^.

2II0 iE)n ber.5er§og erblicEte, fpratf) er: „©iloefter, bu greunb
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meiner jungen Xage, entbinbe mid^ Uon meinen (Sünben, menn

fi'e mir ®otf Derjeil[)en fann."

£)er Sifd^of fniefe Dor bem ^etfe auf einen ©d^emel unb

tat ein Furgeö ©ebet. ©ann tpurben bie OSoubereitungen gemad^f,

unb am 21benbe empfing ber^erjog Don bem Sifd^ofe bie legten

Xroffungen beö ©Iauben0.

2fm anbern Sage, bem ^molffen beö Dltonafeö Jpornung, Ders

langte ber ^ergog, bog feine 2Ingel^Drigen, bann bie Jperren unb

Priefter, bie in ber Surg rraren, unb 2Bitifo §n if)m !ommen.

2II0 eö gefcl;e|)en wav, tvinfte er feinen (So^n 2BIabifIart) näF)er

unb fprad; : „DTtein erffgeborner ©of)n 2B[abifIatt) ! 1)u biff Don

bem beutfd)en Könige Äonrab mif ben £dnbern 33Df)men unb

D}td{)ren belel[)nf unb Don ben ^erren beiber £änber auf bem

Xage in ^ab^ta anerFannt morben. ^ef^t aber lf)aben fie auf

bem 2Ö9§elP>rab beinen 'Bettet 2DIabiflan?, ben (Sol^n meineö Der=

ftorbenen Sruberö, beö ^ergogö Wiabiflaw, für meinen Xob jum
^erjoge gemdf)It. Unfermirf bid) i^m unb geF)ord;e i^m, ba^

bie ©ünben niif)f merben, meiere in meiner ^ugenb gemefen finb.

STaceraf roirb gegen 2BIabifIati> md)t fiegen. 3^^' b^^^ meine

Wovte gel^ort, bu, Witito, bift notf) jung unb roirft fie auf Diele

3a![)re f)in bewahren, unb 2Ibelf)eib mirb fie meinen anbern ^iiu

bevn, tvenn fie l[)erangemacf)fen finb, Derfünbigen. 3e§t !6nnt

i|^r euc^ entfernen."

2)ie DItdnner gingen auöeinanber.

2Im breigef)nfen 2^age beö ^onafeö ^ornung famen nod^

me^veve ^erren ber £dnber Sof)men unb ^Tld^ren.

3Im Dier§ef)nfen Xa^e beö DItonafeö Jpornung fprad^ ber ^er^

jog nitf)t me^r, er fd)aute burd[) ba& genfter, weid)e& nid)t Der^

f>angen mar, gegen DItorgen, tvo^in notf) Diele 3"^^'9^ feined

(SfammDoIFed tvo^nten, unb alö bie 3^aif)miffagfc{;at(en in ber=

felben O'Jiififung geigten, fuc^ten feine Jpdnbe in ber ZDoIIe ber

33drenbetfe unb ftrebten firf; gu falten. Der Sifc^of gab il^nen

ein filberneö Äreuj, bae fie feftl^ielten. 5)aö 3imnier füllte firf)

immer me^i mit 3Itenf(i)eH. 5)er 2Irjt iDacf)te über ben ^erjog,
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fd}ieb, tat er me5)rerß tiefe 2tfem§üge, bann fanten bie Ciber, unb

biß 3"9^ mürben ffarr.

:Der 2Ir§f gab mit ber ^anb ein S^'^^^n/ ^^^ ^^^^^ DorüSer fei.

©er 35ifti)[>f fagfe: „@ö ift DoIIbra^f. 3f)m mirb baö Q3iele

BeIol[)nt merben, wae er ®ute0 tat, unb baö 2Benige DergieF)en,

wa& er gefünbigf f)at. 2In if)rn ift Diel gefünbigf roorben.''

31bel![)eib ging gegen ein gro^eö Äreug beö ^eilanbeö, ta6 in

bem 3immcr ftanb, fniefe nieber unb umfrf)lang eö mit if)ren

2trmen. ^^v 2Ingeffcf)f tt>ar fo bleic^ tvie ba& bee 2^ofen, unb

il)re 2Iugen lagen nod) tiefet ale bie feinigen. 2BIabifIatD

ftanb mit 3"9^" ^^f ^'^ meiner alö bie gerüntf)fe 2öanb maren.

2)ie anbern Äinber l^atte man in eine abgelegene Äammer ge^

hva(i}t.

2Bitifo entfernte fi'c^, ging in fein ©emarf) unb lie^ ben

©trom ber Xränen au0 feinen blauen 2Iugen rinnen.

@in ©Ibote jagte fogleitf), nac^bem ber Jpergog bie 31ugen ges

f«i)Ioffcn l)atte, aue bem £ore. DTacerat l^atte 2eute in ber Surg,

unb an allen Drten §n?ifd)en ^ofta& Surg unb Prag ^atte er

Pferbe in Sereitfrf)aft.

(5o gef(f)al) ee, ba^ 2ölabi)laro, ber ^oE)n beö .^erjogö Wia-

biflam, am fiebenjebnten Xage bee DTtonateö .^omung auf ben

(5tul)l ber Jürften Don Sö{)nien gefeilt mürbe.

2ölabif[arD, ber ©o^n bee Jpergogeö ©obeflan?, flol} nadj)

DItä[)ren.

3e^t Famen bie Dorgüglitfjften DTTanner ber beiben i?dnber

nad) ^ofta& Surg: dXacevat, 3bif, (Smil mit feinen beiben

@6f)nen, Sen ber teegsanfüEjrer, 'Domafiaw, (Slamibor, dXe-

moi), 3"'^^'^/ DTtilota, ©oben, ©eneba unb anbere. 25on ben

umliegenben ^upen tarnen bie ^upane unb Don Prag Diele f)0^e

unb niebere £eute.

'Die ^otfd)aft, weld)e ber 35ifc{;of '^bit an ben ^ergog bean=

tragt ^atte, wav Dor beffen Xobe ni<^t me^v ^uftanbe ge«

kommen.
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Da bie Vorbereitungen Dorüber rt>aren, trurbe ber 2eib bed

Derfforbenen ^erjogö mit ©epränge Don ®oIb, fc^mar^ern (Saiw

met unb eblen ©efteinen unb mit gcfcf)müiffen Pferben unter

bem ©eleite berer, tie in ber ^urg maren unb bie fic^ auf bem

2Bege anfc^Ioffen, nat^ ^rag B^fü&rt. ©er neue ^er^og gfng

i^m, ale er bort angeEommen mar, entgegen unb geleitete i^n

mit feinen 9?äten, feinen Äriegern, ben Prieftern, ben ^erren ber

(Stabt, mit benen, bie Don ferne ^er§uge!ommen maren, unb bem

25oI?e §u ber Äird^e beö lE)eiIigen QSeit unb bann §u ber auf bem

2B9§ef)rab unb enblitf) §u ber legten 9?ulE)effdtte, in ber er an

ber (Seite feineö 35aterö IBratiflaro unb feiner DKutter ©mataroa

niebergelegt mürbe.

2Ditifo wo'^nte ber Seftattung bei. (Sein Jug trat nod^ auf

tiefte Don Xannengmeigen, bie hei ber g^ier ber ©efteigung bei

^erjogftuf)Ieö Derroenbet roorben roaren, unb fein 3Iuge fa^ nod^

bie (Spuren im (5rf)nee, mo fid^ ba6 35oIf getummelt ^atte, ba

D'Künjen auögetoorfen morben maren.

2II0 bie geierlid)Eeiten ber (5rF)ebung 21>labi|laroö unb ber Se«

ftattung ©obeflamö Dorüber maren, gingen brei Sotfd^aften

Don Prag ab.

'Die erfie ging an bfc Dermitmete ^ergogin 21belf)eib, um i^v

einen 2^roftgrug unb eine 25eileiböbe§eugung beö ^erjogd ju über«

bringen.

X)ie jmeite ging gu (Sobejlamö diteftem @oF)ne 2251abiflam

natf) DKäf)ren, ba^ er nad^ So^men !ommen möge, er merbe

fireunblicf) unb in 2iebe empfangen merben unb eine reid^Iic^e

2Iu0ftattung erhalten.

Die bvitte ging mit l[)o^cn Dltdnnern in il^ren fifjönffen ©e«

mdnbern unb mit einem 3"9^ ^^^ ^^ferben, ber ©emdnber, ©olb

unb Äleinobien trug, in bie Surg auf bem ^aF)Ienberge bei

2Bien, um für ben bol^mifc^en .^erjog bei i?eopoIb, bem DRavh

grafen Don Öfterreicf), um beffen Sc^mefter ©ertrub ju merben.

2DitiFo mürbe ju bem .^erjoge befc^ieben. (Sr mugte ju i^m

auf ben W^^e\)vab geF)en. SBIabiflam fa^, ba er gu if)m in baa
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©emarf) gefiiF)rf tPiirbe, in einem bun!elbraunen ©emanbc auf

einem f)Dl§ernen (Stul^le an einem ^ol^ernen Xif(f)e. DQTe^rere

feiner gi'fU"be fa^en in prci(f)tigen ©eroänbern um i't^n. @r tvav

fel)V ernff unb blag.

„2Difi!o/' fagfe er, „fe^e bi^ auf einen jener @füf)Ie."

2Biti!o tat eö.

„(Sie^ft bu," fu^r er forf, inbem er läd^elfe, „eö ift bod^ tpa^r

gemorben, roaö mir ber (Sc^alf eingegeben ^at."

„T)u wkft t}a6 2Borf nic^f im bofen (Sinne aufbert>a[>ren",

fagfe 'S^itifo.

„^d) hewa^ve eö in gufem auf," fagfe ber ^erjog, „unfere

grcunbfd^aft foü fic^ Don (^fjpnom ^er forffe|en. IQififo, mein

D^eim F)af ein 2{uge auf bic^ geri(f)fef, i(f) tpiU beögleic^en

tun."

„Jpof)er ^err," enfgegnefe 2öitiPo, „id^ biffe bid^, bag bu

midf; \eM not^ meiner 2öege ge[)en läffeft."

„©0 l[)älfft tu mid; für einen fcf)Iimmen Jürfien, bem bu

nici)f bienen magff, roie bu bamalö fagtcft", entgegnete ber

•^ers^g.

„9T!ein/' anfmorfefc 2BitiFD, „aber i^ möchte nur meine ®es

ban!en fammeln."

„(5o fei eö, mie eö ift", entgegnete ber .^erjog.

„2Benn ic^ reben barf, f)of)er ^err," fagfe je^f ber ©o^n bed

9Tacerat, „fo tvüvbe icf) fagen, bag eö jc^t gan§ anberö gen?or=

ben ift, alö tpie irf) Don biefem DTtanne bamalö hei (S^pnoro ge«

barf)f l^abe. @r fte^t gegen bic^ auf unb foilte Dielleic^f feftges

l^alfen unb, menn er ffdrfer fd^ulbig ift, geftraft tüerben. ©ie

(Sobßflamer jÜnb F)arfnädPig unb pod)en auf DTtac^f. T)a ift

25oIemiI mit feinen mannigfaltigen ©ol^nen unb Snfeln, bann

1)in>i% unb fein Sln^ang, bann ift ber hofe Cubomir, ber in

Saubleb mdd^fig ift, bann 2DSebor, Sogebor unb anbere. ©iefe

merben bic^ Derberben, menn bu unferm diät, bie tviv biv treu

jlinb, nic^f ^oreff."

3n biefem 2Iugenblirfc ging OTacerat in einem fe^r frf)6nen
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weiten ®ewanbe bei t>ev Xüv l)evein. dv Tnd) einige Q^Borte

Icife mit bem Jperjoge unb entfernte (id) wieöev.

Sann fagfe ber^erjog: „2öiti!o, gef)e beiner 2Bege. 3^^) E>e*

fe^le, ba^ if)n niemanb befrf)impft ober Derle^t."

2Biti!o evl)oh fic^ Don feinem (StuE)le, verneigte fid[) unb ging.

(5r vitt auf feinem .grauen Pferbe ju (SÜDeffer, ber narf) ber

OfTieberlegung feineö SImteö lieber in bem Älofter (Sa^atva, teffen

3(Bt er friil)er gemefen mar, mDl[)nfe, unb ban!te iljm. £>ann

ritt er roieber gegen ben 'JRitfaQ beö £anbe0.



QSißrteö Sud^

©3 tve\)eten bie Sanner

CJ Tm fed)ften Xa^e nadf) ber (^'rhebung 2BIabifTari>0 mar biß

rvt-Siftf)oförra{)I in Prag, rpcil ©ilDeffer bei berD^ieberlegung

feined 2Imfcd beF)arrfe. @0 rourbe Dffo, ber ^ropft Don Prag,

gum Sifcf)ofe über^o^men gerüä^lf, unb eö ging eine Soffc^aff

an ben Jpeiligen 33afer narf) diom unb eine an ben DberF)irfen,

unfer beffen ©tobe anc^ bae 2anb Sol^men ffanb, an ben @rgs

bifcf;of Don DQTaing.

£)ie 2eufe j^erffreufen (1c^ nun Don Prag.

Ser £ed;e Solemil mar fii)on früf)er mit feinen @6r)nen unb

@n!eln unb mit ©eleite nacf) bem 2Ibenbe bed Canbeö ©öl)men

gegangen, Simiä in feine 3"Pß ^^^ ©flAJ/ 9^emop nad^ 3T^etoIic,

Sf)ofimir nac^ Secin in 3Ttiffernarf;f, Sfibor narf; 3Iuffi unb

Cubomir mit ben ©einigen in bie 3"P^ X>aub[eh, unb 3^if E)e=

gab fic^ in feinen Sifd^offi^ Dlmü^ ^urücF.

2Inberc £eute gingen mieber nac^ Prag. 'Darunter maren

junge (5öf)ne Don ^erren, ÄriegöFned^fe, bann aud) ©emerbs

männer, Silbner in allerlei Singen, 3Ttdnner beö 2Biffenö, ©auf«

ler, (Sänger, ©aifpfeifer, 3uben, Dirnen, ©elbmetf)fler unb

dl^nlid[)e.

SBlabiflam DerDoUftdnbigfe noc^ tie Ümfer. (5r lieg bie

DTtdnner, bie unter (Sobefiaw ©ienfte geleiftef l^affen, in i^ren

2Bürben. Die när^ffen an i^m waren feine Srüber Diepolb unb

.§einrid^ unb ber alfe ^ec^e 3^aceraf.

3n furjer ^eit natf) ber Sifc^oföma^l riff 2Blabiflam mit

einem ©efolge junger Dltdnner nat^ .^offaö Surg. 3" berfelben
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^atte 3Ibell[)efb, bie IQittve ©obeflatüö, baö ©ernacf), in iDeId)ern

tet ^ergog (Bohefiatv Qeftovhen tvav, mit bun!eln Sürf)crn be^

{)dngen laffen, baö ^eft mif ber ^drenbejfe unb ber (5cf)refii,

au& tDeIcf)ein er baö golbene Äueuglein für ben 33if(i)of ©ibeffer

genommen ^atte, unb baö F)6I§erne ©efiebel, auf melc^cm (le ge^

feffen mar, ba fie if)n pflegte, maren ftel)en geblieben. Saö
^reu§, taö fie nad^ bem Xobe (Soheflawe umfcf)Iungen ^affe,

roar an einen g^nfferpfeiler gebra(f)f roorben unb boDor ein

(5c^eme[ geffcüf. 2In bieO^^üiftDanb beö ©emad^eö ^atte man iE)r

ein Sefflein ffeUen muffen, in melc^em fie in ben ^täd^fen fd)lief.

2II0 2BIabi)latt) Dor t)ie DTtauern ber Surg gefommen rrar, fanbfe

er einen Dltann §u 2lbeIF)eib, um ju fragen, oh er §u if)r !ommen

bürfe. (Sie lieg iF>m burdf) biefen Dltann fagen, bag fie \^n er«

marfe. ©er ^ergog ging alfo mit ben groei DItännern 2BelifIarD

unb £)boIen in bie ^urg unb mürbe in ba6 bunÜe ®emad[) ge^

fiif)rf. 21bell^eib ffanb auf, ba er eintraf; fie Derneigfen fid^ g^g^ns

einanber, unb alö i^m eine grau einen l)öl§ernen (5tul)l gereic^f^

unb alö fitf) beibe gefegt Raffen, fagfe fic: „IBaü bege^reff bu,

mein erlaud[)fer 25etfer?"

„3tf) bin ge!ommen, meine erl^abene 'JRu^me," anfmorfefe

2BlabifIarD, „um bir mit meinem eigenen DTtunbe mein 35eileib

über beinen groj^en 23erluft §u fagen, ben bu burrf) ben Xob

beineö ©äffen, beö riil^mDoüen Spev^oQe^ (Soheflaw, erliffen ^üff,

um bir mif meiner eigenen !perfon ben @rf)u^ meiner 37larf)f

anjubiefen unb um bir ju fagen, ba^ irf; für beine unb ber

©einigen Sebürfniffe forgen merbe, bu magff in melc^em Drfe

beö Canbeö immer wohnen, wo^u bir bie 1Bal)l frei i(t."

„DTlcin lieber güfiger S^Teffe," crmiberfe 2(bel5)eib, ,,bu ^a(l

mir in ben erffen Xagen beiner .5errfii)aff einen Xroffedgruß ge^

fenbef, unb itf) l)abe bir meinen ©an! bafür§urüifgefcf)ijff; nun

fommff bu felber, um mir bein D^Rifleib bargubringen, unb iä)

fage bir aud) felber meinen ©an?, ©u l)a\t meinen ©emaf)I ge^

liebf, er wu^te eö unb f)af bitf) aud) geliebf. S'r F)af anbeut von

biv geba(f)f a(0 beine JXäd)fien, unb feine ©ebanfen finb auci) bie
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meinigcn. @ö ift gut, bag eö fo iff. Unb trenn ber^Kenfdf) auc^

auf baö 3^^'r4)^ benfcn barf, nid[>f für fiif), fonbern für fefne

Äinber, fo l^ahe ©an! für bein 2Inerbiefen ber QJerforgung unb

laffe e& und ablej^nen; unfere ^abe veid)t für micf; unb meine

Heineren Äinber l^in, brauif)e beine DTtarf)f, bag fein 33ornel)mer

beineö D^eid[)e0 fi'e fd^äbige. £)ie 2BaE)I meiner 2öof)nung laffe

auf biefe Surg faUen, icf) begehre feine anbere."

„Spähe beinen QSillen/' fagfe 2BIabiflart>, „folange mir ©oft

bie ^ad)t lä^t, merbe ic^ bic^ fc^ü^en. ©eine fleinen Äinber

n?erbe itf) jur Srfjobung unfereö ©efd[)led[;fe0 eu^iel^en l[)elfen, Don

ben größeren ifi DKaria in ben gufen ^änben ^eopolbd, bed

3Itar!grafen Don £)fferreicf), unb mirb burc^ feine ©cf)rDeffer

©erfrub mit mir unb bem £anbe noc^ meF)r Derbunben roerben,

unb beinen (5of)n 2BIabifIatt) rcerbe id^ au& DTtd^ren nad^

So{)men ju einer 2Iuöffattung siel)en, ti>ie jle einem aufgefprog=

ten Dleife be0 [)eiligen ©fammed pfempflö jiemf. SIeibe mit

beinen Äinbern in biefer Surg, folange gn'eben in bem i?anbe

ift unb folange bu e0 tvünfd)eft, ba bu ba& ®ebä(i}tni& (5ohh

flamö f)egft."

„de mirb immer ba& näm[id)e bleiben", fagfe 3(bel^eib.

„3n biefem ^aufe fann bein ^erj nid)t genefen", ern?iberfe

2BIabifIatD.

„(i& ifi mir F)ier am rool^leffen'', fagte Qlbel^eib.

„©0 fei eö", entgegnete 2BIabifIatD.

„Caffe eö fein," fagte 2IbeI^eib, „unb laffe mir bad ^Jertrauen

auf beine 2Borte."

„^(^ nef)me biefe6 25ertrauen alö eine Jreube auf meinen

2Beg", antmorfete 2BIabifIam.

„^efiel)l nun beinen DKönnern," fagte 2(bel^eib, „ba^ fie

in bie Surg fommen, bamit man fie bemirte. (50 merben nod^

Qjorräre au0 ben 2^agen (Sobeflatpö ba fein. Sore§ tvivb

forgen."

„3if) merbe meine ^Jtänner nid}t in bie 33urg führen," ant*

mortete 2BIabifIam, „ba^ fie bicf) nitf)t ftoren. 2Bir ^ahen unfere
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©rquiifung auf ©dumern mit unb fonnen {ie überall einneF)men.

Soreä bleibt bdn Äafteüan, nur in S)ingen beö Saueö biefer

25urg unb iF)rer (5id[)ßrlE)eif mu0 er mir gel)Drtf)en."

„©0 bringe brei Sec^er 2öein für bie brei Gönner, meine liebe

2Igne0", fagfe 2IbeIF)eib.

Sine ber grauen, bie um 2IbeI|^eib maren, enffernfe fiel) unb

bvad)te auf einem 2^ragbreffe brei filberne Sed)er mif 2[Bein.

21belf)eib naF)m ben fd^onften ber Seif)er, nippfe Don ibm unb

rei(f)fe i|^n 3331abiflan?. Diefer fe^te it)n an bie i?ippen unb franf

ben 2Bein ouö. Sie ^wei anbern Sec^er n^urben ben DItdnnern

Weliflatv unbiDboIen gereiif>f, unb fie leerten biefelben ebenfaüö.

„Unb nun "^aft bu bie Semirfung in beinem ^aufe an un0

DDÜbratf>t/' fagfe 2BIabifIatp, „unb mir Derabfif)ieben un0.

Urlaube bal[)er, f)c>^e DQTuj^me."

@r näherte fit^ if)r unb fügte fi'e auf if)re ©tirne.

Sann ftanb er Dor if)r, fie aber l[)ob i^ve ^änbe empor,

legte fie auf fein ^aupt unb gab i^m ben Äug auf bie ßtirne

jurütf.

„®ott laffe alle beine Unternehmungen gebei^en", fagte fie.

„VRÖQe bein ®ebet nur bemirfen, ba^ bie beften an i[)r ^iel

fommen", antmortete er.

Sann nal^m er fie noc^ einmal bei ber .§anb unb trenbete

(id[) gum @e[)en. (Sie ging an feiner ^anb unb feiner (Seite bi&

jur Xür. Sann neigten fie fid}, iöften bie .^dnbe, er ging jur

Xür f)inau0, fie in ba6 ©emarf; gurütf

.

©rangen frif)Iug er mit ben ©einigen micber ben 2öeg nac^

Prag ein.

3II0 er natf) Prag gurüifgefommen mar, fanbte er 23t)ten

natf) ben ^evven 3urif, SoI)ufIam unb 3beflam.

2II0 biefe gu if)m gefommen marcn, fagte er: „bereitet eucf),

i^r brei .^erren, unb reitet in bie (Stabt Äiem, bort merbet i^r

einen DQTann auö bem Stamme unfereö gel)eiligten Premi;fl fiin«

ben. da ift Dtto, ber (5o^n bed ftf)margen Dtfo, bei (5o()neö bed

fc^onen Dtto, ber ein Vorüber bee Äonigd 2BratifIam gemefen ift.
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@r iff nac^ ber (5^[ad)t bei 6:[)furnec, in beu fein ^atev burd^

bie (5rf)aren (Sobeflaroö gefallen ift, entfloF)en unb nid^f mef)r

§urüifge!ommen. (Sagt if)m: Wla^ifiatv, ber^erjog berßänber

^6F)men unb DKäE)ren, lagt bir feinen ®rug entbieten unb lagt

bir fagen: ba& ^ergogtum Don Dlmü^ ift hei beinem ®rog=

Dater Dtto gett)efen, eö ifi hei beinem ^ater Dtto gcroefen, unb

rr»irb hei bir, bem britten Dtto, fein. Jolge unö unb ge{)e §u bem

^er^cge 2BIabif[att), bog er bir ta^ £anb übergebe. Sie Briefe,

melcf)e il^r bem DItanne veid^en foUet, merben Derfertiget merben.

3nbeffen wäl)lt eure Segleiter unb vid^tet eure Singe in Drb^

nung.''

Sie brei DTiänner Derfprad^en eö unb Derliegen i>ad ©emad^.

Sarauf fanbte ber ^erjog Soten an tiie .^erren Sogban,

©e^ima unb 3^^fl-

2IIö fie gekommen traren, fpvad) er: „Qeib gebeten, il^v

^Ttänner, nad^ ^Rä^ven in tie ©tobt 3naim gu reiten. Sort

ift hei bem Jperjoge Äonrab ber erftgeborne ©oF)n beö Derftors

benen .^ergogeö ©obeflan?, namenö 2BIabifIari>. (5pred[)t gu

iF)m : 2BIabiflam, ber ^ergog Don 53Dl^men unb 'JRä'^ven, lägt bir

inCiebe unb greunbfcf)aft fagen, ba bu auf feine erfte Sotfcf)aft,

tie bid) nad[) S6F)men eingelaben l)at, geanttportet ^aft, ba^ bu

feF)r gerne fommen trerbeft, fo hittet er biif), bu mögeft ba&

©eleite biefer OTdnner nacf) ^rag nid)t Derfcfjmd^en, ba^ er bir

wie ein trüber fei, ba^ er bir gebe, wa& bein D^ang unb bein

^er!ommen l[)eifd[)t, unb ba^ bu nad) ©efaUen feine Umgebung

t>erf)errlic^eft. 2Benn bu mit feinen DKdnnern nid^t ju if)m fömmft,

fo rDirb er mit£eib fef)en, ba^ bu gegen iF)n feinblic^ gefinnt hift

dRad)t eure Vorbereitung unb empfangt bann, tvae an if)n

mirb gef(f)rieben roerben."

(5r entlieg flfe, unb fie entfernten fid).

Sa biefe ^erren il)r ©efolge audgelefen, fid^ gerüftet unb

bie ©d^riften empfangen f)atten, ritten fie i^rer Seftimmung §u.

3Il0 fiel; ber 'Monat DTtär§ §u @nbe neigte, !am bie Sraut

2BIabif(an)ö, ©ertrub, bie (5d;ipeffer Ceopolbö, beö l)Jtar!grafen
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Don Dfterreid^, nacf) SoF)men. Sin grogeö ©eldfe Don grauen

unb ^erren mar bei if)r. da waren Sfjunrab Don 2ifparn,

©runo Don Pufinberg, 2öernf)arb Don 33run, ^abmar unb

%lbevo Don (5[)unring, ^einricf) Don (^unbramöborf, ^avd)avb

Don Jpinfberg, ^einric^ Don DJtiftcIbacf), Wartung Don 9?u|^enegf

unb 2BoIftrigiI Don (5iein. Ser ^ergog fentete if)r eine gleiche

3aF)I Don DTtdnnern entgegen: 3^aceraf, (Smil, Sen, 3"«^^^/

DKilofa, Sart^olomäuö, 2BeceI, ©rflaro, Somaflam unb ©fi=

bor. (Sie legten aüe Prarf)f an, meldte i^r 9'^eic^fum erlaubte,

erroarteten ben 3"g an ber ®ren§e unb geleiteten il^n natf) ^rag.

Sort mürbe bie Q5ermä^Iung Doü^ogen, unb ber §er§og 2BIas

biflatp unb bie .^^rgogin ©ertrub gingen fogleid^ Ö^g^n 2öür§=

bürg, um am fiebenten Xage beü DRonate^ 2IpriI mit bem beut=

fif)en Äonige Äonrab, bem .^albbruber ©ertrubö, in biefer

(Statt jufammengutreffen.

2II0 2BIabiflam mieber §urüifge!ommen mar, ritt er mit

einem ©eleite in feine Surgen. dv ritt in bie erfte, unterfucf)tc

fie unb orbncte an. X)ann ritt er in bie jmeite unb tat beö=

gleichen, unb fo ful[)r er fort.

'£ßitifo aber, ba er ©iloefter Derlaffen ])atte, ritt gegen 3Itittag

burcf) bie Drte Sobriä, "Jßifet unb Sletolic, bi& er §u bem großen

2BaIbe gekommen mar, ber im DQTittage unb 21benbe ba& 2anb

235F>men Don bem Canbe ©apern fd^ieb. da war je^t (Stfjnee

auf feinen ^wei^en unb §mif(f>en feinen (Stammen unb oft läns

gerc 3^'^ ^i^ (Stille beö 2Binterö. IBitifo ritt in bie ©e[)oIje f)in=

ein unb in il[)nen fort. 2In mancb^en (Strecfen ^atte er einen

5üF)rcr. 2Im DTtittage beö britten Xageö, ba er im 2öa[be ritt,

fam er über einen fanften 2BaIbF)ang ju einem f[acf)en, fpi^igen,

aber baumlofen öerg, auf beffen ©ipfel ein roteö Äreug ffanb.

2Bitifo ritt an bem 55erge Dorüber unb fam an beffen DJtittag:

feite ju einer j^od^fenffrigen Äird^e, bereu Xurm ein braunrote^

Heilbad) ^atte, barauf fein (Sd^nee roar. Sie Äirtf)e mar in ge«

ringer (Entfernung mit einer 92tauer umgeben. Q3on ii}r ging

baa 2anb fanft gegen D^Ttittag nieber, unb eü ftanben auf i^m
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jtpei 'feilen von Käufern unb Spütten l)inah. ^intev iinb §rr)ifc^en

ben Käufern unb ^ütfen ftanten nod) ^dume beä Walbea.

IBeitev unten trar ein !a^Ieö Xal, unb jenfeifö beö Saleö ftanb

eine 2BaIbtt)anb, roeld^e F)51f)er unb mäd)ÜQev mar ald alle, bie

2Bififo bi0E)er überriften ^affe. ^m DRitta^e biefev 2Banb muß*

ten bie gluren fefn, burc^ bie IBitifo Dor groei 3a^ren ge!ommen

n?au, alö er Don ^cinri'c^ unb ben 2[nge[)6ngen beöfelben 216?

fd[)ieb genommen f)atte.

(?r vitt an ber DJingmauer beu Äiidje Dorüber unb riff bann

gmifc^en ben Käufern ^inunfer. ®egen ba& (Snbe berfelben lag

efn menig gegen Dltorgen Don ben anbern enffrrnt gan§ aüein

efn ffeinerneö ^auö. IBitifo lentte Don feiner D^ic^fung ah unb

vitt auf einem fc^malen ©c^neepfabe, ber jlicf; iF)m bot, bem

.^aufe §u. 2II0 er borf angefommen tpar, vitt er burc^ baß Xor,

ba& fid) in einer DTtauer, bie Dom ^aufe rregging, befanb unb

offen ffanb, in ben ^of. 2)er Jpof mar gebilbef burrf; bau ^an&,

ben Xorbogen, einen fiteinernen (5(f)oppen, einer fteinernen

(Streuer unb einem fteinernen ©faüe. 2BifiFo fh'eg im ^ofe
Don feinem Pferbe. ©a !am ein aUer DTtann au0 bem ^aufe.

Sa il)n "Ißitito erblitfte, rief er: „6ei gegrüßt, 'JRavtin."

:Der alte DItann rief: ,,2BifiEo, 3r;r feib ea, um ©off, meltf)

eine Jieube. 2)a muffen mir ja gleic^ ba& 'Jßfevb Derforgen."

(Sie füF)rfen ba6 Ißfevb in ben (5taU, befreiten eö Don (Sattel

unb 3ö"iTi, r)ingen eö mit einer ^alfter an unb berften, bog ee

fid) langfam ahtül)[e, eine groge Woübeäe, bie ba mar, über

ben 2eib. 'Dann fdjloffen fie bie ©talltür gut ju unb gingen in

bie (Stube.

„^Da feib ^i)v mieber nad; fo langer ^eit, ÜDitiFo", rief ber

alte DKann.

Witifo legte feinen groben QSollmantel ab, na^m feine Ceber-

r;aube Don bem Raupte, legte ffe auf ben Xifcl) unb fe^tc fic^

felber auf einen (5tu[)l.

„3a, ba bin id)", fagte er, „unb merbe mo^l eine guteQQBeik

bei eud) bleiben."
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„'Da& i(t fef)r erfreulich/' anttvovtete ber alte DTtann, „aber

wie wevtet 3^r im 2Binfer in bem 2Balbe bleiben Fonnen?"

,,3m 2Binter uni) Die[Ieid;f nod^ länger", fagte 2Bififo.

„©a mu0 ja baö ^auö gubereifef merben", ermiberfe ber

OTann.

@r ging nad^ biefen QSorfen §n ber Xüv ber (Sfube unb rief

f>inauö: „2uda\ Curia!"

Sine DJTagb tarn f)erein, roeld^e in einen furzen bunfeln unb

faltigen dlod gefleibet mar, eine rneige ßc^ürge unb ein roeijjed

Xud) um ba& ^aupt ^atte. (Sie fragte nac^ bem Segejren beö

alten OTanneö.

„©er @of)n ber ^erdn biefeö Jpaufeö mirb im 2Binter unb

im (Sommer unb Dietleid^t noc^ länger l^ier bleiben," fagte er,

„bu mu^t if)m ein Sffen bereiten, mugt in ben Dfen neuee^olj

legen unb mugt ba& ^auö in ben gel)6rigen ©tanb fe^en."

„3c^ ttJerbe fogleicf) l^eijen," fagte ba6 DItäbdj)en, „rperbe

©peifen auf ben ^erb fe|en, unb menn bie Singe ind Sieben

fommen, rrerbe ic^ §u Sorot^eenö 2Igaif)e ge^en, ba^ fie mir

mit i^rer (Bd)Weftev hei bem Drbnen beö ^aufee f)ilft."

„Xue fo", fagte ber alte 'JRann, unb bie DQ^agb Derlie^ baa

3immer.

Sann fagte ber alte DTtann ju "IBiti^o: „Wit ^aben fif)on

gegeffen, unb ^^r mügt nun ein n?enig märten, hin für ^u(!^ aufö

neue etrpaö heveifet mirb."

„3«^ '^'^nn leicht märten", entgegnete Ißitifo.

ti'Sb^ feib fel)r lange nid)t in biefem (Surem Jpaufe gemefen",

fagte ber D'Kann.

„9Tun bin id) l)ier", entgegnete IBitifo.

„Dltoge eö Surf) eine gute Verberge merben", fagte ber an*

bere.

„2ßie eö iff, roirb e0 mir rerf)t fein", antwortete 2Bitifo.

Sr ffanb uarf) biefen 2öorten auf, fcf)nallte fein ©cbroert Don

feiner Jpüfte, legte eö auf ben Xifd) unb fagte: „§ier tperbe irf;

eö tPol[)l nirf)t brautf)en." Sbenfo 30g er feine !peljhanbfrf)u^e
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Don ben ^änben uiib legfe fie §u bem (5rf)rDerfe. Sann fe^fe er

fid^ trieber auf ben (5fuF)I unb fagfe: „^ier bin id) alfo."

Ser alte ^ann fe^fe fi'c^ in einiger Entfernung Don Wiüto

auc^ auf einen ^tul)l unb fragte nid^t, troF)er ber junge 9?eiter

gefommen fei.

2Biti!o fprad^ auc^ nic^t, unb fo fagen fie eine Weile fi^tvei-

genb ba.

Sann fagte 2Bitifo: ;,2öir muffen nun roeiter ju bem !pferbe

fe^en."

(Sie ftanben auf unb gingen in ben (5ta\l. IQitifo befühlte

mit ber §anb bae Xiev, ob eö gut auögefüblt fei. "Dann gab

er if)m reinen ^aber in ben ^orn. Ser alte DItann ffreute fiifcfjeö

(5tro^, wenn eö ficf; fpdter gur 9?uF)e legen tvoUte. 2Iuc^ bvad)te

er il^in nacf) einer 3ß'^2öaffer §um Xrinfen. ©o gingen fie öfter

ju bem Siere, biö eö Derforgt mar.

dlüf^bem eine ©tunbe feit ber 2In!unft 2öitifo0 Dergangen

mar, !am bie D'Itagb mit meinem Cinnen^euge in bie ^tube, legte

bie l?eber[)aube unb ba& @d[)tDert unb bie Jpanbfcf)uF)e Don bem

Xifd)e auf eine 53anf unb bejfte ba6 ^innen^eug über ben Xifc^.

Sann legte fie einen l[)oI§ernen SeUer unb @0geräte Dor Witifo.

.^ierauf braifjte fie Srot, gefotteneö geräud)erteö ©c^roeinfleifc^,

gefc^nittenen gefäuerten ÄoI)I, Älo^e, bie am 3?oggenmeF)l be-

reitet maren, unb Sier.

2Bitifo ag Don ben ©peifen narf; feinem J^unger unb tranP

Don bem ^iere nac^ feinem Surfte.

©obann rrurbe ber Xifd) abgeräumt.

.^ierauf öffnete 2ucia eine Xüv, rt)eltf)e in eine Kammer führte,

bie fid) neben ber (Stube befanb. 3^?^' anbere DItäbcf)en famen

mit 2öaffer in 'ßubevn, mit ©tro^fnäueln unb ©anb, unb be--

gannen, ben gu^boben ber Kammer §u frf)euern. Sa fie mit

biefer 2Irbeit fertig maren, mürben bie genffer ber Kammer ges

öffnet, ba^ bie falte 2BinterIuft ben Soben trotfne. .^ierauf

mürbe auf ein ®efieüe, ba6 auö XannenbaÜcn unb Xannen=

brettern gemacht mar, frififjeö, reineö (Strof) gebunben, auf bae
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(5frol^ tpurbe treibe 2eintvanb gebecff, unb auf bie 2eintvanb

tDurbe ein ©troljpolffer unb trurben rpollenc Seifen unb Jeüe

§u 2Biti!o0 3tarf)flager gelegf. ©ann mürben bie genffer ge*

f(f)Ioffen, ber frocfene Soben mürbe mit meinem @anbe beftreuf,

unb in bem £)fen mürbe ein geuer au0 Xannenfifjeifen ange*

jünbef. 2II0 bie Kammer burif)märmt mar, mürben 2öififo0

3IlanfeI, fein ßc^merf, feine 2eberF)auE)e unb feine ^anbfc^uF)e in

biefelbe getragen, unb ein Xeil biefer Singe auf eine San!, ein

Xeil auf eine Xrulf>e, bie ba ffanb, gelegt. Sarauf mürbe er gc^

beten, aucf) in bie Kammer gu treten.

Sa er eö getan l)atte, mürbe mit ber ©c^eurung unb D^einigung

ber ^tube, ber San! um ben Dfen, ber anbern Sdnfe, ber (5tüF)Ie

unb beö Xifc^eö begonnen.

2IId bie0 2Ber! Doüenbet, bie (Stube mit ©anb beftveut, au0=

gemdrmt unb in if)ren ©eräten in Drbnung gebracht mar, öffnete

ber alte DItann bie Xüv ber Kammer, führte 2Bitifo ^eraud unb

faQte i^m, biefe gmei ©emäd^er feien feine 2öoF)nung, folange

ed i^m gefallen moüe, in bem Spaufe §u bleiben.

2II0 er nod^ rebete, trat ein DTtann in einem furgen £ammds

pelje unb einer Cammöpelgl^aubc unb mit einer %^t auf ber

Od^ulter in bie ©tube.

Ser alte OTann fagte §u i^m : „Ser junge D^eiter ift ber @o[)n

unferer ^errin, er mirb in bem ^aufe l[)ier bleiben, folange er

e0 für gut ^ält."

Sann fagte er §u 2öiti!o: „Saö ift D^^aimunb, ber Äncc^f.

(5r ift in bem 2BaIbe gemefen, um .^olj ju fpalten, unb fömmt

je|t, ba bie Sommerung eintritt, gurüif . 2öir beforgen fo baß

^aue, idj), ber ^nec^t 9'^aimunb unb Curia, bie DQTagb. Sie Xags

I6f)ner, bie mir bingen, f)elfen nur bei größeren 2Irbeiten."

„Unb mo mof)net benn i^r, menn bu mir bie gro^e (Stube

biefeö ^aufea unb bie Äammer jur 2öoF)nung einräumefl?"

fragte 2öitifo.

„Saö ^nuö l)at \a noc^ D^aum genug," fagte ber Wflann,

„tüi^t 3^r Pö benn nirf)t, mir moF)nen ja nie in ber ^tube unb
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Kammer, id) hin in bcni ©füblein, ri)eld[)eö ber ©fube gegen*

jberliegf unb beffen genffer auf ben ^of ^inauöje^en, Cucia )d}iäft

n ber Äammer neben ber Äüc^e, unb ber Äneif)f fcfjldff in bem

BrefferDerfc^Iage in bem ©falle. Sann ift \a notf) allerlei SRaum."

„JCun^ eö roirb fic^ fif)on fügen", fagfe 2öififo.

„2Bir merben (5uc^ alle Sienffe leiften, bie ^^v hxauf^i", fachte

ber äffe DQTann.

„3ti) n?erbe nirf)f Diel Derlangen, STtarfin," entgegnete IQiiifo,

„unb id^ roerbe eutf), roo itf) ed fann, in euren ©efd[)äffen !E)eIfen."

„©00 märe nid^f red^f unb nid^f biüig", Derfei^fe DKarfin.

„S^tein, ba& roäre nid)t recf)f", fagfe ber Äned^f.

„^BirmoUen nic^t l^abern," entgegnete 'Hßiti^o, „e& wirb fic^

aüeö finben."

„3a, ja", fagten bie anbern.

hierauf reicf)te ber Äned^t 2öififo bie ^anb unb ging aua

ber (Sfuhe.

@ö mar inbeffen 2Ibenb gerporben. Ißitifo beforgte fein

Pferb mit ber ^ilfe Dltartinö, ag not^ etwa& Don ber (Suppe,

bie i^m 2ucia gebratf)t l^atte, fperrte, alö fic^ DKartin entfernt

l^atte, bie (Stubentür unb legte fid^ in ber Kammer auf feinem

lEannengeftelle §ur 9?u^e.

3m DTtorgengrauen beö anberen Xageö fragte er DKartin, ob

er i^m gugbefleibungen Derfc^affen Eonne, mit benen er burcf)

jebe Xiefe beö ©c^neeö §u gef)en DermD(f)te. DITartin bejahte ed

unb hvad)te i^m einen DKann, ber fold^e 2)inge Derfertigte.

2BitiEo laö fid^ au6 bem mitgcbradE)ten QSorrate gmei ^aare

IangrDl[)riger, auö fiarEem Ceber verfertigter (Stiefel aud, beja{)Ite

fie unb 50g fogleic^ ein !paar an. 2IId er fein DTtorgenma^I,

bae 2ucia au6 DJtilrf) unb DTtef)! beveitet F)atte, t>er§eF)rt, al& er

bie Seforgung feineö !Pfcrbed beenbet ^affe, unb alö eben bie

(Sonne über ben go^renmalb, n?elrf)er im ^QTorgen beö Dvte&

fianb, [)eraufging, trat er au0 ber Xür bed Jpaufeö in ba& Jreie.

@r ging auf bem fc^malen ^fabe §u ben .^auf^^n, ging gmifc^en

i^nen empor, ging an ber Äirc^e Dorüber unb begann, ben Serg,
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auf treld^em ba& tote Äieu§ ftanb, ju befteigen. @r fanb feinen

2öeg, fonbern mußfe fid) einen bnrtf) ben (5jf)nee Bretf)en. (St

ging jmifd^en blaulid^em 2öad^Dlbergeftrüppe, baö |^ie unb ba

burd^ ben ©d^nee F)erDorragfe, hi& ju bem rofen Äreuje empor;

T)ovt tat er ein furjeö ©ebeflein unb fal^ bann F)erum. 3^^

feinen gu^en unfer bem Serge lag ber Dvt mit ben (Sd^nee^

bäd^ern feiner ^ütfen unb ^äufer. Spie unb ba ftieg ein D?aud^

empor. 2Beifer unfen mar bie Iängli(f)e meige 2^afel beö Xaled.

2Bififo rou^te, ba^ bovt bie D'KoIbau fei'^ aber fie tvav ni(f)f §i

fel[)en, aüeö mar burd^ bie gleidE)e meiße ^nUe beö Oc^neeö ge«

bedPf. Um ba6 Xai tvav laufer 2BaIb. 3m DTlorgen ging nic^f

fern oon ben .^äufern fanff ein gol^renmalb empor. 35on i^iri

meiter gegen DKiftag mar ein breifer, mdd^figer 2BaIbrüdfen,

beffen dianb, mo^I Dier 2Öegeffunben enffernf, fd[)on blduIidE)

bdmmerfe. 2Bififo fannfe iF)n feF)r mof)I. @0 mar ber 2Balb bed

{)eingen X\)omae, auf beffen D'^anbe er bort, mo ba& Silb beö

l^eiligen 3Ipoffel0 X^omae gemefen mar, Dor jmei 3a5)rßn mif

bem ^ü^vev glorian geffanben mar, unb Don bem er bann gu

ber DTtoIbau unb ben ^äufevn Don griebberg E)inabgeftiegen

mar. 2BifJfo fal^ lange auf ben 2öalb. Sann blidEfe er gegen

'JRittaQ auf bie 2öalbmanb, jenfeifö melc^er ba& 3Iigen fein mu^te,

t>on mo au& ber gül^rer glorian mif if)m gegangen mar. .^'^rauf

[enffe er feine 2lugen gegen 2Ibenb auf eine noif) gröj^ere 2BaIb:

manb, bie Don ©feinrippen burd[)§ogen mar, meldte im ^Itorgen-

lit^te fif^tbav mürben, unb in meld[)en ber fd^marjc ©ee mar,

auf ben er mit 2öoIf l[)inabgeftf)aut '^atte, unb beffen Safein Don

biefer J^rne faum gu al^nen mar. ®egen 9'Kitternadj)t fa'^ er

gang nal)e an feinem Serge ben 2öalbf)ang, über ben er geftern

lf)ereingeritten mar, unb über meldten l)in in großer Jcrne J)rag

liegen mu^te, ba6 er Dor gmei ^al^ren beö .^ergogö (Sobeflamö

miüen gefud^t, unb bae er nun mieber Derlaffen ^atte.

2IIö er feinen 2Iugeu ©enüge getan l^atte, fprac^ er Dor bem

Äreuge bie 2Borte bee Äreuggeid[)en0 unb ftieg über ben Serg

burd[) ben glängenben (5d[)nee Fjemieber.
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©a er ju ben ^dufeni geEommen tpar, ging er auf ein fleined

@fein^äu0tf)en, ba& neben berÄirc{)e ffanb, §u, ging in ba&felbe

f)inein unb traf in bie ©fube. 3n berfclben fa^ ein ©reiß mit

weitem ^avte t>or einem großen Suc^e. 2(m Dfen fa^ ein

'JRüttevlein unb fpann.

„^eib mir miüfommen, el[)rrt)ürbiger ^evv," fagfe 2Bififo,

„irf) bin in (5ure ©fube getreten, (Surf) ju grüben unb (5uc^ gu bes

fud^en."

„(5i, 2Biti!o," fagte ber alfe DTtann, inbem er aufftanb, „feib

3f)r aud^ mieber einmal nac^ pian gefommen? Unb wie fif)6n

unb frifc^ 3^r auöfeF)t. (Seib rec^t f)erslici^ gegrüßt."

Saß DQTüfferlein mar Don bem (Spinnrabe aufgeflanben, wifd^te

mit i^vev blauen (S(f)urje einen (StuF)! ab unb leitete il)n 2öififo

jum (Silben.

Siefer lie^ fid^ auf ben ©tuj)! nieber.

,f(5o feib 3{)r nod) immer auf ber "Pfarre in "pian?" fagte

2Biti!o gu bem alten DITanne.

„3(4) binnoif) ba," entgegnete berDJTann, „tperbe rDoF)l auc^

ba bleiben unb in nid)t entfernter 3^'^ Q^ö Pfarrer Don pian

fterben. ^^v tennt ja meine (Sc^rrefter 21nna auc^ notf)?"

„Jreilic^", antwortete Wififo unb fa\^ gegen bie ©pinncrin

^in.

"Diefe blidtte if)n mit freunblid^en blauen 2Iugen an.

„!pian ift ein fel^r fcf)6ner £)rt," fagte ber Pfarrer, „er liegt

lieblitf) in bem 2Balbe, unb er ift autf) micf)tig. 3Ild baa (Sl)riftens

tum nod^ menig verbreitet trar, alö ba& ganje 2anb S6f)men noc^

am Jpeibentume l^ielt, roaren ^ier §mei jf)rifflijf)e (Sinfiebler, bie

ben SledE reuteten, barum er ber Dbere pian |^ei0t, unb bie bie

cl^rifflid)e ^el)re auöbreiteten. ©arum ift bann autf) eine Äirjf)e

geworben, bie fe^r alt ift. ©ie Dielen ©nfiebler in bem großen

langen 2Balbe l)inauf jlnb bie evften ^rebiger ber d^riffliefen £el)re

in biefem 52anbe gemorben. 2öcrbet ^l)v lange \)iev bleiben?''

„Q5ielleicf)t länger al0 fonff," fagte Wifito, „eö ift norf) un=

geroig."
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„Sann werbet ^[)t borf; aud) ^uweilai §ii mir Fommen unb

Qeftatten, ta^ id) (5uc^ aud^ in Euerem ^aufe begrübe", fagfe tev

Pfarrer.

„3«^ rrerbe Fpmmen, unb e& wkb mir eine greube fein, (5ud^

bei mir §u fe^en", enfgegnefe 2öitifo.

Sie alfe Qlnira, tt>eld^e aud ber ©fube gegangen mar, Farn

\e^t tt>ieber j^erein unb brachte auf einem Xeüer 35rot unb ©alg

unb in einem Äelc^^glafe DTtef.

(Sie ffeUfe bie Singe Dor 2[Bififo auf ben Xifd^ unb fagfe:

,^2Bol^I be!omme e0 ^um ®ruge."

2Bifi!o na^m ein ©rfjniffrfjen 35rof, faigfe eö unb a0 ed. Sann
tat er einen ©d^Iucf au6 bem ©lafe.

' .^ierauf er{)ob er fid), um fid^ roieber ju entfernen.

Ser alfe Pfarrer nal)m einen $?ammöpel§ Don einem Otagel

an ber 2Banb, jog i^n an unb begleitete Ißitifo au& bem

.^aufe.

@ine furge ©tretfe unterl^alb bed 'Pfarrl)äuöc^end !am IBitifo

an ber (5«f)miebe Dorüber. 3n berfelben mürbe ein Pferb be-

frf>Iagen. Witiio ging ndl^er, fd)aute ^u, befal) ba6 Pferb unb

rebete bann mit bem @d[)miebe unb bem (Eigentümer beö Pferbeö

über ba& Pferb unb über einige anbere Singe.

©0 fprad) er aud) mit me\)veven DTtännern unb grauen, tt»elcf)e,

ba er an i^en 2Bo^nungen vorüberging, F)erauö!amen unb i^n

grüßten.

Seö DJtittagö mußten DTtartin, 2ncia unb DJaimunb mit i^m

an bem großen Xif(^e in ber (Stube effen.

' 3Im 9T;arf>mittagc ritt er auf feinem Pferbc in ber D^id^tuug

gegen DQTorgen in ben 2BaIb unb !am nacf) jmei (Stunben mieber

jurüif.

3Im 2Ibenbe, ba ba6 Pferb beforgt mar, ba ^aimunb unb

£ucia mit ber Pflege ber %'nber fertig maren unb Curia il)ve

DRild) aud bem Stalle in bie Q^orrateFammer gebradjt I^atte,

mürbe ba6 2i«f)t auf ber 2eud)te ber @tube, bie wie ein ^evb in

bex 2Banb angebracf)t mar, burc^ aufgelegte fette Äiefei^oljer
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]o vevftävtf, ba^ bie gange ^tube fd)immevte. TXatt'm, diaimunb

unb 2uda mupfen §u i^vein %benbaufenthalte, wie fic aud; fonff

taten^ in bie (Sfube fommen. ©el&ft Dltarfind großer graus

getigeufer ^unb mu^fe ^ereingelaffen roerbcn. £ucia fpann an

ber £eu(f)te, D^Jaimunb fliiffe roeifer entfernt an einem Drefc^^

flegel, unb DItarfin fag mügig auf ber DfenBan!. Witifo

faß auf einem (5fuf)Ie. Ser ^unb ^atte (icf) unter ben Xifrf;

gelegt.

dlad) ber fiebenten ©tunbe trat ein DKann in einem £ammö=

pelge, einer l?ammöpel§l^aube unb in groben, roeißmoüenen 55eins

befleibungen mit f(f)n?eren (Stiefeln in bie ^tuhe.

„®otte6 ®rug", fagte ber 3Itann.

„®otteö Sanf", fagten bie 2Intt)efenben.

„©0 lebff bu auc^ nocF), Xom 3oF)anneö, ber giebler/' fagte

2öitifo, „ed freut mftf), ba^ bu unö befud^ft. 2Bie geF)t beine

Äunft?"

,,©, 2Bitifo/' entgegnete ber DKann, „fo fennt^^r micf) noc^.

Unb bie Äunft, wie fie gel^t. Sie ^ocf)jeiten !ommen faft ah,

unb bei ben Xängen tt?erben bie ©pielleute immer mef)r. 3^^

!ann Don ben Drüben meinet gelbed beffer leben aU Don ber

Äunft."

„3^un Don beiben", fagte Tßififo.

„Unb wa& ^at benn dud^ im 2öinter ju und geführt?" fragte

ber DItann.

„(So l)at jlif) fo gefügt", fagte Ißitifo.

„Unb merbet ^^v je|t länger bei un0 bleiben ald früher?"

fragte ber 'JRann.

„2öie eö eben gefif)ie^t," antwortete 2öitifo, „ic^ roeig e0 felber

noif) nic^t."

2Bä^renb biefer 2öorte ^afte 9Itartin einen 2aib fcf)n>ar5en

D^Joggenbroteö unb ein DIteffer auf ben Xifd^ g^^^g^ unb (5alj

bajugeffeÜt. Ser Dltann {e^te (Td^ ju bem Xifcf)e, fc^nitt fic^

mit bem ^Iteffer ein (3(f>nittcl^en Orot ab, beftreute eö mit(5al3

unb aß eö.
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Sann fprad;en fie Don mancherlei: t>on £eufen, bie geftorben

finb, von anbern, bie geF)eirafef ^ahen, mieber Don anbern, bie

in bie weite 2öelf gegangen jTnb, unb Don foIcf)en, bie in ben

Innern i?dnbern Ärieg münfc^en, um ba^in §u Qe^en unb ©eufe

ju ma(f)en. (Sie fprad^en Don bem Canbbaue, Don ber ^ie^^urf)^

unb maö fic^ in bem 2Balbc begibf, unb wae fonfi dXeuea in ber

2BeIf iff unb Don äl^nlic^en Singen.

Um bie neunte (Stunbe erf)ob fic^ ber DQTann, fagfe eine ruF)igc

dXat^t unb enffernfe (7d^. 2ucia trug il^r ©pinnrab au6 ber

ßfube, DItarfin mit bem Jpunbe unb D^aimunb fud^fen ifjre

(5d[)Iafffe[Ien, unb 2öififo legte fid^ auf fein Xannengefteüe, inbem

er bie Xüv Don ber Kammer in bie (Stube offen unb bie 56f)rens

tlö^e auf ber 2eu(^te Derglimmen lie^.

2Im näif)ffen DItorgen hefa^ 'IQitifo, fo wie er am Xage

Dorj)er Serg unb Xai unb 2BaIb überfd^aut ^atte, ba6 Jpauö,

in bem er tt?ar, unb feine 2Birtfif)aft. (5r befaF) bie gmei (Sefpanne

Dd^fen, bie Äüf)e, bie einigen (Sd^afe, bie (Sd^roeine unb ba6

geberDie^, er hefa^ bie Scheuer, bie .^olglaube, bie lOagenlaube,

bie QSorratöfammer unb ben Äeller. Sann ging er in brei ber

näd^ften 3'Tatf)barl^äufer unb befuf^te bereu SetrolE)ner. 9Tac^

bem (Sffen ritt er auf feinem Pferbe roieber in ben 2Balb. 2Im

9T!arf)mittage lieg er einen DKann !ommen, melc^er Äleiber Der:

fertigte, unb hefteüte fid) ein ©erranb auö bem groben tDeig;

grauen 2öoUftoffe, melc^er in bem 2BaIbe gemad^t unb ge«

tragen mürbe. SurdE) DKartin lieg er fic^ eine graue gil§f>aube

!aufen.

2Im2Ibenbe biefeö^^ageö famen Dier DKdnner in ßammöpelgen

gu TDitifo in bie erleuchtete ^tube. de wav Xom 3oF)anne0 ber

giebler, eö mar ©tepj)an ber 2Bagenbauer, eö mar (Sf)rift (Seoerin

ber 2öoümeber, unb eö mar 1)at>ib ber 3inimerer. DKartin fe|te

i^nen mieber Srot unb ©al§ Dor, unb (le taten, mie geffern Xom
3oF)anneö. i?ucia fa^ an ber 2eu(^te unb fpann, D?aimunb

fd^nitt aue 53uc^enfI6|eu lange ©päne, DJtartin fIocf)t an einem

breiten Xragbanbe unb ÜBitiFo aud^ an einem. DTtan fprad^
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wie geftern Don vexfd)iebenen Singen, unb um tie neunte ©funbe

entfernten fid) bie Männer unb gingen natf) ^aufe.

2Im brittenXage mar e& ungefäf)r wie an ben DDrf)ergegangenen

gtpei Xagen.

2Im Dierten Xagc fam gegen ben 'JRittaQ ein Dllann auf einem

(Saumtiere gegen ba& fteinerne ^aiid. @r mar in ein fe{)r weitet

bun!elbrauneö 2BoUgen?anb gefleibet, ba& ein i?ebergürtel §u=

fammenl)ielt. 2Iuf bem Raupte l)atte er eine ^auhe von

fd^tt)ar§en Lammfellen, bie über bie £)l[)ren unb ben 9T!arfen ging.

(Sr fa^ gmifd^en jmei Ißääen Don rauher 'Dad)&^aut auf feinem

©aumpferbe. 2IIö er in ben ^of beö ^aufeö ge!ommen mar,

gingen IBitito unb ^avfin l^inauö. T>ev 'JRann ftieg Don feinem

Xiere unb fagte: „SoreS lä^t (Surf) felf)r frf)ön grüben, 2Biti!o,

cö n?irb nid^tö fer)Ien."

„T>a& ift gut," fagte 2Bitifo, ,,tDann hift bu in ^offaö ^urg

meggeritten?"

,,^or neun Xagen," anttoortete ber DQlann, „ber @rf)nee

l[)inbert ba6 2Beiter!ommen fel^r."

„©u bift gut genug loeiterge^ommen," fagte 2Biti!o, „Dlai^

mwnb wivb bie 'Jßäde abfrfjnaüen l[)elfen, bu bringe bann bein

^Pferb in ben (Stall unb ge|^e barauf in bie (Stube, bog man bir

eine (Srquicfung gebe."

DTtartin rief nadb D^^aimunb, unb ba er gefommen mar, löften

fie bie 'Jßääe Don bem (Saumtiere, unb SRaimunb trug (Te in

2BitiFDö Äammer. 2Bitifo folgte iF)m. 5)er DItann brachte ba&

^Pferb in ben (Stau unb ging bann in bie (Stube. 5)ort legte

er fein baummoüeneö Dberfleib unb feine i?ammöF)aube ah unb

fe^te fid) an ben Xifd^. DJTan gab iF)m Sier unb Srot.

IDitito ging in bie Äammer, fam balb barauf mieber j)eraud

unb trug ein !päcfrf)en in ber ^anb, baa in gurfjöfeU genäF)t

mar.

„1)a ift etmaö an einem meiner §mei 'Jßääe angebunben ge*

mefen, ba& id^ nid^t fenne", fagte er.

„(5ö mirb frf)Dn rec^t fein,'' entgegnete ber DKann, „^oreS

•
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l)at e& mir gegeben unb f)af gefagf, id[) foU. fej^r ad^f barauf

l^aben, beßl^alb l)abe id) eö an einen 'Jßad gebunben."

2Bififo trennte ^ie dla\)t, unb eö fam ein fe{)r fcl^[ed[)fer

©ürfel auö bem guif)öfe[Ie. ©er ©ürfel j^affe eiferne Suifeln

unb tDar mit lieber gefüfferf. 2Il0 2öiti!o notf) einmal in bem

gurf)öfelle nad[)fal^, fanb er ein Rapier, auf bem Don SoreS' ^anb

gefif)rieben ftanb: „Sie f)ocl^erIaud^fe ^erjogin 2IbeI^eib F)af

manchem DTtanne beö Derblid^enen^ergogeö ein 2)ing beö ^cr^ogeö

gegeben, unb bir, 2öififo, gibt fi'e ben ©ürfel, ben ber ^ergog auf

bem (5ad^fen§uge getragen ^af, jüe gibt iE)n bir, tveil ber ^er^og

gefagf |^af, bu feieft auf jenem 3"9^ ^^^"9 gptt)efen, unb fie gibt

if)n bir, tpeil ber ^er§og ebenfaUö gefagt l^at, bog bu in eine gro^f

@efaF)r für i^n narf) !Prag gegangen hift."

Wiüto l^ielt ben ©ürtel eine 3^1^ 'n ber ^anb unb hetvat^tete

i^n, 'Dann ging er in feine Kammer unb legte il^n in ta&

gud^öfeU gemitfelt in bie Xvu'^e.

hierauf öffnete er bie raupen Ißäde unb naj^m bie Singe,

bie in if)nen maren, j^erauö. @ö rrar bie Reibung unb 2Iuörüffung

eineö DJeiterömanneö. @r legte alleö in bie Xvu^e ju bem ©ürtel.

Sarauf ging er in bie ©tube f)inauö unb fagte: „(So ift

alleö rid[)fig. QSermeile, folange bu rrillft, bei und. 3"^ n^erbe

bir bann beinen 2o^n geben, unb bu !annft rrieber beiner 2Bege

gießen." iuo^vj Tt

„'^it durem IDo^lne^men tvevbe id) einen Xag raffen unb

bann auf ben D'Jütfmeg gel[)en", fagte ber DJtann.

„Sue nacf) beinem ©efaüen," entgegnete iöitifo, „wo iff benn

bie erlauchte ^er^ogin?"

„(Si, in ^ofia^ Surg", antwortete ber DTtann.

f,'^ft |7c notf) in ber 35urg, in rpelcf)er il^r erlauchter ^ergog

geftorben i(i?" fagte Witifo.

„(Sie fif)Idft in bem ©emac^e, in roelc^em ber^ergog gefforben

ift", fagte ber OTann.

„Unb rt^er ift bei i^r?" fragte 2Biti!o.

„3|)re fleinen Äinber", fagte ber 25ote.
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„Unb wo ift 2B[abifIam?" fragte Witito.

„Sr ift nac^ DTtd^rcn enffIof)en, rpeil er ben neuen ^er^og

fürjf)fef", antroorfefe ber 33ote.

„^af fiie il[)ren @[f)mer§ gemilbert?" fragte IBitifo.

„3a," ermiberfe ber ^ofe, „fie fagf gar fein 2Öort."

„2Birb (üe lange in Spofia^ 35urg bleiben?" fragte 2Bitifo.

ii'3^ rt)ei^ e0 nirf)t", anfrportefe ber DJlann.

„@ö ift gut", fagte 2Ditifo unb ftf)n?ieg.

„3rf) ^abe aud} einen Srief uon Soreä", fagte ber 3Itann.

„3tun, fo gib i^n", fagte 2Biti!o.

©er 3[Rann neftelte fein 2Bam0 auf, jog ein grauefl Rapier

baraud f)erDDr, roicfelte ed auf unb tat ein !pätf(f)en ^Papier

^erau0, ba& mit rotfeibenen 33änbern umroiifelt unb mit 2Ba(f)ö

Derfiegelt roar. 2Biti!o ojfnete ba6 !papier, lad bie feilen,

tie eö enthielt, unb fagte: „3c^ merbe bir eine 2IntrDort mit*

geben."

Sann ging er in feine Äammer.

Ser Sote blieb an biefein Xage unb an bem folgenben in bem

fteinernen .^aufe. @r legte (Tc^ in tie ^eufteUe in bem ©talle,

wo fein Pferb ftant, fct)Iafen. 2Im britten Xage morgend

ricf)tete er fic^ jur D^ütffef)r. dt ert)ielt Don 2Bitifo feinen 2o^ii

unb ben ©rief an 35oreä. Sann ritt er in feinem braunen Dber*

fleibe unb in feiner ftf)ti)ar5en £amm0f)aube auf bem f(f)malen

©cf)neepfabe gu ben ^dufern f)inein, jrt)ifrf;en ben .^auf^rn empor,

am Äreujberge Doriiber unb ben 2BaIb^ang t)inan, über ben

2Bitifo Dor fedE)0 Sagen f)erabge!ommen roar.

Sa ber 35ote ta& fteinerne ^auö oerlaffen ^atte, war ed

roieber wie Dorf)er. 'Ißiüfo legte bau roeiggraue 2Boüftüffgeroanb,

trelc^ed fertig geroorben roar, an unb fetzte bie graue 5il§f)aube

auf fein .^aupt. Saö ©eroanb hefianb in einem £Rotfe, ber mit

.^aften §ufammengel)alten mürbe, unb in ©einbeÜeibungen, über

n?eld;e bie Stiefel emporgingen. @o blieb er nun immer. @r

teilte fic^ mit ^avtiii in bie Leitung bed ^androefend, beriet fid)

mit DKartin, orbnete manif)ed an unb tat mand^c 2Irbeit. Xdgs
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Ulf) riff er auf feinem !pferbe in ber 'ßeit von faft jtt)ei (Sfunben

in ben 2BaIb. 2Iugerbeni ging er aucf) auf Sergen unb in Xälern

F)erum unb burcf)forf(f)fe fie. dv ging offer auf ben Äreugberg

unb hlidtte l^erum. Sie Pflege feineö Pferbeö beforgfe er mit

ber ^ilfe DKartinö felbft.

2Ini 2lbenbe, menn ta& 2i(^t auf ber ßeud^fe brannte, Famen

immer mieber DTtänncr. @0 !am je|t aud) gumeilen ^efer 2aureng

ber (5d[;mieb, eö !am ^aul 3oarf)im ber DKaurer, 3(bam ber

Cinnenmeber, bann ^ai^aüa6 ber (5if)enfe, 'JRattl)\a6, DTorberf,

^atob unb anbere. 2Benn ^^oifenfa^rf in IBititoä (Sfube mar

unb gu berfelben DItäbtf)en unb aud^ grauen mif iF)ren (Spinne

rdbern famen, um in ber ^tuhe §u fpinnen, fanben fif^ audf)

junge Dltänner unb 3"nglinge ein, wie f^iUpp ber ©feiger,

DJtaj Qllbred^f, ber rofenmangige Urban, ber ber QSeffer beö

(5d[)miebeö £auren§ mar, 25eif ©regor, £amberf ber 3'nibels

fc^Idger, Söolfgang, 2Inbreaö, 2Iuguftin ber Pfeifer unb mehrere.

Sann fangen gumeilen bie DTtäb(f)en, gumeilen fangen bie jungen

3[!tänner ober beibe jugleic^ ober beibe in 2Bed^feIIiebern. Um
bie neunfe (Sfunbe gingen ffe nad^ §aufe.

2öifi!o mar mand^eö URal abenbö auc^ in einem anberen

^aufe, fo wie DKarfin ober ber Äned[5f S'Jaimunb ober 2ucia,

wenn fie auf einer 9?od!enfa^rf mar. Sann a0 er oon bem

35rofe unb Oalje, bae il^m gereid5)f mürbe, fa^ im £id[)fe ber

Ceuc^fe unb fprad^ mit ben Dllännern ober ben grauen, bie

gegenmdrfig maren. dt befud^fe jumeilen auc^ eine £RoifenfaF)rf,

fa^ unter ben ©dngern unb (Sdngerinnen, bie fpannen, unb

lobte ober fabelfe einen ©efang, wie eö fiel. $Sei einem Q5ers

gnügen, menn efroa ein Xan^ mar, mo ber giebler bie ©eige

Hingen lie^, ber Pfeifer pfiff, ber 3'ni'^^Ifc?)^öger bie @d[)ldgel

rü^rfe, ober menn man fic^ auf bem dife Derfammelfe, fal) er

ju unb l^ielf gumeilen mif. (Sr befud^te nad^ unb nad^ alle Ses

mof)ner beö Drfeö, unb menn er auf ber ©äffe ging unb il)m

einer begegnefe, ober menn er im greien manbelfe ober riff unb

einer efma auf einem @d;Iiffen auä groben Soj^ien Sünger auf
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ein Jelb führte ober ^olg imcf) Spaufe hvaf^te ober §u einer

2Irbeif ober in ben 2Balb ging, fo blieb er bei i^m ffel^en unb

rebefe mit if)m. (5r wav oftev hei bem greifen Pfarrer, unb ber

Pfarrer mar offer hei i{)m. 2In gefffagen trar er in ber Äirc^e,

in melc^er ficf) bie 'Sewol)nev beö Drfeö oerfammelfen unb in

rDeI(f)e auif) D'Kenfc^en auö manchem ^äuöc^en f)erbei!amcn, ba&

im 2BaIbe oerftecEf roar.

(Sr befrad^fefe bie 2Irbeifen ber SerDof)ner unb fucf)fe fie fennen

ju lernen, tt>ie fie il^re QSorräfe aufben.>af)rten unb jur 33ers

ge^rung einfeilfen, roie fi'e if)re Xierc ergogen, rt>ie fie bie gelb=

geräfe f)erric^teten, Pflüge, ^ggen, 2Bägen, 9^ed[)en, ©träufeln,

3uber, Äörbe unb bergleic^en, wie fie mit Sljf, ©dge unb

Jammer 2Iuöbefferungen an i^ren Jpäufern machten ober Jpolg,

ba& fie im üöinfer gefällt l)atten^ auf bem Ieicf;feren DTtiftel

beö (Z)d)[itten6 in i)ie 9Tä^e if)rer 2Bo^nungen füf)rfen, ober roie

fiie in roenigen ©eroerben tie anberen 33ebiirfniffe i^re0 l?ebenö

aufbrad^ten.

^ei gemeinfd^aftlitf)en 3Irbeifen ![)alf er mit, roenn etwa ein

2Beg burtf) ben ©c^nee gu breif)en roar ober roenn ein Pfab §u

finben unb mit D'Jeifern §u begeic^nen roar, ba ber alfe famf

feinen 9?eifern unfenntlirf) geroorben roar, ober roenn man gegen

einen 2öoIf ober ein anbereö 2Ba(bfier ging ober 21nffalfen traf,

ein folii)eö ferne gu galten.

@r beteiligte fid^ aud) hei allgemeinen 2lngelegenl)eiten in ^e-

ratungen, ober wie eü fonft begel^rt rourbe.

©0 ging bie 3eit ^in, eö mochte eine ^eiteve tro«fne 2öinter=

fonne fein, ober ©d^neegeftober fein, ober (Sturm fein, ober ber

2BinternebcI in bie '^wei^e ber Sannen lf)erabreid;en.

Sie Xage rourben länger. 'Die (Sonne roar morgend fc^on

fel^r ^eitlid) über ben go^ren l^eroben, unb am 2Ibenbe ftanb nod^

fpät bie blaue (Seeroanb im ®oIbe beö ^immelö. £)aö ^eulen

beö 2BoIfe0 roar nid}t mef)r §u t)erneF)men, bafür tonte ber ©d^rei

beö ^irfd;eö, ober ber S^^uf be& 2Iuer^af)ne0, ober ein fc^neUer

^lang ber grüF)Ierc^e.
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'Der dieif ging Don ben 2BdIbeni, bog fie bun!el baftanteii,

ber (5cf)nee rann ald 2Baffßr Don ben Sergen unb burc^ bie

©enfung ber Xäiev, biö !ein Heined ZeM)en ber ^üüe meE)r fii(f)fs

bar mar. Die Iänglitf)e Xafel beö Xa[e& geigfe nun in if)rem

unteren 2^eile 2Diefen, unb in bem fallen 2öinfergrafe mar bie

blaue ©erlange ber DJtoIbau. 2Beifer oben maren bie braunen

Streifen ber geatferten gelber ober bie grünen berer, bie2öinfer:

faaten trugen, bann mar ber 2öalb.

@d begannen nun bie grü[)Iingöarbeifen, unb URavtin unb

Dtaimunb rüiften mit if)ren ©efpannen in i^r Jelb, unb gebun«

gene £ol^narbeifer f)alfen i^nen, unb2Bifi!o mar autf) babei unb

legte, mo eö nötig mar, .^'^nb an, biö bie 2öiefen unb gelber

beffeüt maren unb ib>vev 9'Juf)e unb SntmicEIung entgegen^arren

fonnten.

Die 2öinterfaaten mürben l)6^ev unb grüner, bie ©ommer;

faaten feimten, bie 2öiefen färbten ficf) bunfel, ber 2BaIb!irfc^en:

bäum, melcf)er im Sommer bie fleinen ft^wav^en Äirfrfjen

bringen foüte^ mar mit meinen Blüten überbetft, bie ©cf)Ie[)e

unb ber Äreugborn blüf)ten, ber .^ol^birnbaum aucf), barnatf) he:

gann ber 2BaIbapfeIbaum, bie Xannen festen bie neuen [id}U

grünen ©proffen an, unb enblidf) öffnete fid) auc^ bie ©lume

ber Iirf>teren unb bunÜeren 2BaIbrofe mit ben fünf blättern, bie

am ^age ober am (Saume bee 2BaIbeö baf)in ftanb.

Die .gerben beö Drteö gingen mit i[)ven .^irten in bie 2DäIber

empor, mo Olafen gmif(f)en ben göljren unb anbern Sdumen
mar, bieÄinber fpielten in ber Sonne, unb bieDTtdbc^en fangen,

menn fie ba& junge ©raö au& bem 2öalbe trugen, je^t in bie

blaue 2uft empor. Sie Ratten nid^t, mie tiefer im 2anbe, bie

meiten@emanber,fDnbern !ur§e faltige DJojfc^en unb eine Srf;ür5e,

unb fie l^atten meige ober rote Xüd^ev um ba& ^aupt unb bie

Srf)ultern, unb öfter gingen gmei ^opfe über ben diüdten bed

ORiebete bi& ju bem D'Joiflein f)inunter.

2IId bie Cengarbeiten Dorüber maren, alö bie fünfbidttrigc

2BaIbrofe am ^age ober jmifc^en bem ©efteine blüf)te, naf)in
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^itifo eineö Sageö nacf) bem Sffen fein ßebergemanb, Heibete

(ic^ damit, faftelfe fein Pferb, fd)idte nacf) Senebiff, bem (5oF)ne

3arf)ariaö' beö (5d;enFen, bag er i^m alö gü^rer biene, unb ritt,

Don biefem begleifef, in ber Dlid)tunQ gegen D^Rorgen in ben

2BaIb. Senebüf ging mit einem langen Qtabe Doran, 2Biti!o

folgte if)m. (Sie gelangten unter ben g6f)ren biö an ben Äamm
ber^ol^e empor. Sann famen fie burrl^ Sud^enmalb unb Xannen

roieber in ein Xal F)inab, in rveid^em ein ^ai^ flog. 2öitifo fa^

die^e tavaue trin!en unb einen Spivfd) barin fielen. (Sie burcf)s

fcl;ritten ben ©acb. Sann ging ein IBalb facf)te aufroärtö, unb

ba fie if)n jurüttgelegt l)atten, fam eine @Bene. 2Iuf i^r ftanb

nid[)t mel)r ^o^er 2BaIb, fonbern furje, bünne, !ran!e ^6'^ven,

unb Diele (Stellen Ratten gar !einen 33aum. 1)a& ®va^ wav

grau unb trorfen, unb wo (grbe ju fef)en n?ar, erftf)ien fie in

bunfler afii)grauer garbe.

„T)a ift ein feltfamer Soben/' fagte Senebüt, ,,roenn man

i^n auf bie 3Irf)fen ber 2öagenräber ftreic^t, fo ge[)en fie fo linb

mie mit fetten Singen geölt."

„Sa foüte man ben Soben unterfutf)en", fpracf) TBitito.

f,^a, ba& foUte man", fagte 33enebift.

(Sie gogen auf ber (Sbene f)in, bie (Sonne fc^ien ftf)on tief aud

2BoIfenfc^Ieiern. Unb ba ^ie an ba& dnbe ber (5bene geFommen

maren, ging fie unter. 9Tun fing n?ieber ^o^ev 2DaIb an, ber

fatf)te abmärtö ging. 2öeil eö in i^m bunfelte, ffieg Witifo ah

unb fü{)rte fein Pferb l)inter fid^ F)er. 3Tad^ einer (Stunbe famen

fie auf eine freie (Stelle. (Sie l^orten im 2Balbe einen D'Juf. (Sie

blieben ffel[)en. @ö mar ftitlc. Sann tonte mieber ber D^uf. (Sie

blieben noc^ ffeF)en. Sie (Stelle mar fe^r fonberbar. @0 glänjte

2Baffer im DTtonbe, eö glänzte ba& ©raö um baö 2öaffer, unb

bie ^üf(i}e bavan glänzten aud), auö if>nen ragten bun!le ©iebel

wie Sciif)er Don .^ütten empor, unb oben mar ber DJtonb in

gelblid[)en 2Bolfen. 2Im (Saume beö 2Balbeö ftanben brei ®e:

ffalten, weld^e in weite ®ewänbev gefüllt maren unb bie ©e-

mdnber aucf) über bie ^äupter gebogen l)atten, (Sie ftf)ienen
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Weibev 511 fein. @ö tonte mieber im Walbe ber D'Juf, bann wav

e0 wiebev fiiüe. Sann fonfe berD'tuf nod^ einmal, aber fc^marf;,

bann begann ein ©efang wie Don Dielen (Sfimmen. Ser ©efang

mar ruF)ig unb langfam. @r bauerfe eine 2öeile, bann rrar eö

ftiUe. Sann begann ber ©efang miebcr.

„Saö ift ein l[>eibnifd;eö:i)ing," fagte Senebüf leife §u 2öifi!o,

„eö mug einer gefforben fein. 2Beil fie eö nic^t auf feinem ®rabe

tun fonnen, ta eö bie ^rieffer Derbofen f)aben, fo gef)en ffe in

ben 2öalb unb fun eö borf. 3d^ fenne ben ©efang, meine

©rogmnffer f)af i^n off crfönen laffen, unb einmal ^abe id^ il^n

aud^ im 2öalbe oberljalb Jporec gcl[)6rf."

„3Iber merben benn bie 2eute nic^f belel^rf?" fragte 2öififo.

„(Sie fun eö im gel^eimen", anfmorfefe ber gül^rer, „unb fagen

nid^fö baDon, bog fie Don iF)ren ©offern nidE)f geftraff roerben."

„Sann muffen mol^I neue©efd)Ied^ferfommen, bie bießünben

ber alfen Dergeffen", fagte 2öifi!o.

„(So mirb eö fc^on fein", enfgegnefe ber ^ü'b^vev.

Ser ©efang "^atte mieber aufgef)örf, begann mieber unb

fd[;tt)ieg enblidf) gan^. 2Bififo unb fein ^ü^vev blieben nod^ immer

fielen. 9Tadf) einer 3^1'^ Famen ©eftalten bei ben brei 2Beibern

au6 bem 2Balbe. (Sie n?aren in weite ©emänber gel[)üüf, bie

burrf) ©ürfel gufammengefagf mürben. (§.& maren Dltänner unb

grauen. (Sie blieben hei ben 2öeibern ffeF)en unb mürben immer

mel[)r. Sann jerffreufen fie fid). ©inige gingen auf bem Pfabe

am 2öalbfaume abmärfö, auf bem 2Bififo feinen 2Beg forffe^en

foüte, anberc Famen gegen IBitito j^erauf unb gingen an il[)m

Dorüber in ben 2öalb. DKand^e gingen fd^meigenb Dorbei, anbere

fagfen: „©clobf fei ber .^eilanb."

„©elobf fei ber^eilanb", anfmorfefen 2öifiFo unb fein Jül^rer.

©nblirf) mar Feine ber ©eftalfen mel)r §u fe^en, bie brei 2öeiber

ffanben aud) nid^f mel^r auf il[)rem pia^e, unb eö regte fid^ nid[)f0

a\6 ber fanffe 2öoIFen§ug, ben ber 3Ttonb burd^ftf)ien.

3e^f nal[)men 2BifiFo unb fein güf)rer aud) ben 2Beg mieber

auf. Sie gingen auf bem Pfabe am 2Balbfaume j^inunter. 2ll0
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fiß ben ©raöpla^ Derlafi'cii Ratten, tarnen fie trieber in bi(f)fen

2öalb. 31&er ber 2öeg mar ba bueifer uiib auögefrefener. (Sie

gingen langfam auf bemfelben fort unb Raffen mand^eö DJtal

unter ben ^iättevn eine burcl^bred;enbe ^eüe beö Dltonbeö.

Sa fie eine ©funbe auf biefem 2Bege gugebrac^f Ratten, ges

langten fie mieber in bae ^veie. @ö mar ein breifeö Xal, von

2Balb umgeben. 3" ^^ni Xale fonnte man ®ebüfd)e, gelber unb

2öiefen unferfc^eiben, unb l^ie unb ba glänzte eö mie 2Baffer.

2Iuö bem Söafferglanje fianb ein groger Dierecfiger, fcf)marjer

2;urm empor.

„2Bir ^aben länger gebraud[)f, ale iif) gebadet l^abe", fagfe

"XBitifo,

„"Die QSerfif)Iingungen beö Pfabeö unb bie 2Bur§eIn f)inbern

baö gortfommen/' fagte bergü[)rer, „unb bie ^rrgräfer machen

ben 2Beg länger."

„(5ö iff fc^on gut", entgegnete 2öitifo.

Sei biefen 'iöorfen beftieg er mieber fein Pferb unb xitt auf

bem 235ege gegen ben 2^urm ju. (Sie fonnten nur auf einem

fc^malen (Srbftricf)e jmifd[)en @if)ilf unb 2Baffer §u bemfelben ges

langen, dv mar burc^ ein Xov gefc^Ioffen. 2In bem 2^ore f)ing

ein i3d[)fenl^orn. ©er 5ü[)rer na^m ed unb blieö in baöfelbe.

Sine 3^»^ barnad^ öffnete fitf) eineCuFe im 2^ore, unb ein DKann

fal} F)erauö. dv fpvad): „(Sei gegrüßt, Senebüt."

Sann öffnete er ba& Xov.

2Bitifo ritt burif) ben Sogen l^inein unb fam in einen ^of.

©aö £or mürbe l^inter i^m n?ieber gefif>Ioffen. 3m ^ofe ftieg

er oon bem Pferbe. Ser gü^rer unb ber ^Itann, ber ba& Xov gc«

öffnet unb mieber gefcf)[offen '^atte, Ralfen i^m baß 'Jßfevb in ben

^taU. bringen. Sa eö bort angebunben unb bebecftmar, führte

ber DQTann IBitifo unb ben gührer in eine (Stube. Siefelbe mar

fel^r grog unb ^atte an i^rem oberen @nbe bie 2eud)te. 35on

berfelben ging ein feF)r langer Xifd^ auö Xannenbrettern hie gegen

bie Xüv. 2In ber £eucl^te fa^ ein barF)äuptiger DTtann in einem

meiten fri[)marjen ®ewanbe, beffen (Gürtel geloff mar. ^ehea
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iE)rn fag ein anbevev in grauem ©emanbe, bad aber gegürfef

mar. @r ^atte glei(f)faüö auf bem Äopfe Feine ^ebecfung. 2(n

bem langen Xannenfifd^e fagen mehrere Dltänner unb Jünglinge

Dor trügen. (5ie maren aurf) in meife, gegürfefe ©emänber ge^

fleibef unb trugen feine 33ebeifungen auf ben ^äupfern.

3II0 2Biti!o unb ber gül[)rer eingetreten maren, erl^ob fid} ber

D^Kann im fd}Wav^en ©emanbe an ber £eutf)tc unb rief: ,,3cl^

bin diowno ber 2BIabp!, maö Begehret iE)r?"

„3"^) ^^'0^ 2Biti!o," antwortete 2öitifo, ,,ftamme au6 bem

DTtittage ^6F)men0, unb bitte bi(^ um ©aftfreunbfd;aft. Siefer

ba ifi mein Sote.''

„Äomme an ba6 obere @nbe beö Xiftf)eö, 2öitifo/' entgegnete

DJomno, „unb Senebüt foQ fitf) an ba6 untere @nbe fe^en."

Witifo ging an ba6 obere (Snbe beö Xifc^eö, unb al0 er bei

diowno ange!ommen mar, reiif)te i|^m biefer bie §anb unb fagte:

„Du biff iT>iU!ommen, nimm bir einen ©tuf)[ unb fe^e bif^

neben un0 an ben Xif^. (50 roirb bir fogleidj) eine Srquiifung

gereid^t merben, unb bein ^ü^xev wivb aucf) ©peife unb Xran!

erl)alten."

TBitito fe^tß fid^ nieber, wie e& £Korono gefagt l^atte, unb

biefer na'^m aud) feinen pia| mieber ein. Sie DTlänner unb

Jünglinge an bem Xifc^e tt>aren oor 2öiti!o aufgeffanben unb

festen fiif) mieber nieber.

9T;un fam ein ^ann, ber auf einem großen Brette ba6 £en=

benftütf t>on gebratenem (5d^rt>einp[eif(f)e trug. (Sr fe^te e& oor

2Biti!o f)in. din anberer brachte einen Ärug mit33ier unb einen

2aib 35rot.

2Biti!o fd^nitt fiirf) Don bem gleifrfje ab, fd^nitt fid^ Don bem

©rote ein (5tüd f)erab unb begann feinen .junger unb 'Dürft ju

ffiUen.

T>em gü^rer ^atte man auc^ am untern @nbe bed Xiff!fye& ju

effen unb ju trinfen Dorgefe^t.

£)a 2Biti!o fertig toar, I)ob Olowno fein Jpom unb fagte: „Jjrf;

bringe bir ben 2Biü!ommtrunf, 2Biti!o."
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IQitito ^ob ben Ärug unb evwiberte: „^c^ bringe Sßftf)ßib."

Sann tvanhn beibe.

Sann fagteD^orono: „1)u bift Ißitito ber Änabe, bcr auf

bem 2Bal^Ifage auf bem SöpScbrab gefprod^en l^af, ba0 man
if)n §u einer Soffcf)aff an ben ^erjog ©obeflan? in ber 23erfamnis

lung belaffe."

,,3«^ ^in ^^/" antwortete IBiüfo, „id) tvei^, ba^ bu auf bem

IBpSe^rab marff. 3"^ tDo^ne \e^f ai6 bein S^Tac^bar in bem

Jpaufe meiner ^Ituffer auf bem £)beren plane unb biete bit®afi'

freunbfc^aff an."

„^d^ empfange fie, menn icf) gu bir !omme", ermiberfe

Oiotvuo.

3e|f erF)ob ficf) aiid) ber anbere DTtann, ber an ber 2eud)te

fag unb mit einem grauen ©eroanbe angetan mar. dr trat §u

Witifo unb fprac^: „^d) bin D)e[ mib ^abe bitf) aud) auf bem

2Ö9iBe[)rab gefe^en, tvo bu gefproc^en ^aft. ^d) bin bei diowno

auf ©aflfreunbfif)aft unb reite morgen beim Xageögrauen fort.

2Benn bu natf) Sub fommft, n?o roir in unfern Jpdufern fi^en,

i^aft bu @afllirf)!eit bei unß."

„3rf) ne5)me fie an," fagte 2Biti!o, „unb bu ^aff fie and)

bei mir."

„3c^ empfange fie/' fagte £)fel, „bu bift ja aber aurf; 2DitiPo

Don Piic, ba& weiter im £anbe ift, unb bal^in wir t>on 1)ub

feinen großen QOÖeg ^aben."

„2öir ^aben ein @igen in pfic," antwortete 13itif0f „idfy bin

aber tiefer in ben 2Balb gegangen."

„Su bift tiefer in ben 2BaIb gegangen," ertoiberteDfel, „roeil

bu §u benen gel)orft, bie fic^ bem .^er^oge Ißlabiflaw tribcrfe^f

f)aben."

„3cf) gel)5rte nur gu (5obefiaw", entgegnete IBitiio, „unb

^abe einen 2Iuftrag oon i^m voUfül)rt. 2Iüe0 anbere lag nid)t

in meinen Singen."

„^ift bu nad) ber 1Qal)l Qleid) §u ©Dbejlam gegangen, unb

^aft bu if)n fferben gefef)en?" fragte D^orono.
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„3tf) Bin nad^ ber Wal){ gleid^ auf ^ofta& Söiirg gelitten/'

fagfe2öifi!o, ,,bin in bem ©ernatf)^ geroefen, alö ber Jpcrgog bie

2lugen f(f)lDg, unb mar unter benen, bie i{)m ba& ©eleife in bie

©ruft gegeben "^aben."

„2Bir ^ahen eö iljm aud^ gegeben," fagfe diotvno, „unb ber

^erjog felbft ^at if)n aucf) geleitet. (Sobeflaro n?ar für baö 2anb

ein guter DKann hi& auf ben Xag Don ©abffa. 2Bie i)afi bu

nad} feiner Seftatfung Don Prag fortfommen fonnen?"

„Der ^ergog ^at befohlen, ba^ man mic^ ungehän!t Don

bannen laffe", entgegnete "ilßitito,

„1)a& ift gerecht'', fagte diotvno. „"Da er auf ben Jürften^

ffuf)I gefe|t mürbe, unb ba bie DKenfd^en jubelten, mar er fe^r

in fi'c^ ge!ef)rt. ^aft bu bie ^eievli^Mten gefef)en?"

„^d) bin bei bem toten ^erjoge ©obeflam in Jpoffa0 25urg

geroefen", antmortefe TSitifo.

„Sie lf>aben inbeffen ben leben bigen gegrüßt," entgegnete

diowno, „alle, bie ba maren, |^aben i^m Dor greube jugerufen,

ba er §u bem (5tulE)le prempflö gefüF)rt mürbe, meil nun ba&

Ädmpfen, DTtorben unb 'ßevftoxen Dorüber ifi, ba6 eintrat, menn

ein fc^madEjer DItann auf bem gürffenftul^Ie fa^ unb anbere

barnad^ fhebten. Unb menn au(^ ba6 Un^eii nid^t [eid)t in

unfern 2öalb fommt, mei[ er unmegfam ift, fo fonnfe eä bod)

je^t e\)ev gefd^el[)en, meil berÄriegift, ben berDItarfgraf£eopoIb

Don Dfievveid) um ©apern füj^rt, unb e& ift gut, ba^ e6 unter-

bleibt."

„3(c^ ^'n noc^ §u unerfal[)ren in biefen Singen", faQteIßitifo.

„(Erlaube, SRomno, ba^ if^ mid^ auf ein furjcd entferne, um
nad[) meinem Pferbe §u fe^en,"

„(5ö fei, wenn bu e& felber tun miüff", fagte D'Jomno.

IQitito ging au& ber ^tube unb fam nad^ einer 2BeiIe mieber.

„2Inbere DJtänner", fagte er, „fürrf)ten bo(^ etmaö."

„©ad iff ber alfe 33oIemir unb ber alte DimiS", fagte Dfel,

„unb Cubomir, we[d)e bie früheren Kriege gefef)en ^aben. @ie

finb au& 2IIter funf)tfam gemorben unb glauben ffetö, ba6 @nts
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fe^en wkb gleid^ tpißberFommen. X)ie Cerf)en, Ämefen unb

^orncl^men möchten wo^i immer ![)errfc^en, baö ift tva'b^v, unb

fi'e moc^fcn beöt)alb Unfrieben anbetteln; aber roir unb Xaufenbe

ffe^en lieber §u einem einzigen mächtigen Dltanne, ber un0 fcfjü^f,

alö bag mir unö Don melf)reren plagen laffen, bamif jTe praffen

unb in fc^immernben Äleibern ein^ergeF)en."

„Unb ba&, meinen fie, fonnfejum ©freife fü{)ren", anttvovfete

Tßitifo.

„©egen ben Dltutigen feF)If berDTtuf", fagfe 9?on3no. „Unfere

a[fen Priefter l^aben erjd^U, ba^ gegen ^fempfl, ben DTtann

CibuSaö, !ein wilber: ^err beö £anbe0 ben 2Irm aufguf)eben Ders

fud^f ^at"

„Unb niDC^fe nur unfer2B[abifIan> immer ein fo[d;er pfemr))!

fein", entgegnete Dfel, inbem er roieber gu feinem (Bit^e ging.

„©er l[)oc^el^rmurbige Sifd[)of 3bif l)Cit fid^ mit feinem ßeben

für i^n Derbürgt", antwortete D'Jorono.

„2II0 ber erlauchte ^ergog (Sobeflatp im Sterben lag/' fügte

2Biti!o ^inpi, „l^abe itf) if)n §u feinem (5ol)ne 2BIabi|lam fagen

gehört: Unterwirf bit^ ÜÖIabipam. 9T!acerat wirb gegen i^n

nid[)t fiegen."

„@ö F)aben bie DTtdnner in Prag erg(il[)It, bog er fo gefagt

l}Cit", entgegnete diotvno.

„Saö l[)at er im (Sterben gefagt, ba fein @inn irrte/' rief

Dfel, „S^acerat h>at ja ben ^ergog IBlabiflatv auf ben gürftens

fiu\){ gefüF)rt, er ifi ber mdcf)tigftc ^ann in bem ^anbe So^men,

unb menn auc^ bie 3Ingef)örigen Solemilö, unb wenn "Ditvi^

unb Sojebor unb 2B§ebor unb Cubomir t>erfucf)t fein m6tf)ten,

ben jungen 2ÖIabiflam, ben @oF)n ©obeflawä, auf ben ^erjog*

ftu^I ju füF)ren, fo werben fie eö gegen 91:acerat nid^t gu unter*

nef)men wagen."

„5)er ^ergog f)at aucf) gleic^ im beginne feiner ^errfc^ap

auf feine Äriegömaif)t gefel[)en/' faQte^iowno, „er Dermef)rt fie^

unb ift im £anbc gewefen, bie Surgen gu ftdrfen. Sr ^at Dtto,

ben (5oF>n be0 fc^wargen Duo, jurütfbringen lafjfen unb iF)m baa
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Jpergogfum Dlmü^ gegeben, unb ber junge 2BIa&if!arD, ber(5of)n

beö Derftorbenen ^ergogö (SobeflatD, ift bei i^m in ^rag Doli

S^ren unb dlei^tümev. (so l[)at er fidt> groei greunbe gemonnen.

@r ^af bie einunbjmangigid^rige ©eufrub, bie ©c^roeffer beö

DTtarfgrafen £eopoIb Don iDfterreirf;, geF)eirafef, unb iff baburtf)

ber (Sfieffc^roager be0 beuffc^en Äönigö Äonrab gemorben unb

ber ©c^roager beö DQTarfgrafen Don £) fferreich, ber, menn er baa

^erjogtum Sapern, mit bem i^n ber Äonig Äonrab belel^nf F)af,

bern 2Inf)ange be0 ffolgen ^einric^ §u entreißen oermag, ber

mätf)tigffc Jperr in ben beuffd^en £dnbern mirb."

„dv roirb eö if)m entreißen, meil ber ffolje ^einrid; gefforben

unb fein ©ol^n, ber anbere ^einriif), nur ein 33üblein ift^', fagte

Dfel.

„D^Tun, fo ift eö ja rec^f, unb alleö ift guf," entgegnete dlowno,

„unb mir ^aben gu ^aufe D'^aum, unö §u bemegen. ^m 2BaIbe

ge^t e& auc^ Dorrrärtö, Tßiti^o. Sie ^lenid bauen eine Äird^e,

unb e0 merben noc^ mel)rere entffel^en, meil in bem 2BaIbe {)ie

unb ta eine^ütte gebaut roirb unb bie DJtenfc^en mef)r roerben.

3n griebberg roirb gereutet, in Jporec finb roieber neue ^äufer

entftanben, unb an ber (Stelle, roo bieD'Itolbau gegen benXf)Dma0?

roalb fließt unb roo eö ,an ber unteren D^RoIbau' l[)eißt, j^aben fie

ein ffattlic^eö §erbergl)au0 gewimmert, bamit bie, roelif)e bort

über bie tiefere (Sattlung nacf) Sapern ^inauögel)en, inö 2ligen

ober roeitcr inö ®exid)t QSclben, (5infef)r unb @rquiifung finben.

'Die 2Blabpfen muffen größer roerben. 2Bir bel)nen unfere Se;

fi^ungen gegen ben 2Balb aud; bu mußt aud) ffreben, 2Bitifo,

gleitf)e0 §u tun, unb mit ber ^ilfe ®otte& unb ber l)eiligen 3ungs

frau DQTaria unb unferer .^eiligen 2Ben§el unb 21balbert unb ber

Ijeiligen ©iafen unb 2Bilen im ^immel roerben roir unfere "^iele

erreitf)en, bie ©roßen unb .5errfcl)fürf)tigen §u brüifen."

„3cf) l)abe Dor groei DHonaten meinen brei Änaben bie .^aare

fefÜid) befif)neiben laffen," fagte iDfel, „ba^ fie in ba^ 3""9^'"9^-

alter eintreten, ba^ (le tüd)tiQ roerben unb an unferem 2Berfe

mitarbeiten."
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„3^) ^i" "ur ^in einzelner, unb meine Äraffiff gering", fagfe

„(5ö ift immer nur einer geroefen, ber ber (Sfiffer eined großen

®ef(i)[ed)te6 gemorben ift", antroorfefe d^owno.

Sie DTtänner unb Jünglinge an bem Zifd)e Ratten tiefen

©efpräd^en blog jngel^orf, unb menn fie unfereinanber fprad^en,

fo mar e0 leife, t>a^ fie feine ©förung Derurfad[)fen.

2öififo ging nod^ einmal gu feinem Pferbe. S)a ergurücffam,

rebefe man Don ben Singen in bem 2öalbe, Don ben ^efd^äfti-

gungen feiner Sen?clf)ner, unb trie man Dieleö einric^fen foUte.

Sa bie 'Jlad^t Dorgefd^rif^en mar, ftanb Dlotvno auf, um gur

9?ul[)e eingulaben. ^it i|^m erhoben fid^ alle unb Derab^

fd^iebefen fic^.

3u 2öifi!o fraf ein DItann mif einem brennen ben ©ud^ens

fpane, um i^n in feine ©c^lafFammer §u geleifen. (5r führte i^n

über eine Xreppe empor in eine Kammer, in melcfjer auf einem

l)Dl§ernen ©effelle fein £ager bereifet mar. Ser DTtann ftetffe

ben brennenben (Span in eine eiferne Schere, bie in ber SOlauer

befefiigef mar, unb unter melc^er fid) auf bem gugboben eine

groge eiferne (5d;üffel befanb, ba^ in fie bie glül)en ben Äof)len

be& ©paneö ^inabfallen fonnfen. (Sr legfe noc^ mel)rere ©pdne,

bie er unfer bem 2Irme getragen b>affe, an bie DQTauer unb ent=

fernfe fid^. 2Ditifo fd^ob ben grogen ß;itf)enriegel, ber an ber

Xür bepnblic^ mar, Dor, ent!leibefe fid), l)ing fein ©emanb an

ben Äleiberfd^ragen unb legte j7tf) jur d\ul)e, inbem er ben einen

@pan in feiner eifernen (3cl;ere oerglimmen lieg.

DTtit bem erffen ©rauen beö DTTorgend ftanb er auf unb ging

ju feinem ^Pferbe in ben (Stall. Sa faf) er norf) einmal Dfel, ber

fein Pferb jäumte unb fattelte, um ben Surm §u oerlaffen.

2Biti!o fpvad) mit il^m unb fagte: „Äomme balb §u mir, Dfel."

„3a, balb," fagte ber Dltann, „unb bu §u mir."

ff3a," fagte 'mimo, „unb lebe mol)l."

„2ebe tt>ol)V\ entgegnete Dfel, beflieg feinXier unb ritt unter

bem 2^orbogen f)inau0.
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2Il0 2Bifi!o bie Pflege feined pferbed beenbigf f)affe, ging er

in bie ©fube. 3" berfelben l)atten fid) fd;oii t)iele DTtenfcf)en

Derfammelf. (^ö maren \e^t aucf) difere DTtäiiner ba, bie IBitifo

geftern md)t gefef)en i^atte. %ud) grauen unb 'JRäbct^en tvaven

ba. 'Die rneiffen Don if)nen ftanben. 3" ^^^ 3^äF)e eineö genfterö

ftanb D^omno. @r ^atte bae fc^mar^e Äleib an wie geftern;

aber h^euie mar eö gegürfef. 2Iuf bem Jpaupfe trug er eine graue

gil§lf)aube. Dieben if)m ftanb eine grau mit fanften 2öangen.

©ie trar in ein flie^enbeö Iirf)fgraueö ©eiranb geEIeibef, ba6 ein

blauer ©ürfel f)ielt. 2In if)rer (Seife ftanb ein Änabe unb ein

Dltöbd^en. Dann ftanb eine fd)6ngeroad[)fene Jungfrau in einem

bunfelblauen Äleibe mit einem Deild[)enblauen ©ürtel. 3lf)re

§aare maren fc^n?ar§, i^re 2(ugen roaren fd[)rt>ar§, i^ve 2Bangen

tief gerötet unb i^re £ippen rot tvie bie ^ivfd^en in bem gelbe.

Sann ftanben bie Dltdnner unb Jünglinge, ©ie maren meift

aüe in toeite bunfle ©emänber gegürtet. (5ämtli[f)e Dltönner

trugen feine 2Baffen. Sann rraren bie grauen unb DTtdbd^en,

bie entroeber bun!elgraue ober braune meife ©erodnber j^atten.

3f>re ©ürtel tvaven fc^on gearbeitet.

2Iuf bem Xifc^e ftanb ein felf)r grogeö ®efd^ mit roarmer

DTtilc^, au0 bem in Sedier gef(f)Dpft mürbe, bie man ^erum^

reichte. Sin 3Itann reichte Witifo einen foI(f)en 35ed^er. IBiüfo

tranf iF)n auö unb fe^fe i|^n auf ben Xifrf). Dann ndF)erte er fi'd^

Oiott>no. Siefer grüßte i^n, führte i^n §u ber grau mit ben

fünften 2Bangen unb fpracf): „Dae ift ßubmila, mein ©beroeib."

Sann wie& er auf bie Äinber unb fagte: „Da6 ift Dltiä,

mein @öF)nlein, unb ©urantia, mein £Dd[)terIein.''

Sann fü^vte er iE)n ju ber Jungfrau mit bem bunfelblauen

Äleibe unb fprad^: „Da& ift Simut, meine ©d[)rt)efter."

©ann n>ie& er auf bie DTtdnner, bie meiter f)inab ftanben, unb

fagte: „Da^ ift 3aroä, mein £)f)eim, mit feinem Srftgebornen

Cuta unb feinen anbern, baa ift mein Dj^eim ©tan mit feinem

Srftgebornen ©raniä unb feinen anbern, ba^ ift mein D^eim

!DetIeb mit feinem ©o^ne ^orep, bae ift mein Q5etter 2Benjel,
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büö iff mein Qjeffer DTtiSe!, baö ift mein Sruber ©ubu, unb ba&

ift mein ^vubev Wem."
'Dann tDieö er auf bie grauen unb fpratf): „Diefe ift (Bxvas

üfiawa, bae d^eweib (5tan&, biefe ift 3'KIaba, ba& d\)eweib

DeÜehe, biefe ifiDiid^fa, ba6 d^etveib ^vani^\ unb biefe ^utta,

ba& (i,[)eweib Porepö. Die jüngeren 'JRännev unb Dltdbc^en nenne

id) bir nidE)t, bu tvivft fie fennen lernen. (Die finb alle geFommen,

bic^ §u begrüben, unb merben bann an i^re ©efrf)äffe ge{)en."

hierauf rief er gegen bie ^erfammelfen gemenbef : „Da& ift

Witifo von piana, unfer S^tac^bar unb unfer ®aft."

dXati) biefen 2Borfen Eamen Diele ^evbei unb veif^fen 2Bifi!o

bie ^anb. 2Inbere neigfen fic^ blog, unb man fing an, fid) au0

ber (5fube ju enffernen.

2öififo frf)riff gegen Cubmila, Diownoe ©affin, unb fagfe:

„3d^ bin §u diotvno, ben id^ auf bem Wa^lta^e auf bem

2Br)§ef)rab gefeF)en ^abe, unb ber mein 3Tacf)bar ift, gefommen,

um if)n gu befud^en unb mit i^m ju fpve^en."

„^^v feib in unferem .^aufe unb bei unferen (Sippen will»

Pommen", anfroorfefe £ubmila.

Sann n?enbe(e er ficf) an bie Jungfrau unb fprad^: „3f)r

tvevbet wol)[ auc^ ben grembling in ber @affliif)!eif biefee Jpaufed

nic^f unF)oIb anfe^en.''

„Siegreunbe meineö 33ruberö finb autf) bie meinigen", fagfe

ba& URäbd)en.

3Taif) biefen ^Borten n?ar ber Dltorgengrug geenbigf, unb

man gerftreute ficb.

dlotvno führte 2öitifo in ba& greie. ©ie gingen burc^ ba&

Xov auf bie (^rbjunge, bie Don i^m ttJegfü^rfe. Da fa^ 2Difi!o,

ba^ ber groge Dierecfige, bunfle Xurm t>on DTtoorgrunbe ums

geben mar. ©ann famen fic über benSamm auf naffe2öiefen,

in mel(f)en F)ie unb ba Heine Zeitige unb anbeve 2öäffer maren.

@nblic^, wo ber Soben jlfc^ ^ob, fingen bie gelber an, auf benen

bie ©efreibc fc^on bie garbe ber beginnenben 9?eife befamen.

.^infer i^nen wav ber 2BaIb.
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3Il0 fiß auf ben breiteren feften Soben Famen, ffanben melE)rere

pfiffen unb ^dufer. Q5on einigen ging dlauti) auf, Dor einigen

fpielfen Äinber, unb ^ie unb ba traf eine grau au& ber Zuv

unb fa'^ il^nen nad^.

3Iu^erl[>aIE) ber ^äufer gingen fie burd^ bie gelber, auf benen

^TTenfc^en an Derf(J)iebenen ©teilen arbeiteten. 2öd bie gelber

§u @nbe tparen, ging noif) 2Beibegrunb empor, auf rt)eld[)em5er:

ftreuf Derfd^iebene ©dume ftanben, unb auf rt)eld[)em fidf) gerben

Don Dtinbern, (Schafen, (5tf)n:>einen unb 3'^9^n befanben, bie i\)ve

^irten leiteten. Dann erft begann ber unburc^bringIidF)e 2öalb.

„2Bir pflegen bie ©üter, meiere wix von unferen QjorDdtern

ererbt l^aben, ungeteilt unb gemeinfdE)aftIirf)," fagte D'Jomno, „id)

bin §um Raupte ermdf)It morben, naif) meinem Xobe tvirb ein

anberer evwä^U. (5ie liegen Dor bir ausgebreitet: ber Xurm,

bie 2Biefen, bie gelber, bie 2öeiben unb ber 2BaIb. ©er größte

Zeil bed Sobenö, ber unö gef)ort, ift mit 2BaIb bebedPt. 2Bir

ftreben iF)n aber gu reuten unb unfer urbareö 35e|li|tum ju Der«

großem. 2Benn bie S^l>l unferer ©tammeöglieber rodd^ft, bauen

tt>ir ffetö ein neueö ^au& ober eine neue glitte. 3n bem Xurme

l^aben aüeDItenfd^en mit i^rer 9TalE)rung unb aUeiXiere mit il^rem

gutter pia|. 2Benn unö ein geinb bebrolf)te, fo fonnten mir in

ben Xurm gel[)en unb unö oerteibigen, biö er abzöge; benn lange

fonnte er nidE)t bleiben, meil er in bem 2Balbe erl^ungerte. brennt

er bie ^äufev unb .^ütten Dor bem 2^urme nieber, fo bauen tDi'r

(le nac^l)er mieber auf. (Seit ben Reiten unferö UrgroßDaterö iff

aber ein foltf)er 2Ingri|f nic^t gemarf)t morben. ©amalö mar

ein (Btteit Db DorFjer einer flfattgefunben l^af, miffen mir

jiid[)t, ba niemanb lebt, ber Don jenen 3^'^^" etmaö erjdl^lcn

fönnte."

v^v 33on bem 2Beibegrunbe au0 gingen Witifo unb SRomno in

mem Umgreife mieber burd^ bie gelber auf einem an berenOIBege

§u ber (Srbgunge gurüdP, bie fie in ben Xurm leitete. 3m Xurme

geigte D^omno 2öitiFo bie D?dume unb ®elaffe, in benen Xiere unb

33orrdte untergebrad[)t merben Fönnten, unb er jeigfe if)m aud^
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bie ©fälle, bie fonff ba tparen. 1)aun führte er i^n über Xreppen

in biß offenflid^en ®emä(f)er empor, bie nid^t §u feiner unb ber

©einigen 2Bol^nung bienfen. ©ie maren fämfliif) mit ÄalE ge;

fünc^t unb l^atten einfache ©erdfe au& 2^annenf)oI§. 3n ben

größeren maren 2öaffen, Änüffel, Äeulen, Dltorgenfterne, 2Burfs

beile, ©freifärfe, ©peere, ©c^merfer, 2Irmbruffe unb ©rf)Ieuberi

gerate. &'nige ber ®emädE)er rüaren gur 25erfeibigung einge=

rid[)fef. 33on ben oberffcn berfelben gingen fie auf ba& X)ad)

f)inauö. 1)iefe& roar au6 ffarfen Sol^Ien menig f«f)ief gegen

innen gewimmert unb f)afte außerbem bie (Sinrirf)tung, bog man

auf il^m au& halfen fd[)neü einen magred^fen Soben legen Eonnfe,

um barauf groge 2öurfbinge ffeüen gu fonnen. ©aö 1)ad) F)atte

ringöF)erum ftarfe Sruffn?ef)ren au6 DKauermer!, unb meil bau

^Regenroaffer nac^ innen glitt, fo ^atte eö gu feiner 2lbleitung

eine l^ölgerne D^inne, bie burcf) bie DTtauer |>inburd^ weit oberhalb

beö ©umpfeö l)inauöragte.

DTtan fonnte Don bem Xurme nur baö Xal fef)en unb Der«

motf)te über ben umgebenben 2Balb nidf)t l)inauögiiblitfen.

2II0 ber D'Itittag ge!ommeu mar, mürbe bae dRa\)[ in ber

©tube eingenommen, ©ei bemfelben toar aud) Cubmila, roar

£)imut, unb roaren anbere grauen, ©onft aber maren meniger

DTtenfii)en anmefenb, alö fid) am DKorgen jur Begrüßung

1ßitifo& eingefunben Ratten, roeil bie, meiere 2Ingel[)orige bes

faßen, mit il)nen in il)ren ^ütten unb ^dufern agen. @0 mürben

9?inberbraten, gifc^e, ©cflügel, Sier unb D^^oggenbrot auf ben

Sifcf) gefeilt.

ÜBitifo blieb brei Xage hei Dtomno.

2Im oierten ritt er beim 2Iufgange ber ©onne in ber Dtid^tung

nadf) DItorgen roeiter. dt ritt burif) bie 2öiefen, gelber unb

2öeiben, bie um ben £urm maren, unb fam mieber in ben 2Balb.

©a floß ein ^ati) in ber EHitf)tung gegen DTtorgen, unb an bem

^ad)e ging ber !Pfab l)in. Witifo ritt auf bemfelben meiter.

(Sr ritt eine ©tunbe lang an ben Krümmungen beö 2Bafferö

Über ^Burjeln, Dltoorgrunb unb ©effein. ^ann änbertc ber
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Sac^ feinen 2auf unb ging an einem großen, tt)albigen 3Ib!^ange

gegen URitternat^t. 2Bififo vitt auf bem 'Pfabe an i^m eine

f)albe (Sfunbe forf. Sann na^m ber ^ad) einen jmeifen auf,

unb fie gingen Dereinigt mieber gegen DQTorgen. 2Bitifo vitt

groei (Stunben burri^ biif)fen 2öalb, biö er gmifc^en gmei gelö=

rüjfen famt bem fprubeinben 2Baffer jur Dltolbau f)inauöfam.

Sa tvav ber ^lal^, auf bem bie frumme 2(u lag.

2Bifi!o fud)te für ficf) unb fein Pferb eine Jperberge §ur (Sr*

quitfung. @r blieb gmei (Stunben ta. 2öaö er baö erffemal

getan l[)afte, faf er lieber. @r ging auf ben gelö ber frummen

21u unb betrarf)fefe il^n. 3m DTtiffage ^atte berfelbe an feinem

ffeilen 2Ibffur§e bie breifad^e Krümmung ber DTtoIbau, innerf)alb

meld^er bie ^dufer ber frummen 2Iu lagen, in OTifternad^t mar

bie (5d[)Iud^t, burcf) meldte 2öififo l^ereingeriften mar, im2lbenbe

ging er in fanffeö, fitf) auöbreifenbeößanb über, ba6 jurSInlage

Don gelbern unb ©drfen geeignet gemefen mdre, unb im DOXorgen

fenffe er fic^ gleic^faüö fad)te nieber.

2(Iö 2Bififo unb fein Pferb gejidrff maren, rift er mieber

tDeifer. @r fd^Iug neuerbingö bie 9'{id[)fung nad[) DTtorgen ein.

(5r rilf gmifd^en l)o'tfen Reifen unb ber D^RoIbau forf, folange

biefc najf) 3}torgen flog. 1)a fie fid^ natf) DRittevnat^t menbefe,

Derlieg er fie, riff über 3In!^6^en ^inaud unb Derfolgte feine 9?ijf)=

Jung. Der 2öalb erlangte je^f fein @nbe, unb 2Öifi!o ritt §mifcf)en

gelbern, 2Biefen, 2Beiben, ®ebüfd)en, eingelneva 2BäIbrf)en unb

jerffreufen Käufern j^inburd^. 2IIö bie @onne ffd^ fd[)on beinaf)e

ju i\}vem Untergange neigte, mar er Dor bem ^upenorte ©aubleb

angefommen. dv vitt auf bem gaf)rftege über ben glu^ DTtalfrf;,

jmiftfyen ben Jpdufern fort unb gegen ben ^upen[)of §u. Ser=

felbe lag abgefonbert, l)atte graue DKauern unb fteile (5df)inbels

bäcf)er. (5r mar burtf) ffarFe 3innen befcf)ü|t. 2öiti!o ritt gegen

bad XoVf tve[d)e& niebrig mar unb einen großen D'^unbbogen au&

altev 3cit ^atte. (Jö jlanb offen, unb er ritt burtf) baefeibe [)inein.

dv Fam in einen ^of, mel(f)er Don ©tdUen, (5tf)eunen unb dl|)ns

Iitf)en ®ebduben gebilbet mürbe, ^ier fragte if)n ein OJlann um
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fein 25ege[)ren. 2Bitifo fagfe, ba^ er §um ^upane rooUe. Set

DQTann lE)ieIf if)m ben Sügel, ba er abffieg, unb f)alf ilt)rn fein

Pferb unterbringen. Sarauf fü^rfe er il)n in einen jmeifen

§of unb Don biefem in einen grogen (Saal, in tt>eltf)em meF)rere

fteinerne lEifc^e roaren. ^or einem berfelben fa^ auf einem

ffeinernen unbenjeglic^en (Btu^le, über meldten ein Xeppid^ ge*

breitet n?ar, ber ^upan £ubomir. @r ^atte ein meiteö, bunfied

©etranb an, auf meltf)e0 feine unbebeiften meinen Jpaare nieber*

fielen, ^or if)m ftanb ein DItann in einem grauen ©ürtelfleibe,

mit rDeIif)em 3Ttanne er rebete. Einige (5tf)ritte binter bem D^Ttanne

ffanb ein 2Beib in einem ^albroeiten blauen bleibe, um tt?elcf)ed

fie einen ©ürtel auö einem Saftftriife ^atfe. ©er DKann, n?elrf)er

'2Biüio l[)ereingefii^rt l^atte, hebeutete i^n, roieber einige (5rf)ritte

l[)inter bem "iBeibe fielen §u bleiben unb §u märten, unb entfernte

ficf) bann auö bem ©aale. £ubomir fe^te fein ©efpräd^ mit bem

DItanne in bem grauen ©ürtelgeroanbe fort. @nblid^ mad[;te ber

DKann eine Sen)egung wie bie bed ^DanPeö unb Derlieg ben

©aal. 3^^^ ^^^^ ^^^ 2Beib gu Cubomir unb begann gu fpred^en,

er anttDortete i^r, fie fpvad) mieber, unb er antwortete if)r mieber.

'Diefe^ bauerte eine geraume ^eit. Sann moüte fie ben S^pfel

feineö Äleibeö füffen, er lieg e& aber nid^t §u, unb fie ging auö

bem (Saale. 9Tun ndl^erte ficF) Witito. 2Il0 er Dor Cubomir

ffanb, fagte biefer: „2öa0 begef)reft bu, mein ©oF)n?"

^^Dltein Segel^ren ift nur," antroortete 2Bitifo, „ba^ 3^r ers

laubt, ba^ id) dud) fe^e unb ba^ iif) @ud[) banfe, tpeil 35)r einmal

für miif) gefprocf)en ^abt."

„©0 fomme in mein (Smpfangögemad^", entgegnete Cubomir.

dv ffanb auf unb ging gegen eine Xür. 2Bitifo folgte if)m.

Cubomir öffnete bie Xüv unb führte 2öiti!o über eine ffeinerne

Xreppe empor, ©ie !amen in einen großen Q3orfaaI mit bunfel=

grauen 2Bänben, in meld^em mel^rere Semaffnete roaren. ßubomir

fagte: „©eF)ef)inunter, ©lama, unb lE)aIte im ©teinfaale 2Bac^e,

menn etma nod^ jemonb oor ©onnenuntergange mit mir

fpre(f)en will."
^
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(Siner tev bewaffneten entfernte fiti) über bic Xveppe F)inaB.

2uhomk fn'^xte ^itifo nun in ein gireifeö QSorgematf), xve[d)e&

ahev Di'd fleiner wav.aU ber ©aal. 3n bemfelben befanben (Td^

brei unbemaffnefe DJtdnner. Cubomir fagfe §u einem: „D'iabfrn,

bringe (Smpfangömein unb Äudj)en."

Ser DJtann entfernte fidj), unb Cubomir unb 2Bitifo trafen au6

öem 33orgemaci^e in eine groge (5fuhe. Siefelbe tt>ar eine da-

ftube unb l^atte an jeber ber 2Iugen feiten Dicr J^nfter. (5ie mar

ganj mit LlImenf)oI§ getäfelt nnb ^atte eine Tfeäe, bie auö Ulmen:

l^olg gefc^ni^t mar. ©er gu^boben mar mit einer ^üUe von

dle^feilen überwogen. 3" ^^^ (Stube ftanben brei groge Xiff^e

auö Ulmen^olj unb Diele (5tüf)Ie auö bemfeIben.§oI§e. Über ber

Xüv unb über jebem g^nfter mar ein erlefeneö .^irfrfjgemeiF). 3In

ben 2Bänben F)in unb in bie ^Vertiefungen ber genfter ^inein lief

eine San! ebenfaUö auö UImenF)Dlj. 9^ur an Dier ©teilen mar

bie San! unterbrod^en, unb an biefen ©teilen ffanben auf l^o^en

Unterftänbern Dier große, menfd[)Iic^e ©eftalten, bie au& ©id^en;

F)oI§ gefc^ni|t maren.

2IIö bie DTtänner bie D'Kitte ber ©tube errcid^t Ratten, blieb

Cubomir fte^en unb fagte : „©ei mir miüfommen, 'IBitifo, mofür

Willfi bu mir banfen ?"

„3f)r fennt mic^?" fragte m'tifo.

„Su bift mit mir an bem Sterbebette beö gütigen ^ev^oQe^

©obeflam gemefen", ermiberte Cubomir, „unb bift für il[)n in

eine ©enbung gegangen, meldte bir übel hätte mcrben !6nnen."

„d& vü^vt mitf) im ^ergen, ba^ 3f)r an bem (Sterbebette ©o-

beflamd geftanben feib," fagte IDitifo, „unb gu banFen bin id)

j)ier, ba^ ^l)v in bem großen ©aale beö SöpSeljrab für mic^ ges

fpvofi)en ^abt."

„3cf) l^abe nid;t für bid^ gefpro(f)en," antmortefe Cubomir,

„fonbern für bie ©arf)e. 3Iber ed l[)at mir fe^v mol)IgefaUen,

mad bu getan l)afi, unb ed freut micf;, ba^ bu ju ban!en ge;

fommen bift. 1)u fie^ft, mir finb {)ier Don bem umgeben, maö

pin Canb bieten fann, ba& an ben großen 2BaIb grengt : .^olj
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t>on feinen Räumen unb Jetle unb ©emei^e Don feinen Xi'eren.

Sie ©effalfen, bie |^ier ffe^en, finb auö ber alfen ©efcf)itf)fe bed

D?eid^eö: ©amo, Äro!, £ibu§a unb pfempjl. :Z)er 2Ibf Sojefetf),

ber ein Jrennb meinet 35aferö mar, l^af jTe gefc^ni^f unb F)af

fie i^m gegeben. 35on meinem Q5afer fiinb fie in meine ^änbc

gefommen."

2Il0 £ubomir biefeü gefprod^en F)affe, tarn ber DTtann D^abim,

ben er um 2Bein gefenbef ^atte, in bie ©fube unb brac^fe auf

einem Xragbreffe jroei filberne Sedier mit 2Bein unb einen Üeinen,

runben Äud^en. dv (teilte ba& ^vett auf ben mittleren Xiftl^

unb entfernte fi(^ mieber.

ff'3Xun, 2Bitifo, nimm ben 2Bein be0 2Biü!ommend unb bric^

ba& ©tucfc^en Äuc^en ber dinte^v ba^u''^ fagte Cubomir.

2Bitifo na^m einen ber filbernen Setf)er unb trän! etn?a0

2Bein barauö. 21Iö er ben ^ec^er mieber f)ingefteüt ^atte, bracf)

er ein (5tutfif)en Äud^en ah unb ag eö. £ubomir tranf au& bem

anberen 33ed[)er unb braii) aud) ein (5tütfd)en Äucf)en. ©ann
fagte er: „'Du bift fel)r gerne in meinem ^aufe aufgenommen,

Witito, unb n?irft in bemfclben alö ®aft geef)rt n:>erben, folangc

bu in i^m oertreilen miUft. ©ei^e bi(^ je^t ju mir auf einen

biefer ©tüf)Ie."

@r tt)ieö auf einen @tuF)I neben bem Xifd)e, auf bem ber

2Bein ftanb, Witiio fe^te fitf) auf benfelben unb er auf ben

näd^ften.

©ann fagte 2Biti!o : „3d[) banfe gucf; für bie gute Qlufna^me,

if^ wevbe in Surem gaftlic^en ^aufe, roenn 3f)r ed erlaubt, nur

einige X^age oertreilen."

„Xue nad) beinem 2Bi[Ien, mir roerben biefen 2Biüen immer
ad^ten", ern>iberte 2ubomir.

„Unb ic^ tvexbe ftreben, bie ©aftfreunbfc^aft nid)t ju Derun«

el)ren, bie 3F)r mir gen?äF)ret", antroortete 2Bitifo.

„Su bift nad^ ber erf)6l^ung 2BIabifIarDö von Prag fortge«

gangen, 2Biti!o, mir F)aben eö in unferer ©egenb mof)! ge[)ört^,

fagte ßubomir.
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„dd Ii'egf ein fleineö S^au6, ba6 uii& eigen ift, in bem 2BaIbe,

ber an Sapern reifet," enfgegnefe Witito, „in bem ^aufe ift

ein alfer ©c^afjfner, unb id^ bin ba|)in gegangen, meil id^ eö lange

ni(f)t gefef)en E)aBe."

„@0 liegt im 2BaIbe an ber Dllolbau'^ fagfe £ubomir.

„Dlte^r alö eine Xagreife Don E)ier im Walbe gegen 2I6enb,"

anftporfefe 2öitifo, „nic^f gan§ an ber i)ItoIbau, fonbern bei bem

Äird^enorfe plana."

„3«^ n:>eig/' ermiberfe Cubomir, „bae Xai ift gan§ Don bem

großen 2BaIbe umgeben.''

„©anj Don bem großen 2BaIbe", fagfe 2öifi!o.

„@0 Ö'nb borf norf) £ud^fe, Sären, 2öölfe," fagfe Cubomir,

„unb tt>ären nod[) me^v, wenn nid^t bie ffrcngen 2Binfer

f)errfjf)fen."

„(5ie geben ben £eufen ^elje, bie jüd^ nirf)f fonberlid^ Dor ben

Sieren fürd^fen", fagfe 2Bififo.

„Sie 2BaIb!ird^e beö Oberen pianeö ift fef)r alf," enfgegnefe

Cubomir, „eö mar fdf)on lange Dor ber SefelE)rung beö .^^^S^Ö^

iSoriroop, ba fid^ bie 2ed}en au& bem iXRiffage bed Canbeö faufen

liegen, bie Sefffeüe beö (Sieblerö Siprinuö borf."

„(So fagfe mir ungefäF)r audf) ber Pfarrer Don pian", enf:

gegnefe 2Bjfi!o.

„(5o beforge in ber 3^'^ ^^'n .^auö, mie eö beine jungen

Ärdffe oermogen", fagfe Cubomir.

„3c^ F)elfe unb forge, rrie id^ fann," anfmorfefe 2Bififo, „ber

95oben ift bovt für ©etreibe !arg unb für Dbft nod^ !arger."

„Wo ber Soben farg ift, finb bie Ceufe t)arf," enfgegnefe

Cubomir, „unb fie tviffen heibe& nid^f."

„(Sie leben bei unö Don bem, maö ber Soben bringf,'' fagfe

2öifiFo, „unb n?a0 ffe aui bem 2BaIbe gief)en. Einige furf)en fid^

auc^ Don auömörfö l^er Srrrerb §u fd^affen."

„2Benn fie e& nur nic^f burrf; ben Ärieg fun, an beffen fc
frag fie f[d[) gert)ölf)nen", fprac^ Cubomir.

„da ift in früf)eren 3^«^pn rt)oF)Igefrf)e^en," fagfe QlBifiPo, „fie
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ergäf)Ißn nocf) baDon, unb cö finb Singe Dorf)aiiben, tie Dom

Äriege ffammen."

„2Bie eö überaü iff", jagfc £ubomir.

ff'^e^t miffen fie trenig Don ber 3^'^ "nb if)rer Sebeufung",

fagfe IQiüto.

„Wie alle roenig miffen", entgegnete 2ubomiv. „Tiie ^eit

ift nod) niif)f reif, mein ©oF)n 2Bifi!o. Sie ^trei SöiUen, tve[d)e

ben Sau beö neuen ^erjogeö aufgerid)tef l)ahen, muffen evft ger«

faüen, unb bann mirb t)a& Unl^eil unb ©lufDergiegen in ba&

ßanb !ommen, wa6 bie einen gu vergüten geglaubt F)aben. Unter

allen war Dielleiif)t nur ein 3Kann, ber bie 3u!unft genau wu^te,

ndmliif) ber ^er^og OobefTan? ; borf) ber ift je^t ein toter DKann.

Sr n?ollte bie Übel oerl^inbem, ba ergu feinem (5olf)ne 2BlabifIatD

fagte : Unterwirf bid^ beinem Q5etter, unb ba er 3^ugpn §u ben

2öorten rief, barunter aud^ junge, roie bitf), ba^ fie bie iöorte

auf fpdtere 3eiten brächten ; aber eö tvivb nic^tö Reifen, ©obefiam

l)anbelte unter ^tvatiQ alö ein fterbenberDKann mit ben fterben«

ben Gräften, ^ätte er gelebt, fo mürbe er oielleic^t alleö ges

l)emmt ^aben."

„^d) !ann oiele DJtenfc^en in i^rcm Xun nid^t begreifen unb

er!ennen'', fagte 'IBififo.

„(Sie fic^ felber nitf)t," antmortete Cubomir, „fieroerben Don

ber 2But il)rer Xriebe gejagt unb fönnen nid)t ermeffen, wae fie

§u einer ^eit ju tun imflanbe fein merben. 2Bcnn ber alte ©olenul

ba^ neunjigfte 3al)r errei[f)t, wie eö feinem Q5ater gegönnt mar,

bann fönnen feine 3Iugen norf) fe^en, maö er i^nen gemeißfagt

^af. ©itf) mollte ja ber neue ^er§og bei fid^ bebalten?"

„3a/'' entgegnete 'IQiüfo, „icf) mug mirf) aber erft gurec^ts

pnben."

„T)u mirft Dielleid;t ba& d{ed)te finben, mein Äinb 2Bitifo,"

fagte £ubomir, „bie Seftrebungen muffen erft offener merben,

bann merben Diele ©inne Flarer fe^en, maö fie tun follen. Ser
^ergog fud)t fic^ überall §u ftärfen. @r Derme^rt feine 2eute um
fid;, furf;t ^anbeöteile §u befefligen unb greunbe |u geminnen.
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@r ^af ben @ol[)n bee frf)tt>ar§en Dtfo mieber in ba6 ^erjogfum

Dlmü^ eingefe^f unb l[>at 2BIabi)7atD, ben (5oF)n beö ^erjogd

ßobeflam, ber früher boit mar, §u firf; naif) Prag gebogen, um
feine 2Iugen auf il[)m gu bel^alfen. (Sc l[)af i^n feF)r reid^lic^ au0=

geftaffef unb ^ie^t ilf)n üSeraU ^euDor. ($u ift auc^ mif feiner

jungen ®emaF)Iin im grüE)linge §u bem beuffc^en Äonige Äonrab

nad^ 2öürgburg gegangen."

„©erbeutfd[)eÄönig Äonrab ift ja ber Jpalbbrubcr ©erfrubö,

ber @emaE)Iin 2BIabifIart)0", fagte 2öifi!o.

„@0 fann bie& ber ©runb fein, n?e0l^alb fie ju iF)m gegangen

(inb, e0 fönnen aud^ Sünbniffe gefrf)loffen rporben fein'', enfs

gegnefe £ubomir. ,,S)ie bem 2Baf)lfage auf bem 2B9§eF)rab

Beigerooj^nt ^aben, finb §um Seile um 2BIabiflam, jum 2^eile

finb fie jerftreuf, fönnen aber immer mieber gefammelf merben.

©ei eä nun, wie eö ift, mir muffen f)arren, roaö fommen tüirb."

„2Biffef 3^r efroaö Don ber erlaud[)fen .^^r^ogin 2(bel^eib?''

fragte 'IQitito.

„3d[) meig etroaö Don if)r," fagte Cubomir, „ffe ift nod^

immer mit i^ven Äinbern ©obeflam, Ulrid^ unb 2BenjeI in

^oftaö ^urg.''

„3m 2Binter ^at mir ein ^ote gefagt, ba^ pe bamald bort

wav'\ entgegnete IBiti^o.

,,(5ie ift nod^ bort", fagte ßubomir, „unb tüiU bort bleiben

unb trauern. (Sie ^at bie unbefc^ränfte ^evvff^aft über bie ©urg,

unb ber ^ergog ^at SoreS ju if)rem ^afteüan eingefe^t."

„Saö ift gut für fie", fagte mtifo.

„(J0 ift gut", antwortete Cubomir.

,,3" ^^ni ßanbe ift aber überall 9?uF)e", fagte 2öitiPo.

„3e^t ift9^ul)e," antroortete 2ubomir, „infonberl)eit bei unö,

bie tviv abgelegen finb. .^ier lebt bae ^olf in ber Unmiffenl[)eit

ber ©inge, bie ba fommen merben, e0 bebaut bie gelber unb

liebt bie @a«fpfeife unb ben Zan^. 2öir, bie roir in bem i?anbe

ju 2Bdrf)tern ber 'Pflege be0 Q5olfe0 gefegt finb, fönnen nirf)(d

tun, alö il)re Qlnliegen fd[)lirf)ten, il>nen diät unb .^ilfe geben unb
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ben ©lauben fdrbern, burd^ bcn fie gefiffefer unb Seglücffer

merben."

„3«^ f)abe Dor Dier Xa^en Qe^ovt, wie fie im DKonbftf)ßinc

im 2BaIbc einen l^eibnifd^en ©efang gefungen ^ahen", fagfe

m'tifo.

„@ie l[)aben eine Xrpjne gefeiert," entgegnete ßubomir, „bad

gef(f)ie^f nocf) immer unb mirb Dielleid^f nod) lange bauern.

Saö 2}Dlf liebt tie alten Srduc^e, unb ba0 ift gut; eö roürbe

Canb unb ßeute umfef)ren, n?enn eö fic^ in jebem 21ugenblitfe

änberte. 20enn autf) ber ©laube F)ier im DTtittage Diel diter ifl

alö gegen DOlittemad^t, n?o fie ndl)er an ben {)eibnifrf)en ©ebieten

liegen, fo finb bod^ auc^ ^ier Diele (Sitten geblieben, bie an bie

alte ^eit erinnern, unb tvevben Diele 3aF)re bleiben. 2ßenn bie

35rduif)e nid^t ®Iauben0lef)ren finb, fo f(f)aben fie nid)t Diel. Unb

einmal roirb eine '^eit fommen, tvo fid^ atleö Dermifcbt unb bie

2eute ni(i}t me^r miffen, ob ein 35rau(f) ein l)eibnifc^er ober

rf)riftlicl)er ift. 2Benn bu §ur "^eit ber (5onnenn?enbe einmal \)iev

mdreft, fo mürbeft bu auf allen ^ügeln bie alten geuer erblidPen,

bie fie einft ber 2öenbe ber ©onne angegünbet f)abcn. 2öenn

fie bie ^eilige Jungfrau DTtaria anrufen, fo gcl)en nocl) manif)e

gu l)eiligen ©dumen ober ju j^eiligen gelfen unb fingen gu i{)v,

ba fie fid) bie ©tirne berül)ren. (Sie üben aud) '3eid)enbeutevei,

feien ba6 35iel), toenn eö §um erffen DItale auf bie 2Beibe gel)t,

unb galten ben (Sperber für einen l^eiligen QSogel."

if^^ l[)abe überall bie (5onnenix>enbfeuer angünben gefeF)en,

wo i(^ biöF)er gemefen bin," fagte 2Biti!o, „bie Sapern an

ber ©onau, an bem 3nn, an ber Xraun unb an ber dnd tun

e6 and)."

„(So ift ber ©ebrauc^ ein n?eit Derbrei teter", entgegnete £us

bomir, „unb roirb um fo mcniger fd^neU Derfc^minben. (Sonft

ift unfer 23ol! ^iev gut unb fanft unb Derbient wo^i, ba^ man

eö fd)ü^t unb wa^vt unb nid)t in Ceiben ftürgt, bie e& nid)t Der«

fc^ulbet ^at. ^d) wevbe biv je|t bad ®emad^ S^'Ö^n ^^ffi^n, baa

wit biv in biefem ^aufe jur 2Bo^nung geben, ^amit bu aua-
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rul[)en ober fonft bie ^eit nad) bdnem WiUen Derroenbcn fannft,

Bio ic^ bicf) §u meiner ©emaE)Iin füF)re unb bu bad 3Ibenbeffen

mif und feileft. 'Dein Pferb roirb gut Dcrforgt tDerben.''

„2öenn 3^^ erlaubt, fo beforge ic^ e0 felber", anftporfete

2Bifi!o.

„Sad ift gut Don bir, ba^ bu eö tuft/' fagte £ubomir, „bie

!Pferbe IoF)nen oft bie Pflege bem Pfleger beffer ab jebem anberen

DJeiter. Xue eö auf beine 2Irt, it^ wevbe bir jemanb geben, ber

bir bienen mug. 3e|t trinfe aber nocf) auö beinem Serf)er, ef)e

tt)ir bie (Stube Derlaffen."

(?r griff bei biefen 2Borten naif) feinem 35ed[)er unb tranf

barauö. Witito tat ba& gleid^e au& bem feinen.

Sann ftanben fie auf unb gingen ^ur Xüv lE)inau0.

3m 33orgema(f)e fagte Cubomir: „D'Jabim, geF)e mit biefem

jungen DJeiterömanne unb tue, maö er f)eif(f)t. 3d^ neE)me je^t

2Ibfjf)ieb von bir, 2Bitifo, unb merbe bid^ fpäter felber ju bem

2Ibenbtiftf)e geleiten.''

^ad) biefen 2Borten oerlieg er burtf) eine Sür bad ©emad^.

IQiti^o verlangte Don feinem Segleiter in ben (Stall gu feinem

Pferbe geführt §u roerben. Da ed gefc^e^en roar, gab er bem

Pferbe bie erfte Pflege, bann gebot er feinem DItanne, il^m baa

®emac^ gu geigen, toeld^ed für il)n heftimmt fei. Dev Dllann

fül^rte if)n über jroei Xreppen empor unb burcf) ein ^orgemac^

in eine geräumige (Stube, n:>eld^e brei Jenffer ^atte. 2Bitifo

fagte l[)ier: „Du fannff biif) nun entfernen, ii^ bebarf beiner

©ienfte nid^t me\}v."

Det DTtann ging burd^ bie Xüv. 2Bitifo fc^ritt in feiner ^fube

Dortpärtö unb fal) fi'e an. (Sie mar gan§ mit geflammtem Sannen*

l[)ol§e getäfelt unb ^atte eine Diele Don rotem (Sibenl^olge. Der

^u^boben tvav mit einem Sinfengeflec^te überfpannt. Daa
Settgeftelle, auf bem ein Cager auü tveid)en Xüd)evn unb Jellen

bereitet mar, bann ber Xiftf) unb mel^rere (Stül>le, ein Äleiber«

frf)ragen, ein 2öafii)geftelle unb ^wei SänFe, bie an ben 2öänben

F)inliefen, maren Don gebolf)ntem (Jid^cnl)olje.
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2Bififo ging einige Dltaie in bem ©emac^e ^in unb mieber.

Sann fe|fe er fiif) auf einen (Btu^l. Sann traf er an ba& genffer

unb fa^ auf ben Dvt ©aubleb j^inaB. ©iebel, ©ätf)er, C5tf)orns

ffeine unb ba6 l^ad) ber großen Äirc^e unb if)r iTurm ragfen in

ben gelben 2I6enb^immeI empor, dv fa^, ba^ bevJDvt auf einer

3unge £anbe0 liege, meiere burd^ eine lange ©d^Ieife ber Dllalfd^

gebilbef mürbe. 3m ^Itorgen l[)ing bie 3unge mif bem anbem

i?anbe jufammen. Über bie .^dufer fal) er auf fc^mac^ ^ügliged

Canb, auf bem gelber, 2Biefen, 2Beiben, 2BäIbc^en unb erFenn^

bare menfd[)Iicl^e 2öo5)nungen maren. Sann Farn ein bunÜer

(Streifen, ber ben 2BaIb angeigte, au0 bem er gefommen mar.

Der Streifen ging hi& tief in ben 2IbenbF)immeI jurüef. Q3on

bem Orte fif)o[Ien Xone menfrf)IidE)en £ebenö l^evauf.

9Tatf) einer 2BeiIe ging IBitifo mieber in beri QtaU^ um bie

2öartung feineö Pferbeö §u Doüenben.

2II0 biefeö gefd)e^en mar, ging er mieber in fein ©ematf>.

Da bie £>ämmerung beinaF)e in Jinffernid überjuge^en bes

gann, !am £ubomir, um 2Biti!o in baö ©peifegimmerju führen.

(Sie gingen burrf) bie Xür, {)inter meld[)er gmei DItänner marteten,

bie bann l)inter if)nen {)ergingen. @ie gingen über bie 2^reppe

f)inab, burrf) einen langen ©ang, unb traten bann in bieiSpeife:

ftube. ©iefelbe mar eine lange ^aüe, bie an i^ren beiben Snben

groge Sogenfenfter ^atfe. 1)ie 2Bänbe maren Don ©ranitmürfeln,

bie bie über ^anne0f)6f)e Don geglättetem 2Bad^oIber^oI§e über«

gogen maren. 21n ben beiben 2Bdnben liefen Si(f)enbänFe {)in.

©urtf) bie Cänge ber ^aUe ftanb ein Xifd^, mit meigen Sinnen

bebetft unb mit (Spei fegeräten Derfel[)en. ©rei gro^e Campen
l^ingen Don ber 2BoIbung gegen ben Xifd^ f)erab, unb in jeber

berfelben brannten meF)rere £icf)ter.

3nner{)alb ber Xün be& (Saaleö ftanben mel^rere DRännev.

Cubomir füF)rte feinen ®afi an ben DItdnnern Dorüber gegen

ba& obere dnbe be& Xif(t>ea. Sort ffanb eine grau in einem

meiten, bunEelbraunen ©emanbe, ba& burd^ einen golbgemirften

©ürtel §ufammenge|^alten mürbe. 'Die Dielen fif)neemeigen .^aare
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frug fie in einem ©olbne^e. ^infer bei grau fianben gmei jüngere

grauen unb F)infer benen brei DKäb(i)en. £ubomir füE)rfe 2Bififo

ju ber grau unb fagfe: „^olefTaroa, iif) bringe bir f)ier ben

Jüngling 2Bitifo, melc^er für ben J^erjog ©obeflan? gu bem

Canbfage auf ben 2Bt)§e^rab gegangen ift, rDeId[)en ber ^er§og

(Bobeflatv unter bie 3^ugpn feinet Ie|fen 2öiüend über bie dXad):

folge gerufen |^at unb roelc^er je|f in einem 2[BaIbF)aufc in unferer

mä^elebt"

Sie grau trenbefe iE)r 2Ingeficl^t mit freunblid^en DQTienen gegen

2Bififo unb fagfe: „Unfer Jperr unb Qupan £ubomir, mein @f)es

gaffe, F)af mir angezeigt, bog 3^r unfer ©äff feib, id^ l)ei^e (Sud^

in greuben tt>iUfommen unb biffe, feib mit bem gufrieben, maö

unfer armeö ^au& gemdl^ren fann unb wa6 groei alfe£eufe, bie

einfam finb, §u Suerm Q3ergnügen fun Fonnen."

„3l^r ermeift mir eine j^ol^e ®unff, erl^abne grau," enfgegnefe

'ilBiüio, „ baß 3f)r mid^ gaftlicf) in Euerem J^aufe aufnehmet, icf)

merbe eö banfbar ernennen."

hierauf menbefe (id^ Cubomir gegen bie DQTänner, bie an ber

Xüv ftanben, unb inbem er auf ben erffen tt>ieö, fagfeer: „Saö

ift diafiifiaw, mein ©ippe, ber mir in meinen £)bliegenf)eifen

^ilff."

©ann tt>ieö er auf ben ^weifen unb fagfe: „©aö ift2Bibimir,

mein Sippe, ber mir aud[) in meinen £)bliegen!^eifen l^ilff."

Sann mied er auf ben britfen unb fagfe: „Saö iff 2öenr

Ciflam, mein (Sippe, ber mir gleidf)faüö in meinen Dbliegen=

i^eifen |>ilff."

Sann tvie& er narf) ber dleil^e auf bie golgenben unb fagfe

:

„T)a6 ift Äobim, ba6 ifi DItomir, ba& ift SiS, ba6 ift Serab, ba&

ift 2DajIam, unb ba& ifi ^offimil."

Unb hei jebem fügfe er hei: „(5d ifi mein Sippe, ber mir in

meinen Öbliegenheifen ^ilff."

Sann fügfe er noc^ Ijingu : „(Sie finb alle meinet San!ed,

unb mir finb und alle be& gegenfeifigen (5tf)uf^e0 Derfic^erf."

hierauf menbefe er fid^ ^a\h gegen 2öifiFo unb rief gu ben
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XRdnnern: „tiefer 3""9^i"9 'T^ 'IBitifo, unfer dXad)bav im

löalbe, unb, folange eiö i^m gßneF)m ift, unfer ®aff."

„@r iff rDiü!omrnen'', rief einer ber Männer.

„&v ift willkommen", rief ein anderer.

Unb „@r i(t willfommen" , riefen alle.

"Da biefe^ DoriiSer n?ar, öffnete firf) bie Xüv, unb man brnc^fe

Speifen unb ©etränfe in Derfrf)iebenen ©efägen unb (teilte fie

auf ben X^ifc^.

„(5o befef nun §u ®ott", fagte Cubomir.

©n DItann in bunÜem, meifem ©emanbe, ber ganj rücfmärfö

geftanben mar, traf an ben Xifc^ unb fpradf) lauf ein ®ebef,

bem bie anbern anfmorfefen.

„(Bim, tveife bie 'Jßiä^e", fagfe £ubomir.

©n DTtann in meigem SBoügemanbe, ber bie Xüren geöffnet

^atte, alu bie Siener bie (Speifen brarf;ten, rrieö 2öiti!o einen

@tuf)I unb mit 'ßeid^en ber Jpanb, bie fcf)on Derftanben n?urben,

ben DTtännern i^re (5tüf)Ie. Cubomir unb ISoIeflaroa festen

fid[) felber.

£ubomir fa^ obenan. 3" f<2'"pr O'^edjten roar Soleflama,

ju feiner ßinfen 2öifi!o. Sieben Soleflarpa fa^en i^re grauen.

Die brei JIläbd)en ftanben ^inter if)r. Sie O'Itdnner fa^en an

beiben (Seiten F)inab. Sann maren nod) einige Jünglinge.

®an§ unten fa^ ber DTtann, roelc^er ba& ®ebet gefprorf)en ^atte.

Sie ©peifen beftanben in D^inbbraten, ©epügel, gif(f)en unb

2öilb nebft ^rot unb Derfrf)iebenen Äucf)en. Saö ®etrdn!e mar
2Bein, ber auö großen ©imern in filberne ^etf)er gefrf)enft rourbe.

da ftanben auc^ Ärüge mit Sier in ©ereitfcf)üft.

„Q3or 3aF)ren finb aui!^ meine (5ö{)ne unb Zöd)tev hei mir

an bem Xifd)e gefeffen," fagte Cubomir, „je^t aber jTnb aüe

fort, if^ bante ®ott, er l^af mir fein eingigeö genommen; aber

alle ^aben fitf) iE)r ^au& gegrünbef unb leben bei ben 3^rigen."

„Saö ift nun fo," fagte Solefiama, „in ber 3ugenb iff man
bei feinen Altern, in fpdteren 3al[)ren bei feinen Äinbern unb

im 2Ilter aUein."
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„Unb bod) nid^t allein/' enfgegnefe £?u6omir, „mir finb l[)ier

i'n bcrSurg inmiffen aüer, unb roenn mir auf i^re3iniicn gel[>en,

ober menn m'r auf einem ^ügel au^er^alb i^r finb, fo feigen mir

bieSüfd^e ober bie 2BäIbd^en ober bie ^ül[)el, l^infer benen unfere

Äinber finb, bie mieber i^re Äinber um fid) l^aben, bie aurf) §u

und gef)Dren. 2Bir beuFen ^in, fie ben!en F)er, unb mir fommcn
|)in, unb fie fommen F)er."

„DKeine Dltuffer ift in ^fic off lange aüein gemefen," fagfe

2Bifi!o, „bann ift fie §u einer Safe nad) Canb0{)ut gegangen.

3d^ bin je^f immer aüein."

„9^irf)t fo, mein ©o^n," fagfe Cubomir, ,,ber (Segen beiner

DItuffer unb ihr 2Bunftf) iff bir gefolgt unb !eF)rt aüemal mieber

gu i^v jurütf."

„3a, meine ©eban!en !eF)ren §u i{)r gurürf," fagte 2öififo,

„unb tie iF)rigen merben mof)I aud^ gu mir ge^en."

„(5ie{)ft bu", fagfe £ubomir.

„3IüeDItenfdben fucfjen if)re 3u!unff ", fagfe Solejlama, „unb

glauben, ba^ fie notf) efmaö retf)f ©ufeö erreid^en merben."

„2Benn fie eö nid^f fdfen," entgegnete £ubomir, „fofämebaö

Ceben jum (Stehen. @ö ift nod^ glüdBIidf;, menn md)t Don frember

©eite F)er S)inge !ommen, bie ben DJtenfc^en Dermirren unb aue

feinem 2Befen fc^Iagen."

„Unb bann !ann er nod^ furf)en, ®utee für bie ju ermirfen^

bie um iF)n leben", fagfe Soleflama. |.

„2Benn ii^, ber icf) !eine neue 3ufunft mef)r erftrebe, hei ben

Ceufen brausen bin, bie um und mol^nen," fagfe Cubomir, „unb

fie mid^ fragen ober etmad begef)ren ober id[) mit i^nen rebe,

fo ift baa um miif), mad iif) if)nen mof)Imiü."

„Seö OTenfrf)en Xun unb ßaffen ift auc^ feine @efeüfc{;aft,"

fprarf) Solefiama, „ift eö nid^f fo, e^rmürbiger 33ater?"

„QBaö ein ^enfc^ in 'Demut vexvif^tef," fagfe ber DKanii

am unterffen @nbe beö Xifd)ee, „ifi feine DTad)!ommenftf)aft

bie i^m bleibt, mie fe^v fie auif) ©tüdPmer! fei."

„2Benn nur ba6 ©lürf biefedl^anbeö nid[;f geftört mirb," fagte
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Cubomir, „unb nid)f Unheil in bie f(f)uIfcIofen puffen, ^dufer

unb gelber fommt."

2Ilö baö @ffen t>orü6er tDar, tvat eineö ber D'Ttäbif)en ju ^ole*

jlatpa unb f)ielf if)r ein filbemeö Seifen unfer tie ^dnbe, baa

pveite gog au6 einer filbernen Äanne 2Baffer auf bie Jpdnbe,

Soleflama tvufd) bie ginger unb froifnefe fie an bem n>eigen

Xuf^e, wel(^e& ba6 bvitte DKdbc^en l)ielf. Unb fo trurbe iebem

burcf) Siener ein Seifen jum ^dnbemaf(i)en unb ein Xutf) jum

Xroifnen gereicht Sann ftanben alle auf. ©er DKann am
unfern @nbe beö Xifc^eö fprac^ roieber ein ®ebet, bem bie anbern

antroorfefen, wie t>or bem DItaf)Ie.

hierauf fagfe ßubomir ju 2Bififo : „DItan rcirb bicf) in bein

®emac^ führen, fif)Iafe mof)I unfer biefem !Dacf)e."

„9Te^mf eine erfte gufe STad^tru^e in unferem ^aufe",

fagte Soleflaroa, „unb ermad^t fr6E)Iitf), n?ie eö (Suern 3a|^ren

eigen ift,"

„@ö mirb roof)! fo fein/' anfnjorfefe 2BifiFo, „unb id^ gebe

ben 2öunfif) gufer 9'^u![)e jurüdf."

„3Imen/' fagfe Cubomir, „geF)abfeud[) tt)of)I, meine Sippen."

„dllit ®ott", riefen bie DKdnner.

9^un offnefe ber DTtann nu'f bem tt>eigen ©emanbe roieber bie

Türflügel, eine ber grauen ging mif einem 2Bac^0lid[)fe |)inau0,

Solefiama folgte if)r, unb i^v folgten bie groeife grau unb bie

brei DKdbc^en. Sann ging Cubomir F)inauö, bem (Slama

leud^fete.

hierauf fagfe 2Birifo ju ben Dlldnnern, bie baflanben : „®e:

'^aht eud^ n?o^I unb feib mir gut gejlnnf."

2Iuf biefe 2Borfe trafen j7e gegen i^n j^eran unb reid[)fen iF)m

bie ^dnbe.

„dlu^e unter ber ©aftIid;Feif unb unter unferm @d^u|c in

biefem ^aufe", fagte ber, tr>eltf)en Cubomir D^affiflan? gef)eigen

^atte.

„diu^e tvol^U", „2ebe mo^l!", „®e|^ab bid[) gut!" riefen

anbere.
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„diu^et wo^i", fagfe IBitito.

Unb tpie fitf) bie DRännev wiebev Don '3Biüfo feilfen, Fam

bcr §um 33orfcl^ßine, ber am unfern (5nbe be0 Xifc^eö gefeffen

ipar. @r fagte : „diu^t in ©off, unb bu, junger ®aft, xu^e in

©off."

„S^ul^f in ©off, cl)rtt>ürbiger ^atev", fagfe OBifüo.

Sie DKdnner maif)fen ^la^ unb tt)oUfen i^n gut 2^ür ^inau^--

laffen. (5r aber fagfe : „^'fyv ^uev^t."

,f3^evft 2öififo", riefen einige.

225ifif ging §ur Xüv l)inaue, Diabim leuc^fefe if)m oor. Sann
folgfen bie anbern mif £id^fern. Ser le^fe roar ber DItann im

bun!eln ©eroanbe.

D'^abim fül^rfe 2Bififo in fein ©emac^, §ünbefe borf ben 5)od^f

einer filbernen Campe an unb oerlieg i^n barauf.

2Bifi!o ging noc^ eine 3^»^ in bem ©emadje ^erum, faß aud^

ein tt)enig auf einem @fu{)Ie, faf fein 2Ibenbgebef, enffleibefe ficf),

lofc^fe bie £?ampe unb legfe ficf) auf fein 2ager.

(Sein (5cf)Iaf roar, wie er il[)m gett)ünfc^f morben wav, unb

fein (5rn?atf)en, wie ^oleflama gefagf l^affe.

©r ging in ben (3faü gur 2Barfung feineö Pferbed.

2IIö fid^ bie Sonne erj)oE), mürbe er oon 9?abim gu ßuBomir

gerufen. D'tabim fül^rfe i^n über eine Xreppe in eine groge

©fube, bie mit (5ic^enl)oI§ gefäfelf mar. 3" '^^ ftanb ein ^oE)ed

Ärcuj au& ©itf)enf)oI§ mif bem ^eilanbc. QSiele (5füf)Ie traren

ba^ ein langer Xifd) unb me^veve Seffc^emel. 'Die genfter maren

farbig, mif bem ^eilanbe, mif ©ngeln unb ^eiligen. 2Iüe, bie

ficf) geffern beim 2Ibenbeffen befunben Raffen, maren in bem

©aale oerfammelf.

„3«^ ^flbe bid) ein, 2DifiFo," fagfe Cubomir, „mif und bem

©offeöbienffe bei5umol[>nen."

„3d[) roerbe e0 fun", cnfgegnefe 2Bififo.

Jpierauf gingen alle, weifte in bem (Saale tcaren, bie 2^reppe

l^inunfer, au& bem ^upenl)ofe F)inauö unb iwifd)en ben Käufern

in bie groge, F)oF)e ©erf)anfFird[)e. 3" ^^^ Äir(f)e mar na^e am
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3llfarc ein !pia^ für fie beveitef, auf bcm jlfe ficf) nieberliegen.

(5ö mar Diel QSoIf in ber Äird^e, baö ber '^nbad)t6tibuiiQ ^avvte.

(Einige l^aften ba6 weite, faltige ©ürtelgemanb an, melrf)eö im

b6f)mifii)en Canbe gebrducfjlidf) roar, anbere frugen engere Diode

mit Raffen unb 25einbc!Ieibungen, mie man in Sapern pflegte,

Dltäbc^en unb 2Beiber, bie ju i5>nen ge|)6rfen, Ratten faltige

9?ötfe unb Sruffla^e foroie ©rf;iir§en unb mei^e Äopftü(f)er.

(Einige maren fe^r Bunt, anbere me^v einfarbig. 21n bem ^oc^*

altare rrurbe ba& DTtegopfer Don mef)reren ^rieffern gefeiert,

unter tt>eltf)en ber mar, ber im '^upen^ofe ba& Xifc^gebet ge=

fproc^en "^atte. dXad) bem ©otteflbienffe ging ber3ug ßubomirfl

tüieber in tie ^upanei. Ser DKann, melrf)er bae Xifrf)gebet ges

fproif)en ^afte, mar ber le^te im 3"9^-

JRan ging in ben (Speifefaal. ©ort mar DTtilc^, ^onig, Butter

unb manif)eö anbere auf bem Xif(^e, moDon jeber fein 3Jtorgens

mal^I nal)m.

„2öiUft bu ein menig gufe^en, 'IBitito/' fagte ^ubomir, „mie

bie Ceute gu unö fommen, fo gel[)e naif) bem 5i^ü^maf)Ie in ben

©teinfaal. Sann foUen bir meine 33ettern Äobim unb Siä bie

Surg geigen, bi6 ic^ mieber ^vift geminne, felber hei birgu fein."

2BitifD ging nacf) bem grüf)ma^Ie in ben (Steinfaal. X>ovt

breiteten {ie Xüd^er um einen fteinernen Xifc^, Xürf)er auf ben

2^ifcl^ unb auf ben ©teinftu^I unb taten ein gufammengelegted

Xut^ §u ben ^ü^en bee (5tuf)Ieö. 3Tun !am Cubomir unb feilte

ficf) auf ben (Stu^l Dor bem Xifd)e. DItel[)rere feiner (Sippen festen

fijf) ebenfaUö auf @tüE)Ie. hierauf !amen £eute in ben ßaal,

bunt unb einfarbig, mie fie in ber Äirc^e maren, meit unb eng

gefleibet, alt unb jung, DTtdnner unb grauen, 3""9l'nge unb

Dltäbd^en, ja felhfi faft Äinber. &ie mürben in ber Dieil^e Dor

ßubomir gefüf)rt, unb er rebete mit i^nen unb frf)Iicf)tete i^rc

©ad^en. (Sin Schreiber fc^rieb, mag nötig mar, in eine URappe.

3tld 2Bitifo bie{e6 eine geraume 2BeiIe hetvat^tet ^atte, ging

er mit Äobim unb ©iS, bie Surg ju befel)en. ©ie gingen guerft

in bie fleine Surgfircfje, bann in ben Setfaal, in beii©peifefaal.
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in ben großen ©mpfangfaal, in bcn fleinen Smpfangfaal, in

tpelc^em Witito geffern mit £ubomir gefßffen mar, in tie brei

®emd(f)er 2uhomiv^ felhev, in biß ©ernäd[;ßr ber 35ßf)er5crgiingßn,

bann in bic D'^äume ber 55ßmannung bßr Surg, bann in bie bßö

©ßfinbßö. ©iß gingßn in bie diüfifammevn, in benen Waffen bev

33ßrfßibigung unb bßö 3Ingriffßö marßn, "Panjßr^ßmbßn, (Sc^ilbß,

.^ßlmß, £ßbßrrüftungßn, ©c^rDßi'fßr,£an§ßn, Sogßn, Pfßilß, Äod[)ßr,

2Irmbrüftß unb dl[)nlid^ß 2)ingß. ©iß gingßn in bßn 9?aum bßr

2Burfgeräfß, ©c^u^forbß, glpcf)^'T^^r!ß unb anbßrßr Mittel. Sann

bßfa{)ßn (iß bie Pfßtbß unb biß anbßußn Xißre in bßn (Stallen unb

bie S'Jäumß bßr QSorräfß.

3n bßr 3^i^ tt?ar ßö ^RittaQ gßn:>Drbßn, unb ba& 'JRal){ wuvbe

in bßm (Speifefaale Qe^alten.

3Xa^ bßm D2taf)Iß riffßn Cubomir unb fßinß ©ippßu mit Witifo

in bie Jelbßr. (5ö roarßn ba bie 2I«fßr, auf bßußn bßr 2Bßi§ßn

£ubomir0 ffanb, biß g^lbßr mit bßm Dtoggßn, bßr ©ßrftß unb ans

berßn grütfjfßn. (i& waven bie 2Bißfßn, biß 2Bßibßn unb ba6 löalb^

lanb. /jSiß famßn auf ßinß ^o^ß, Don bßr man weit F)ßrum fe^en

fonnre. Cubomir |^ißlt an unb fagfß §u 2Bififo: „(Sie^t bu,

borff)in, wo bie ©tf)ßn fielen, ift bev ^of Sf)Ium, auf n^ßld^ßm

mßin ©olE)n Dltopflaro mif bßn (Sßinigen ift, unb mßifßr^in rßtf)fd

in großßrßr Sntfßrnung mürbßn mir ben §of 'Dauhi^ evveid)en,

in bßm mßin (5o{)n ^uffimir mit fßiußn 2IngßB)Drigßn ift, bovt

l[)infßr bßm 2BaIbbßrgß ift £rßbin, wo mßin briffßr ©o^n diabofta

mit fßinßm 2Bßibß unb fßinßn Äinbßrn lebt. 2ößifßr in bßm ßanbe

finb meiuß X6d)tev DQTaria unb dup^emia hei i^ven ©affßn unb

Äinbßrn, unb gßgßn DIläf)rßn ^in ift bie jüngfiß, bie wie iF)rß

ORuttev Soißflama ^ei^t, hei ben 3l^rigßn."

©iß riffßn gegen ben 2Ibenb in einem großen Umgreife in bie

3upanei jurürf.

2Im ndc^ften 2;age faf) IBitifo ben DTTarFf Don Saubleb, n?o

bie Singe roaren, we[d)e bie 2eute von bem umliegenben i^anbe

jum 55er!aufe f)erßinbracf;fen, unb ^inwiebev bie Singß, biß ffß

fauffen, um fiß nac^ ^aufe mifjuneljmen. 21m 9T!ad[)miffagß
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tummelten bie (Sippen 2ubomiv6 i^re Pferbe auf bem 2Beibes

grunbe unb gefgfen if)r ®efd)iif in Serregungen unb im ©es

brau(f)e ber 2öaffen.

2Biti!o blieb fünf 2^age hei ßubomir. 3Im fec^ften be0 DTtorgen0

na^m er 2ibfc^ieb. ßubomir gab i^m §um ©efc^enfe eine f(f)öne

2Irmbruft. dv ^ing fie an feinen (Sattel. DTtef)rere ber (Sippen

Cubomirö gaben if)m eine ©tunbe ba& ©eleitc gegen ben 2BaIb

l^in, tt>oF)er 'Ißitifo ge!ommen roar. 1)ann Derabfrfjiebeten fie

fic^ unb ritten §urücf.

2Bitifo fam gegen ben '^ittaQ in bie frumme 2Iu. ©ort

blieb er §tt>ei ©tunben. Sann ritt er eine (Stunbe an ber DKoIbau,

bem 2Baffer entgegen, mittagmdrtö. hierauf bog fein 2Beg gegen

21benb, unb er ritt eine lange 2Inl[)ö^e empor. 2IIö er oben n?ar,

faf) er auf ber gläd^e einen großen ^of Dor firf), ber Don einer

ftar!en DTtauer im (^eoierte umgeben roar. Um ben ^of ftanben

nocf) .^ütten unb ^äufer. 3" ^^^ Litauer be0 Jpofed n?ar ein Xor,

ta& offen ffanb. 2öiti!o ritt burd^ ta^ Xov ein. 'Da trat iE)m

ein DQTann entgegen, ber in l[)oF)en, faltigen Ceberffiefeln ging,

Seinbefleibungen Don grobem grauen 2öoüffoffe unb Don bem-

felben (Stoffe einen diod mit ^aften "^atte. 2Iuf bem Äopfe

trug er eine fc^toarje ^il^^auhe mit einer roten, geraben .^a^nen^

feber. dr fagte gu bem D'^eiter : „Du bifi Witiio, ber auf bem

2Ö90ef)rab gefprotf)en l)at, wae begeE)reft tu?"

„2Benn bu Diet Don 2Bettern bift, ber im Jpornung auf bem

2Bt)iBeF)rab geftimmf ^at," entgegnete 'iBitifo, „unb roenn biefeö

Jpau0 bein ^of 2öettern ift, fo begef)re id), ber id) 2Bitifo bin,

eine 3T:atf>t Sel[)erbergung unb einen Xag ©afffreunbfd5)aft."

„^(i} bin Diet Don 2öettern, ber geftimmt ^at," fagte ber

DTtann, „bieö ift mein ^of 2öettern, unb id^ gen?dF)re bir, wa&
bu begef)reff."

Dann trat er l^ingu unb f)ielt IBitifoe Pferb beim 3"9^^/

jum 3^ic^pn, ta^ er abfteigen möge.

2Bitifo ffieg ah, unb berDTtann füE)rte baö^ferb, neben bem

Witifo einf)erging, am 3"9^^ '" ^^n (Stau nn^ Derforgte eß



so6 20 i t i f

bvvt mit 2öififoö ^eil[)ilfe. Sann geleitete er mitito in eine

gro0e (5tube, beren ÜBänbe mit weitem Äalfe getünif)^ maren unb

in ber ein großer Xif(^ unb Sdnfe unb (5tüf)Ie Don 35uc^enF)ol5

ftanben. 3n ber ©tube tat er einen 3"9 an einer großen ©Io(fe,

bie ba l[)ing, baß fie einmal fd^eüfe. 2Il0 ein Äned[)t eintrat,

fagte er §u iF)m : „(So ift ein ®aft ba."

Ser Äned[)t entfernte fid^ unb fam balb tpieber unb fteüte

S'Joggenbrot, (5al§ unb Sier auf ben Xiff^.

„©u bift n?i[I!ommen bei mir, 2öitifo", fagte ©iet.

2Bitifo ftf)nitt auf biefe 2öorte ein (Stüifc^en Orot ab, falzte

ee unb aß eö. Sarauf na{)m er einen Xrunf Sier.

"Diet tat nun groci 3"9^ ^n ber ©locfe, baß fiie jroeimal

f[f)eUte.

(Sine furge 3^'^ barauf trat eine junge Jrau lf)erein. (Sie E)atte

bie fif)n>ar§en ^aare in ein Sanb gcfd[)Iungen, um bie Sruft

trug (le ein blaue0 DItieber, baDon ging ein faltenreiif)er fd^roarjer

^od unb eine roeiße @tf)ürje nieber. Sie Jüße roaren mit rot«

gegerbten (Stiefeln befleibet.

„(Slifabetf)," fagte Sietju ber grau, „biefer^Ilann iff2öiti!o,

ber um bed ^erjogd ©obeflatt) triüen auf ben £Reiif)0tag in

ben 2B9§e{)rab gekommen ift, er roirb unfer ®aft fein, folange

er n?iü, begrüße if)n unb rufte bie ©c^enftube unb bieSemirtung.

Xiiefe grau ift mein d^eweib, 2Bitifo."

„(5ei mir gegrüßt,'' fagte SÜfabet^ §u 2Biti!o, „mein Sf)emann

^at mir er§äF)It, baß bu auö bem Xeile be& £anbe0 ftammft, ben

rrir beti>oI)nen. 9^imm ba6 mit greunblid[)!eit auf, roaö mir bir

in unferm ^aufe bieten fßnnen."

„3d[) neF)me es mit großem SanFe an," fagte 2BitiFo, „unb

biete eucf) ©aftfreunbfcf)aft in meinem ^aufe in pian ober in

Pfic an."

„de fann fein, ba^ id^ fie annel^me, trenn idj) einmal §u bir

!omme," fagte Siet, „trenn bu auc^ bem oerftorbenen ^ergoge

(Sobefiam anE)ängft unb gerne beffen (5of)n 2ÖIabifIatt) §um

.^ergoge geE>abt f)dtteft."
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'Die grau Derlie^ nad} biefen 2öorten bie (5tube.

Witifo abev faQte ju 1)iet: „3(f) bin §u (Sobeflaw gegangen

unb ^ahe if)m gebienf, rpeil er ber red[)tmägige unb ber vef^te

^ergog gett)efen iff, unb idj) j)dffe iE)m tt?eifer gebienf, menn er

mit ®otte& ©nabe am 2eben geblieben tväve. Über bie dXad}--

folge bin ic^ n id^ f 2Bä|^Ier unb ni(f)t 9'^iif)fer; aber meine ©e-

banfen fagen mir, ba^ eö troF)! tt)al[)r fein mirb, maö ber alfe

ße(f)e Solemil gefproif)en ^at. 2BeiI ber ^erjog ©obeflaro unb

bie DQTdnner be6 Canbeö jugleitf) mifeinanber in ©abffa ben

©ol^n bed ^ergogö (Sohefiatv, 2BIabiflan>, §um 9Tacf)foIger be-

ftimmf l)atten, fo mar er ber red^fmdgige 9Tati)foIger. Dev an«

bere 2ölabiflatt> ift nur burd^ eure IBa^i aüein ol^ne DTtifmirPung

beö ^ergogö nid^f ber red^fmdgigc gemorben. 2öeil aber fpdfer

ber ^er^og ©obeflan? vov ben l[)er§ugerufenen 3^"gfn ju feinem

(5of)ne gefagt '^at : Unfermirf bid[) if>m, n?ie id^ e0 felber an

feinem ^ette Don feinen £ippen gel[)örf l[)abe, fo ift ber anbere

2ÖIabifIarü ber red^fmd^ige ^ergog gemorben. Db er ber xed)te

ift, tvivb fid} evft geigen."

„de ^at fid) gejeigf," rief ©ief, „ed ^at iF)m Feiner ju miber«

fprerf)en gemagf. Sie an ©obeflam unb feinem ©o^ne l[)ingen,

finb ffiU auöeinanber gegangen. Sie großen £eif)en ffeFjen bei

bem .^^rgoge, Diele fleine j7nb in feinem ©efolge, er ^af bieD!Itad)f

unb tvivb unfere O^ed^fe fd[)ü^en."

„3d^ fenne biefe Singe nid)t genau", fagfe Witifo.

„(So ift aÜed guf," fagfe X)iet, „e& barf firf) feiner xix\)xexi,

bamif mir ju fd^alfen Vermögen unb und in bem Sefi^e be^

feftigen fonnen, ber Don unfern QSdfern auf und ge!ommen ift,

Soif) mogu reben mir Don biefen Singen, an benen f\6) nic^fö

mel)r dnberf. Sa bu mein ®aft bift, fo !omme unb fiej) ben

Jpof an, in bem bn b\6) bepnbeft, unb aüe feine Singe."

Sic §mei D^Rdnuer Derliegen bie (5tube, unb Sief füf)rfe 2Bifi!o

gur Sefdfjauung feined ^efi|eö. (Sie gingen juerff in bie ©fdüe.

Sa ftanben Pferbe, mie man ffe jum Steifen, jur ^agb unb felbfi

§um Äriege gebraud^en fonnfe. (Jd maren fcf)6iic ba, minber



2o8 2Blfifo

fd^one, unb folc^e, bercn 23ior§ügIid[)!eif nur in ifjrer 2Iu0bauer

beftel^cn mochte. Pferbe §um l?anbbaue fd[)ienen nic^f Dor{)anben.

Sann fam eine dlei^e Don i3(f)fen für bie 2Irbelfen beö §ofe0,

mitfelQvo^eXieve, §u ©ergfelbern braud^Sar. 3n engeren ©tänben

tt>aren tie Äüf)e, ber ©fier unb t)ie Äälber. Sann maren unfer

flatf)en ©ett)oIben tie (Stäüe für bie (Sx^tveine. Sie ©d^afe

ftanben in großen luffigen D?äumen mit lidFjfen g^nftern, unb in

einem eigenen ©eF)ege biefer D^äume maren bie 3'^9^"- ^i^

^ü^nev unb Stauben "Ratten einen ^of mit einem Sluffluge. gür

tie ©änfe unb (Snten roar ein 2Inger mit einem Xeid)e. £)ief

fül)rfe ÜBitifo in bie (Sd^euern, in treld^en baö ^eu unb ba& ©e:

treibe im (5frof> aufbema^rf trurbe, bann in ben ©peid^er, in

meld)em tie 3IdPerfrud^f in Raufen au fgefd[)üftef mar. Sann
gingen fie burd[) bie Rauben, in weiften fitf) bie 2öägen, bie Pflüge,

bie ßggen unb bie 3Irfergeräfe befanben, burd^ bie 2Berf§cugs

!ammer, burc^ bie 2Irbeifftube unb burd^ bie Äammern ber

Änedj)fe unb ^Kägbe.

„(Sinen großen Xeil biefeö ÜBefenö |^af erff mein Uraf)n ges

reufef," fagfe 'Dief, „wiv befi^en eö burd^ bie Srftgeburf ber

(5o{)ne unb erben eö narf) ber (Srffgeburf ber (5oF)ne roeifer.

Sie jüngeren (So^ne unb bie X6d)tev erl^affen §u if)rem Wivfen

eine 3Iu0ftaffung, unb- fo F)offen n>ir eö in ferne 3eiten ju bringen.

2Bir muffen eö §u Dergroßern fud^en, barin an Sefi| unb Äraff

tt)ad^fen. Jpabf ^^v @uer 2(ngeF)Drigeö tveit Don ^ier?"

„2öir befi^en im Dberen piane ein ^au6 mit ©rünben/' fagte

2Bififo, „in pfic l[)aben wiv meF)r, unb borf finb je^t unfere ^or-

fal^ven gemefen, Don bem im 2Bangeffcf)Iage bei griebberg fann

tt>oF)I nic^f gerebef merben."

„3R ^aö ^aö ^au&, in melc^em Jpulbri! iff^" fragte Dief.

f,3a/" fag^ß 2öifi!o, „fennft bu eö?''

„3^) f^nn^ Pö", anfmorfefe Sief, „unb mugfe bi0f)er, bag

ed in bie grembe gel[)Dre. 'Du mu^t bicf) an einem pia^e fefts

fe|en, Witifo, unb Dergrogern unb Dor beinen 9fTacf)barn 3Ins

fe^en geroinneri unb ben IVc^en enfgegenffreben."



erfter £cü * Jöiertcö 35uc^ 209

2Biti!o anfmorfefe nid[)fö auf tiefen dlat, unb ta fie über bcn

^ofraum gingen, fam ^lifabetf) §u il^nen unb fagfe, ta^ aüed

georbnef fei, bag man für Witi^o bie Äammer F)ergenc^fef ^ahe,

unb ba^ in ber ©tube ba& 2Ibenbeffen ^arre. (Sie gingen alfo,

obgleid^ bie ©onne nod^ am ^immel ftanb, ba^in, mdl^renb im

^ofe eine E)eüe ©locfe geldufef tpurbe. 2IIö fie in bie (Sfube

trafen, n?aren barin fd^on einige DTtenfrfjen Derfammelf, anbere

gingen nad^ il}nen f)inein. ^e waren fünf Äinber ba, brei

Änaben unb girei DJläbd^en, T)iet rief bie Änaben F)erbei, ffeüfe fiie

Dor 2öifi!o unb fagfe: „Saö ffnb meine ©6f)ne nad^ if)rem

2IIfer: ©ief, SBoIf unb dbev^azb."

X)ie Knaben l^atfen Kleiber Don gelblidf)em, grobem 2BoU»

fto ffe an.

Sann rief er bie öRäbd)en, (teilte fie ebenfalls Dor 2Bi(ifo

unb fagte: „Saö finb meine Xö(i)tev (Sopl^ia unb Spelid^a."

'Die DQTäbd^en Raffen i^r ^aare aufgebunben, l)atten vote

STtieber, frf)tt)ar§e ^altenv6f£{i)en unb tvei^e (5cf)ür^en.

Sann fe^fe man fid) an ben großen ^uc{)enfifcl;. Dbenan

fagen T)iet unb @IifabefF> unb gn:>ifd[;en ii)nen 2Bifi!o. Sann fa^en

bie Äinber. 2Beifer unfen tDaren bie anberen Ceufe, laufer ^ned)fe

unb DItdgbe. 2(uf bem Sifd^e maren D'toggenbrofe, ©erffenbrofe

unb Sier. 21uf ben oberen Xeil fe^fe man einen geräudf)erfen

gebratenen (5rf)in!en unb ©auerfof)!, auf ben unfern eine Suppe

mif ©füdPen geräucherten @rf)tDeinf[eifd^e0, Älögen unb ©auerfof)!.

2II0 ba6 2(benbmal[>[ geenbet mar, rourbe 2Bififo Don ©ief

oF)ne £eud;fe, roeil norf; ber Xag an bem Jpimmel fd^ien, in feine

Kammer geführt. (Sie n?ar eine ßrfftube beö ©eböubeö gegen

ben 2BaIb. @ie F)afte, rrie bie groge ^tuhe, tvei^e 2Bänbe, ein

ffarfeö ^eftgeffeüe auö @idf)enl[)ol3, barauf 2Bitifoö £ager he*

leitet tvav, unb anbere ©erdte auö feffem (Sic^enf)oI§e. 2fl0 Diet

2Ibfd^ieb genommen {)affe, fd^log 2öifi!o bie Xüv mit bem (5itf)ens

riegel unb bereitete fidt) für bie dXad)t oor. Unb alö bie tiefe

©dmmerung eingetreten mar, legte er fiif) auf fein Scft §um

(5d[)Iafe, «
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©eö anbern DItorgen bcforgte er hei tem fvü^eften Xagf(f)eine

fein Pferb. Sann muube eine (Suppe auö DTtilcf) unb DTteljI mif

tt)eigem Srofe alö grülf)malE)I in ber großen Sfube Der§e![)rf. Spiev

auffü^rfe if)n©ief in bie ©emdd^er beö^aufeö. Sie maren faff

alle tt>ie bie große (Stube unb bienfen §ur 2ÖDE)nung ©iefö unb

ber ©einigen unb für ©äffe. 3n ben meiften maren ©eräfe auö

Sutf)enl[)oI§, in einigen beffere ©eräfe auö ©i(f)en^oI§. 3" ßinem

©etDoIbe n?eifen S'^aumeö ttjaren 2Baffen unb 2öurfgeräfc jur

35erfeibigung beö^ofeö. 2Iuf biefem©ett?Dlbemarein f)o^erer3Iuf=

bau, in ben man Dom ©emolbe au& gelangen fonnfe. (Sie ftiegen

empor, ©ort Fonnfe man, wie Don einer 2Barfe, l^erumfe^en.

„(Sie^ft bu/' fagte Sief, „auf jenem 2Bege hift bu geffern

gegen bie DTtoIbau gu meinem .^ofe f)ergeriffen, id) ^abe bif!^

gefeF)en unb bin bir unfer ba& Xov entgegen gegangen."

„Unb jener gelö iff ber ber frummen "^u", fagfe Witifo.

„3^"/ entgegnete ©iet.

„:Dort foUte eine 35urg fielen", fagte 2öitifo.

„2Benn irf) beffen mäd^tig märe, itf) lf)ätte fiie fc^on gebaut",

antmortete 'Diet.

„(^twa baut fie einmal einer beineö ©efd^led[)ted", entgegnete

'miMo.

„Dber ein anberer, mer fann ba& miffen", fagte T>iet.

dXad)bem fie nocf) ein 2öeilc^en burc^ bie 2BaIbfd[)Iutf)t gegen

ben gelö ber frummen 2Iu ^ingef[f)aut |^atten, menbete fic^ Sief

gegen 2lbenb unb fagte: „'Da finb nun unfere J^Iber, 2Biefen

unb löeiben. Xiu fiel^ft, wie nodj) l^ie unb ba gelf^n ober Säume

in ben 2Biefen unb felbft in bem ©etreibe finb. @0 fonnte nod^

nitfjt alleö treggefc^afft merben, bad mug bie '^eit reinigen. J)en

tiefften, naffeften Soben F)aben mir §u 2öiefen gelaffen, bann

fömmt baß gelb, unb F)5j)er oben gegen ben2Balb ift bie2Beibe.

2Bir fonnen unö nocf) meiter gegen D'Jtittag ausbreiten unb

merben e& tun.'*

'Dann wie6 er gegen D'Itorgen unb fagte: „Da ift roenig ju

geminnen, alö beffere @irf)erl)eit."
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2Bifff fal), bag lE)icr baß ^aue an ben Walb ftie^, ber Don

ba mit mdif)tigen ^^annen fteil gur DTtoIbau ^fnabffieg.

hierauf füI)rteSief2Bifi!o an bie3innen berDKauer, meiere ben

^ofumgab, unb geigte if)m, roie man baö ^auö Derteibigen fonnte.

Sann gingen fi'e burtf) baö große £or in ba6 greie.unb he-

fif)auten bie gelber. (Sie gingen an meE)reren ^duöc^en Dorüber,

in benen £eute Sietö moI)nten, unb an anbern, in weiften foIcf)e

maren, bie fic^ in ber 9Tä^e beö ^ofeö (Eigentum erroorben

f)atten. 2Im DItittage fe^rten fie in ben Jpof gurütf . Seö dlad^--

mittagd roaren fie hei mand^en 2Irbeitern.

Witifo hat X)iet, ba^ er if)m für ben näd[)ften Xag einen

güf)rer gebe, ber if)n biö in ben 2ÖQngetfrf)Iag ju ^ulbrüö ^duös

(f)en geleite. "Diet oerfpratf) e0.

2Im anbern SQTorgen Derabf(tf)iebete fid) 2öitifo Don Siet unb

SlifabetF) unb ffieg im ^ofe auf fein !Pferb. ©ort rrartete fcf)on

ber gü{)rer, tt)el(f)er auf einem fleinen Pferbe fa^, wie fie 'IBitito

im (5ta\ie gefeljen i)atte.

X)ie groei D'Hdnner ritten burd) bie ©rünbe 1)iet& mittagrodrtö,

hie fie mieber ber 2öalb aufnaf)m. (Sic ritten in il)m mittagrodrtö

tpeiter.

S'Iatf) gtt)ei ©tunben !amen fie in eine £iii)tung, in melifjer

©tdmme gefd[)Iagener Sdume lagen, in roeld^er an Derfrf)iebenen

(5teüen geuer brannten, um ba& überflüf|lge O'^eifig gu Dergehren,

in roelc^er mel[)rere Dc^fen, Äüf)e unb 3'^9^n meibeten, in wei^ev

einige ^ütten au0 Salfen unb Saumrinben erbaut roaren, unb

in rpe[d;er OTdnner, üöeiber unb Äinber mit (3dge, ^^t, Äarft

unb Spane gur D^einigung arbeiteten, ©ie ^Jtdnner "Ratten alle

bie groben, graurooUenen, engeren Äleiber an, bie in ben mittdgs

Iitf)en Seilen beö 2BaIbe0 gebrdud)Iid) maren, unb bie grauen

trugen bie furjen galtenrotfe unb Ratten ein Suc^ um bae ^aupt
gebunben.

„Saö ift berÄirc^enfcf)Iag," fagte bergü^rer, „wo'^in fie bie

neue ^olgerne Äinf)e bauen moUen, roeil fic ba mitten in ben ger«

ftreuten 2BaIbf)dufern ftünbe." ^
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Sie grpei 'JRännev ftiegen ab unb gaben ben Pferben ettvae

9ftal)rung, bie ber gül^rer Don IBettevn mlfgenommen l^atte, unb

träntten fi'e bann auö einer £)ueüe. 2Bififo ging auf ber £iti)fung

l>erum, betrarf)fefe bie 2Irbeifen unb rebete mit ben teufen. dXad}

einer ©funbe ritfen fie roieber miffagmdrfö in bem 2öalbe meiner.

©a fie abermals jroei (Sfunben geriffen roaren, famen fiie

trieber auf eine £id^tung E)inauö. 1)iefe mu^te aber fcf)on Dor

Dielen 3aE)ren gemarf;t n?orben fein. @0 ffanben gerffreute ^dufer

auf i^v, unb fie enf|^ielf gelber, 2öiefen unb .§ufroeiben.

,,Saö ifl ber 2öangetfcf)Iag/' fagfe ber gü^rer, „unb jened

tt>ei0e ^du0d[)en, ba& auä ©feinen erbaut iff unb auf beffen

breifem 1)0(^)6 3f)r autf) ©feine fef)f, ift ^ulbrifd §aud. 3f)r

Eonnf nun nic^f me{)r fel^len."

„9?eifeft bu nid[)f mif mir ^inV" fragfe 2öififo ben gü^rer.

„Stein/' anfroorfefe biefer, „i(^ mu0 I)eufe mieber nacf) ^aufe

fommen unb bal)er um!e^ren. 34> »'^rbe erft im Äircl^enftf)Iage

mein pferb füffern unb felber efroaö au& meinem QSorrafe Der:

„(So ^abe 1)anf", fagfe 2öififo, „unb h^anbie nad^ beinern

2Iuffrage."

dv reicf)fe iF)m eine ®abe, Ser guE)rer naf)m fie, roenbefe fein

Pferb unb riff gegen ben 2öalb gurüif.

2BififD aber riff auf einem fleinen Pfabe, ber Don bem 2Bege

bem meigcn Jpdu0ri[)en guging, an baöfelbe ^inan.

5)a er borf abftieQ, tarn ein alfer DRaun mit einer güüe meiner

^aare au& bem ^duöc^en. (5r ging auf 2Bifi!o ju, fif)aufe iE)n

eine 2BeiIe an unb rief bann pI6|Iic^: „(5o iff meine Siffc im

.^immcl erf)Drf morben, unb meine 2Iugen fe5>en auf biefer ©feile

2Bififo, Don bem ^eil ausgehen mirb."

„2Baö rebeft bu für Singe, ^ulbrü," enfgegnefe 2Bififo, „irf)

Derlange nur eine fleine 9'Tad^fl)erberge."

„31un ift 3afob im ^olje unb 3?egina im Äol[)lfelbi'," fagfe

ber alfe 'JJlann, „aber id) toerbe (Sud; l)elfen."

©ie bvad)ten bau Pferb in ben ©fall, n?o fie eine Auf) auf
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einen anbern ^la^ f)ängen mugfen, um bem Pferbe einen eigenen

©fanb auö§umir!en. Unb alö Wiüfo baä ^Pferb roie gett)6f)nliif)

bebecft ^atte, fagfe er: „O^Tun füf)re mic^ in bie (Stube.

"

„3n bie Stube, in bie Qtube," fagte ber alfe DKann, „fo

folgt mir."

(5r füf)rte nun 2Bitifo in bie ©tube, roeltf)e eine @cfftube mit

Dier genftern, gemeinten 2Bdnben unb alten 35utf)engeräten ri>ar.

X)anehen befanb firf) eine Kammer mit einem Jenfter.

„Sa mu0 iif)@utf) ja gleicf) etmaö §nm Sffen bringen", fagte

ber alte DItann.

„Xu bae, ^ulbuif", fagte m'tifo.

©er alte 5Kann ging fort unb bvad)te bann in einem grünen

(5if)üffelc^en DTtilc^, ein Caibc^en n^eigeö Srot, ein DTteffer unb

einen .^ornloffel. (Sr ffeUte bie dJliid) auf ben Xifii) unb legte

Srot, DKeffer unb £6ffel baneben. 2Bitifo )e^te (irf) auf einen

(5tu^I an ben X^ifc^, ftf)nitt fid) 6tüc!d)en Sroteö in bie 'JJlild)

unb ag mit bem ^ornloffel. ^ulbriE ffanb oor il)m. @r ^atte

ein fel^r grobcö, lid^tgraueö SBoUgen^anb. (Sein diod tvav viel

Eür^er unb roeiter alö gen?61[)nlid^, faum über ben Dberförper

l[)inabreicf;enb. @r n?ar mit ^aften ge!nüpft. Sann mar bie

SeinbeÜeibung, fd[)Iottrig, alö fei fie iF)m megen feines 3Ilter0 ju

gro^ gemorben, unb bann bie ©tiefel, auti) fürger alö geroöl[)nlicl^,

Don bicfem 2eber unb an ben (5oF)Ien mit biifen (^ifennägeln

befd^Iagen. 2Iuf bem Äopfe l^atte er, feihft ba er §u Witito f>ins

auögeFommen mar, feine Sebeifung gel[)abt.

„Saö ift eine greube," fagte er, inbem er Wiüfo in baö 2In«

geficf)t fa^, „nun naf)et bie Erfüllung. @eit @uren Äinberja[)ren

feib 3f)r nid)t ^ier geroefen."

„@ö ^at fiii) nicf)t gefügt'', fagte 2Biti!o.

„3l[)r feib einmal in griebberg gemefen", fagte ^ulbriF.

„Samalö mu^tc iif) nadE) !prag reiten", entgegnete 'SSitifo.

„3«^) &a&P ^ö t)t)n glorian erfalf)ren," fagte ^ulbrü, „unb

roie grog unb fd^on 3^r feit ben fünf 3af)rfn geroorben feib,

ba icf) Sutf) nicf)t gefer)en F)abe." ^
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,f^di) erfannfe bic^ öl^'tf) tviebet, ^uibvif," fagte 2öififo,

„aber beö ^duöjJ)enö l^dffe icf) micf) auö meiner Äinberjeit ni(f)f

meE)r erinnern fonnen."

„9Tun feib 3f)r t)ier, unb nun tt)irb aüeö anberö n?erben,"

entgegnete .^ulbrif, „@ure URuttev ^ätte @ud) Dor fünf ^al^ven

ftf)on, ba id[) bei dud^ war, mit mir gelten laffen foüen, bamif

bamald fc^on ber 2Infang gemad^t n?orben märe."

„3tf) bleibe aber niti)t lange bei bir", fagte 2Biti!o.

„5)a0 ift nun einerlei, roeil 3'^^^ nur einmal ta feib unb ber

35eginn eingetreten ift," antwortete ^ulbrif, „3f)r mögt nun in

^pian fein wie biöF)er ober fonft irgenbrrol^in ge{)en, ba& önbert

je|t nid^tö mel^r, unb bie ©efd)itfe ge^en f(f)on fort."

„3e^t muffen rpir ju bem Pferbe fef)en", fagte 2Bitifo, inbem

er ben ^ornloffel Einlegte.

„3a", fagte ^ulbrif.

©ie gingen nun oon ber (3tuhe roieber in ben (Stau, unb

223itiFo fu^r in ber meitern Seforgung beö Pferbed fort.

„3^'9f mir je|t bod) aurf) bie Singe bei eutf)", fagte er bann.

„3T:un, f)ierfinbDierÄül[)e," fagte .^ulbrif, „ bort gmei Kälber,

unb in ben leeren ©tanb gel^oren bie ^wei Dd^fen, mit benen

3afob in baa ^oI§ gefal[>ren ift. J^Igt mir nun ju ben (Schafen.

"

©ie gingen nun in einen ©tall, in tt>elrf)em in einer 2lbteilung

jroölf ©c^afe, in einer anbern oier 3'^9^n unb ein ^ie^enboä

roaren. Sann geigte ^ulbrif Witifo bie oier (5c^n>eine in i^rem

Stalle. Sann fü^vte er i^n m bie (Scheuer, wo nur ein Dleft ^eu

vom oorigen 3a{)re übrig mar.

„'Die ^iiE)ner unb anbern g^bertiere finb im .^ofe unb fonft

überaU," fagte .^ulbriP, „baö ©erpölbe mit berDTtilc^, ben Siern

unb anbern 5)ingen merbe id) (Sud) jeigen, trenn ^tegina nac^

Jpaufe fommt. (5ie beroal^rt ben ©d)lüffel. 3n ber fleineren

DQTild^Fammer ift aud) immer nur ber fleinere Q5orrat. Surd[)

bae ©d)euertor fe^t ^^v l^ier bie .^auöroiefe mit ben jmei ^ot^

firfc^bäumen, bie fel)r gute Äirfd)en geben, unb bort über 2Ibamö

Jpauö [)in, bae ßtüd gelb gel)ört gu unö, bann ift ber ÄoI)Iader,
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wo i>ie Steine liegen, unb bovt vet^te an ben ^üfd)en, wo tie

©beiefc^en ffel^en, ift ein (5freifen 2öiefe, unb wo ber 2öeg oon

bem 2öalbe f)erabge^t unb bie bunfeln gleife finb, l)aben mir

F)euer ben ^aber, unb unter bem ^ügel ift autf) norf) efmaö. 3if)

roerbe @uc^ morgen gu allem führen ober F)eufe nod^, eö ift nur

je^t niemanb hei bem Pferbe."

„S?affen mir eö auf morgen", fagte 2Biti!o.

„DITorgen ift aucf) me^r 3^'^"/ antwortete ^ulbriF.

^ie gingen nun mieber in bie 2öo![)nteiIe beö Jpaufeö, unb

bort geigte ^ulbrif Witito bie ©elaffe, in benen er unb ber Äne(f)t

unb bie 3Ttagb f)auften. 'Dann jeigte er il)m nocf) bie Äammern

ber Q3orräte.

„2Bir fenben boc^ aüe 3aF)re einen betrag beö 2Intt)efenö ein,"

fagte er, „menn e& aud) ba6 je^t nic^t ift, wa& eö mar. ©iebenjig

fd^öne 3ißgcnFäfe, einen 2aib D'^inberFäfe unb ftf)öne0 DlteF)! I[)aben

mir Surer DTtutter natf) 2anbe'^ut gefcf)i(ft."

„(Sie f)at groge Jr^ube baran gehabt", fagte 2Bitifo.

„Saö anbere liefern mir nad^ Pric", fagte ^ulbrif.

„@d ift fe^r gut", antmortete 2öitifo.

„(So ift, mie ed fein !ann," fagte .^ulbriF, „je^t beginnt baä

weitere."

(Sie ooüenbeten nadb einer 2BeiIe bie IBartung beö Pferbed.

DTun !am aud) ber Äned[)t mit bem ^olje natf) ^aufe unb

lub e0 an einer ©teüe, bie etmaö t>on bem .5äu0cf)en entfernt mar,

ab. Dann tarn bie alte DTtagb 9'^egina unb bxa(i)te in ein grobed

Xu(^ gebunben Äof)lbIätter, bie man ben Äü{)en unter ba& gutter

mifcf)te. (Sie mürben 2Bitifo Dorgefteüt unb begrüßten il^n, unb

er begrüßte fie. ©ann gingen fie nocf) an il[)re f)eutigen Xaged*

gefc^äfte.

Tßitifo manbelte nun allein nodP) eine '^eit gegen bie gerftreuten

2Bol^nungen beö @if)lage0 E)erum. 2Ibenbö bereitete iE)m D^egina

ein ^Ra^l aud geräuchertem (Scf)meinfleifd[) unb Äol)l, unb er

begab fic^, al0 jebe Xageöarbeit ooQenbet mar, auf fein Cager

in ber Kammer §ur DiuF)e. ^
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%[& am anbern Xage bie DItorgpnaufgabe getan unb ba&

DHorgenmaF)I eingenommen roar, füf)rfen fie 2Ditifo F)inau0, unb

^ulbri! geigfe i'^m bie (Sfiitfif)en 2Biefen unb gelber, bie §u bem

^äuöd^en gel^orfen. ^afob unb D^egina gingen f)interbrein, fie

blatten ficf) n^egen ber 2In!unff 2Bifi!o0 einen geierfag gcmad^f.

TBitifo befa^ aüeö fef)r genau unb fprad; barüber.

1)a (le lieber in ber (Sfube maren, fagte ^ulbrif, inbem er

auf einem ©fuf)Ie in ber dXäb,e Witifo^ fa^ unb inbem efrt?aö

ferner aud) D'tegina ^a^ unb bie Jpänbe in bem (5d[)oge

f)ielf, bev^ned)t aber fte^enb guf)crfe: „©aö iff nun baö2Befen,

rpelc^eö 3l[>r unb (?ure DTtuffer in bem 2Balbe f)ier befi^ef, eö fragt

nid[)t Diel, eö trägt aber bod^ etmaC, wie id) (Sutf) gefagt l^abe.

@uer QSater ift öfter l[)ier gemefen, (Sure ^Jtutter aud^, unb einmal

(inb gtpei ^unsfrou^n niit ibnen gerrefen, bie auf 3pltern ritten.

2Bir l^aben i^nen ein feineö £ager in ber Kammer bereitet. @uer

35ater ift gumeilen unDerfef)en0 Don ^ric gefommen unb i)at ficf)

in (Strof) gebettet ober in .^eu ober roaö eö mar. T)a6 le^temal

h^at er in ber Äammer gef(i)Iafen, ba mir ben Sären in bem dXa^\e6=

walbe erfegt blatten. Unb nun feib ^^m |^ier, wie e& gcmeiöfagt

morben i\U*

„Saju brandet eö feiner 2Beiöfagung," antroortete 2Bififo,

^^eö i\i ja gu benfen, bog irf) einmal fommen roerbe, unb irf) miü

bau S^au6 manc^eö DItal befurf)en, menn eö fein fann."

„3a, ja, ^ü ift eö," fagte .g>ulbrif, „ba f)aben fie ben 2BaIb

auögereutet unb l^aben \)ie unb ba ein frf)lec^te0 JP)au0 gebaut

unb )^aben aUei» ben 2öangetfd[)Iag gel^eißen, unb l^aben gelber-

teile gemad[)t, auf b«fnen nid)t Diel mdd;ft, unb 2Biefen unb

^utmeiben unb 2BaIbfcf)Iäge, bie anbern geF)ören, unb Don

benen aud) ein Seil unö gel[)Drt, unb im 2Dinter liegt fel)r lange

ber tiefe @if)nee l)ier, unb bie grud^t i^i mager, we\d)e bann

gebeif)t."

„2öie eö eben ba& Canb bringt," fagte Tditito, „eine& l^at

biefea, ein anber0 "^at jenc>J."

„3a, fo ift eö, iv ift eö", fagte .^»ulbrif.
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2II0 fi'e eine2BeiIe gerul[)f l)atfen, jeig^e bie alfeD^eginalBitifo

bfe ^uttevi unb D'Jti(rf)!ammßr, mo fie im falten, rinncnben ÜueUs

rpaffer, ba& bmd) eine ffeinerne Äufe ging, i^re 53ufferlaibe

fjf)mirnmen unb i^re D2tilii)fDpfe ffef>en lE)atfe, unb wo ber ^or;

rat ber gier lag, unb jeigfe ihm bie Kammer, in ber t)ie ^äfe

roaren. ©ann nannfe fie iF)m bie dXamen ber Äüf^e unb Ädiber

unb geigfe il)m ©eflügel im Spofe unb nannte bie DTamen ber

Xiere. 2Im D^effe beö Xageö gingen JBifüo, ^ulbrif unb ^afob

in ben 2BaIb, ber §u bem ^aufe gel^örfe, unb bie jmei Männer

jeigfen if)rem ^errn ben f(f)6nen Seffanb ber Xannen, gic{;fen,

23ud)en unb anberen ^oljeö, baö ba mar, unb ben goreüenbatf),

ber ju bem 2Balbe ge{)orfe. ©iefe Singe maren nun fef)r t>oU«

fommen.

(5o Derging ber !Xag.

2Im 2Ibenbe fa^en (le nic^f an ber Ceuif)fe, meil bie Sommers

bämmerung fef)r lange bauerte, fonbern |le fagen in ber 5)nmme!

rung unb fpracf)en. 2IIö eö bun!el mürbe, ging man gur Oiu^e.

2Im folgenben Xage he^a^ IQiüfo alle 2Irbeifen beö ^aufea

unb naf)m 21nteil an allem. 3Ibenbö fagen fife mieber, ba ed

bämmerfe, in ber ßfube.

©a fic am briffen Xage, naif)bem bie JoreUen, meiere 3a!ob

gebrad^f E)affe, Der5ef)rf maren, mieber in ber 2Ibenbbdmmerung

fajsen, ba D^egina an einem alfeu D^odPe flidte, ^afoh eine ©cfjnur

fIoif)f, unb Witito Don ber D'Itilc^, ber Butten unb bem ^onig,

ba6 man i^m nocf) aufgenöfigf ^atte, etwa& gefoffef unb bann

bie Singe auf bem Xif(f)e meifergeftf)oben l)atte, fprad[).^ulbrif

:

„@ö gef)en aüe3^iii)ßn in (Erfüllung, unb eö mirb maF)r, maö bie

a[fen 2eute gefagt F)aben, bag eö ma^r merben foU, unb eö ijl

mal^r, mie fie gefagf Fjaben, ba^ e& gemefen i^i."

„3tun, maö F)aben fie benn gefagt?" fragte Witifo.

„3^r migf eö ja c»![)nef)in", fagtc .^"lörif-

„3cl^ meig eö nitf)t", entgegnete IBitifo.

„@o f)ätten jlfe eö (gutf) fagen follen, ba e0@uci^ angef)t", er*

miberte ^ulbrü. _
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„DKirf) gcE)f ed an?'' fragte 2Birifo.

„greilitf)", fagfe ^ulbrif. „3n alten 3^'^^"^ Q^ö nod; X[)ot

unb greifl f)errfrf)fen unb ^erun unb 2at)a unb alö bie £>iafcn

tparcn, iff {)ier gar fein 2BaIb gemefen, weit E)erum gar feiner,

fonbern fd^one gelber unb ©drfen unb gluren unb ^aine, unb

ta jKnb friebfame ^SoÜer geroefen, Don l^ier hi& an ta6 DIteer.

Sie 2ödlber n?aren borf, tvo \e^t bie (Sonne (te^t, unb f)ier f)aben

milbe 2üfte Qewe^t"

„Saö ^abe id) nie gef)Drf", fagfe 2Bitifo.

„1)a6 ^af mir mein Urgro^oafer er§d[)If, unb i{)m I)at eö

mieber fein Urgro^oafer ergdf)If, unb fo immer bie Urgro^odfer;

benn hei unö finb bie D^Ttdnner felE)r alf gemorben/' entgegnete

^ulbrif, ffhia auf jenen Urgro^oater ^inauf, ber gelebt F)at, ba eö

l^ier fo mar. Unb ba6 2anb ^at (Surem (Stamme gef)Drt, 2Bitifo,

fie l[)aben Derfd[)iebene ©d^Iöffer gel[>abt unb l^aben balb in bem

einen, balb in bem anbern gerooF)nt. Unb wo biefeö ^duöc^en

ffe^t, ift auii) ein ©d[)log geftanben DoU Prad^t. Unb ba& ift

taufenb 3aF)re gemefen. ©ann famen friegerifc^e ^Itdnner au0

2BeIft^Ianb unb l^aben ein gro^eö dleid) gemad^t, unb F)aben bie

SSoIfer oor (id^ l[)ergetrieben, ba^ 2anb unb 2eute gerftort morben

jinb. £)a ift aud^ f)ier aüe& gugrunbe gegangen, eö ift ber QQÖalb

Qewad)fen, alö mdre nie etwaB anbereö bagemefen, unb bieminter«

Iirf)e ßuft ift gefommen unb bie burftigen ©ett)dcf)fe. ^Dann ift

einmal nac^ langer 3^''^ ^on Suren Voreltern, bie bamalö fort=

gefüf)rt morben maren, ein (Sprößling 3T!amenö2Bitifo mit beuten

Don D^^om ^ief)ier gegangen, ^at ben neuen ©lauben gebrad^t

unb ^at Don bem 25oIfe, bae ba& 2anb an fid) geriffen ^atte,

ben 2BaIb erobert unb ^at mieber @(f)I6ffer gebaut unb ^at

weit ger)errfif)t, unb feine 9Tad[)!ommen f)aben gel^errfcf;t; benn

eö ift geroeiöfagt morben, ba^ immer ein IQitiio ben Stamm ers

retten roerbe. (Sie l)aben 3agbl^dufer evbaut, unb wo biefea S^äua--

c^en ftel)t^ ift jtpar nid)t meF)r bau alte @rf)log DoU ^rad^t, aber

ein 3agbf)auö evbaut roorben. 'Da ^aben fle gefte gegeben unb

f)aben beöQSergnügenö genoffen, bie mieber baß Un[>eil gekommen
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ift, bi& rDie^er allcö gerftorf trorben ift, unb biö mieber ber 2Balb

getDQC^fen ift, ben man F)af reufen muffen, um bie{e& Späu6(^en

ju erbauen. 3lun feib 3^r gefommen, 2öifi!o, wie eö in ber

2öeiöfagung ^ei^t: ber reitf)fte ^err beö ©tammed tt>irb !ommen

unb Dltilc^ unb ^onig auf bem Sucl^enfifd)e effen, wo bann bie

filbernen unb golbenen Xifd^e fielen roerben."

„©aö fi'nb munberliif)e Singe", fagte 2öififo.

„3^^ feib mieber2Bifi!o," fprac^ ber2IIfe, „berOfamm roirb

auferfte^en, rt>eil e& gefagt roorben ift, unb meine 2Iugen merben

e0 nod) fef)en."

„DTtoge bir ®ott ein langed £eben f(f>enfen", fagfe Witifo.

„©aö geE)t feE)r fc^neü," anftporfefe Jpulbrif, „unb ic^ roerbc

@uc^ ben ^ügel Ralfen, menn^^r f>ier in (Suerßcfjlog eingießt."

„2Benn icf) eingiel^e, fo ^alfe ben 25ügel", fagfe IBitifo.

„Unb §a^Ireicf)e 3T:ad[)!ommenf(f)aff tt>erbe ic^ Don @uc^ no4)

fe^en", fagfe ^ulbrif.

„3^^^ ^Jn itf) aber aUein", entgegnete 2BifiFo.

„Sie Jungfrau blü^f f(i>Dn, bie@uer2öeib fein tt>irb", fagfe

^ulbrü.

„QSerfud^en mir niif)t ©off, ^ulbrü," fagfe 2Bififo, „unb er»

ruarfen mir, wa6 fein mirb."

„(&& tüirb fein, e& wivb fein", fagfe ^ulbriF.

@r ftanb auf unb fa^ bem Jünglinge freunblit^ in bae 2Ins

gefiif)f. Diefer fa^ in feinem £ebergen?anbe auf bem Sud^ens

Ief)nftuf)Ie. ©er alfen DJtagb SRegina maren bie ^änbe in ben

@tf)og gefunfen, ^afob "^atte t>on feiner 2Irbeif aufgeF)6rf, unb

heibe fallen ben ©reiö an.

2Bififo ftanb aud^ auf.

„Erlaubt, bagid^ @uif) in Sure Äammer geleife, ^o'^ev Sperv"

,

fagfe ^ulbrü.

„£ebe mol^l unb f(f)Iafe ruE)ig, ^ulbrü", fagfe 2Bifi!o.

„2Bie eö ©off fügf", anfmorfefe ^ulbrif.

Unb fie oerlie^en alle bie ©fube unb gingen in if)re (5if)Iaf:

fommern.
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2Bififo Blieb nod^ einen XaQ in bem ^aufc.

3Im näd^ften Xage Derabfc^iebefe er jlid^ unb Derlangte, t>a^

ber Äneif)f mit i^m nac^ bem Düe griebberg ge^e, unb ba^ er

Don ba fein ^ferb an ber Dltolbau aufroärfö hi6 gu ber Verberge

an ber unfern dRolbau füf)re unb borf auf iF)n marfe; benn er

felber roerbe auf ben Äamm beö Xf)omaön)aIbeö gef)en unb

bann in ber Verberge eintreffen. Ser ©rei0 ^ulbrif lieg eö nitf)t

gu unb fagte, er felbft muffe bae Tßfevb füF)ren, ber Änec^t fönne

neben if)m l^ergef)en.

2öiti!o fügte fic^, unb fo ritt er Don bem 2öangetfif)Iage meg.

©er ©reiö ging in feinem 3In§uge, 'ju bem er nocf) eine graue

gilgl^aube mit einer fleinen blauen Xaubenfeber aufgefegt l^atte,

einige @if)ritte F)inter bem Pferbe, unb n?ieber einige (3if)ritte

l[)inter bem ©reife ging ber Änecf)t ^afoh. 3n griebberg §ogen

fie auf bem ga[)rftege über bie 3TtoIbau. 21m jenfeitigen Ufer

ftieg '2Bitifo ab unb legte bie 3"9^^ ^^^ ^Pferbeö in bie ^dnbe

Jpulbrüö. Diefet fd^Iug Don bem Änec^te gefolgt ba& Ißfevb

füf)renb in bem 'IBalbe ben fii)malen (5aumn?eg ein, ber bem

2Baffer entgegen fortlief, unb '2Bitifo ff^vitt linfö unb begann,

bie breite ^o^e beö 2^f)DmaörDalbe0 ^inangufteigen.

2Iuf bem 2Bege, ben er einmal mit bem gü[)rer glorian l^erab*

gefommen mar, gelangte er nadE) etwa& mef)r alö einer (Stunbe

auf ben 2BaIbfamm unb fanb fel)r balb bie £id[)tung, auf melif)er

bie ©öule beö l^eiligen 2Ipoftel0 X^oma& geffanben mar. ^ier

blieb er fte^en unb fai) auf badi?anb Sapern F)inab, um meld^ed

je|t Ceopolb unb bie 2Inge^Drigen be& ftoljen ^einric^ ftritten

unb Don melii)em ber Xeil gegen DTtorgen, burii) ben bie ©onau,

bie Xraun unb bie (Snö floffen, Dor iE)m ausgebreitet lag, bi6

tvo bie 2IIpenberge gogen unb bie ffeirifct)e DJtar! begann. Sann

fa^ er gegen bae 2anb '^6l)men, in tDeIc()em je^t ein fo mirf)tiger

2Betf)feI bed ^errfd^erö Doüjogen morben mar. dv fal^ unter

fiö) ben blaulid;en 2BaIb burd;ftreift Don ber lid^ten (5d[)Iange

berSQTolbau, bann faE) er in ber 9'Jitf)tung jmifc^en DQTorgen unb

5Kitternarf;t ben SlanöFo ale le^te Walbl)5\)e an bem ^immcl.
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in bev 9?id[)fung gmffchen DTtitfernacf)f unb 2Ibeiib fonnfe er in

ben bunfeln 2ödlbern ben fallen 2Batf)oIbßrberg erfennen, ber

bei pian fianb, unb Don bicfem 25erge gegen 2Ibenb bie blaue

2Banb, bie ben bunfeln ©ee unb bie Srei Oeffel F)egfe. Ser Drf,

tt)o er ffanb, mar bie F)6d^ffe2BaIbeöffe[Ie. Sann ging er auf einem

fcfjmalen Pfabe fcfjief in ber S^Jic^fung gegen ^Itifternad^f unb

2Ibenb burd^ ben Zl)oma6walb mieber §u bem 2Baffer ber OToIbau

nicber unb Fam an ber Stelle an, roeld[)e ,bie unfere D'ltolbau'

f)ie0 unb an roelc^er bie gegimmerfe Verberge ftanb, Don ber

D^omno gefagf ^atte.

3n ber Verberge fanb er ^ulbrif unb ben Änetf)f 3afob unb

fein Pferb. dXad)bem bie Pflege bed Pferbed beforgf tt>orben

tvat unb nad^bem er mit feinen Segleifern ein D^iffagmaF)! ein*

genommen Fjafte, Derabfrf)iebefen fie fid^, ^ulbrif ging mit bem

Änec^fe auf bem ©aummege an ber ^Ttolbau natf) griebberg

unb Don ba in ben 2Bangeffc^Iag gurürf. 2Bifi!o riff Don ber

.5>erberge auf bem ©fege über ba& 2Baffer ber OToIbau, bann

miffernarf)froärfd an bem neuen S*rffrf)Iage Dorbei, bann gegen

3Ibenb über ein frf)tt?argeö DTtoor, bann burrf) bid^fe 3öälber, unb

!am am 9^a(f>miffage in bem Dberen piane an.

@r mürbe Don ben (Seinigen fe^r freunblidf) begrübt, unb

9?aimunb trug bie frf)6ne 2Irmbruft in bie Äammer.

2Difi!o legfe nun feine £eberbe!Ieibung mieber ah, tat fein

2öalbgemanb an unb lebfe mie früf)er. (Sr mad^fe nun f)äufig

Übungen mit feinem Pferbe im ©d[)nellaufen auf einem Soben

mif Uneben^eifen, ©effrüppe unb anbern ^inberniffen.

3Im (5nbe beö ^erbffmonafe0 fam ein DItann mit einem

2Banberftabe §u i^m unb fagfe, ba^ er Don ^offaö ^urg fomme.

@r lE)abe gu ben £eufen ber ^urg geE)5rf, meil er aber fc^on alt

merbe, Derlangte e& i^n in feine ^eimaf, 35oreS ermirffe if)m

feine Q3erabfc^iebung, unb er Derlieg bie Surg. 2öeil feine ^ei=

maf aber aui^ im 2BaIbe fei, fo ^abe if)m 35ore§ eine 3'IadE>rid[>f

an 2Bififo mifgegeben.

„Wel^e 9fTac^rirf)t?" fragte 2öitifo,
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,,©ag bie ^erjogin 31belf)eib gefforben ift", fagfe ber 3Ttann.

„Sic ^ergogin 31belf)eib ift geftorben," rief 2Bififo, inbem er

Don feinem (5fu{)Ie auffprang, „bie ^erjogin 3IbeI[)eib ift ges

fforben."

„3a", fagfe ber DTtann.

„2öie f)af benn ba^ fein fönnen?'' fragte 2BifiFo.

,,2öirtt)iffeneönid^t," fagfe ber OTann, „bieerIauii)fe^er§ogin

iff in bem ©emad)e gemefen, in tt>el(f)em ber^ergog gefforben tpar,

{)af borf i^re Äinber gepflegt, l^af borf gefcf)Iafen, ift immer borf

gert>efen, f)af feine Äranff)eif ge{)abf, ift ffefö roeifier geworben

unb ift am fünf§e|^nfen Xage be& ^erbftmonafeö gefforben."

„Unb roaö ift mit ben Äinbern gefci^el[)en?" fragte 2öififo.

„(Sie finb nacf) Prag gebracht roorben", anfmorfete ber Dltann.

„Unb f)aff bu bie ^ergogin in il^rer legten 3^'^ gefef)en?"

fragte 2öififo.

„^d) ^abe bie ^ergogin nod^ gefeiten, ba fie tot mar," er;

miberfe ber Dllann, „fie ^at tot fo auögefe^en wie lebenbig."

„Unb ^at man i^v in J^offaö Surg, ba fie lebte, @{)ren er-

liefen?" fragte 2Bifi!o.

„Ser ^ergog E)af iE)r aüe OTac^t übergeben," entgegnete ber

ORann, „unb mir finb i{)r alle Untertan gemefen."

„Unb roo ift fie beftattet morben?" fragte 2Bififo.

„(Sie ifi mit2Bürben in ben 1ßr)^e^vab §u i|)rem ©emaE)Ie ge^

fül)rt morben", antmorfefe ber Dllann.

2öiti!o ging einige DItale in ber ©tube auf unb nieber. Sann
feilte er ficf) mieber an benXifd) unb fagfe: „(So ift fie i^in alfo

gefolgt, fo ift fie iE)m alfo gefolgt."

Unb er ffül^fe fein .^aupt in feine Jpdnbe.

dXad} einer 2BeiIe fa^ er mieber §u bem Dltanne empor unb

fagfe : „X>u f)aff mir eine mic^tige, menn aud) traurige dXad)vid}t

gebracht, id) baute bir inffänbig unb bitte biö), bleibe bei und

unb genieße mit und, mad mir f)aben, folange bu miUff."

„3jf) ^abe Surf) in .g>offaö 53urg gefe[)en," ertoiberte ber

DJlann, „mo 3^r bem .^erjoge einen Dienft ermiefen ^abt, unb
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bringen."

,,:Dn bift audi) im Walbe gu Jpaufe?" fragte Qöififo.

„3a, in ben .^'^uf'^rn beö 2öinferbergeö", fagte ber D'Itann.

„Du mirft je^f bei ben ©einigen bleiben'', fagfc IQitifo.

„Sei §mei Srübern iff mir ta& Verbleiben auöbebungen",

anfn?orfe(e ber DTtann.

„@o genieße beiner 9'^uf)e, menn e^ bie 3^'^^" erlauben",

fagfe 2Bitifü.

„Sei unö ift eö immer fh'Üe unb gleic^'', anfroorfefe ber DHann.

„DTtöge eö bleiben", enfgegnefe 2Bififo.

Sann ging er in ba& greie unb tpanbelfe pvifd^en ben gelbern

ba^in.

2)er DTtann blieb jmei Xage in bem ffeincrnen .^aufe. Dann

empfing er ®eftf)en!e Don 2Bififo, na^m feinen (Stab unb traf

bie 2öanberung wiebev an. dv ging mif bem erffen 2id)te bed

Xaged an ber Iin!en (Seite be6 Qöac^olberbergeö gegen 2lbenb

^in unb ffrebte feinem 3'^^^ 5"/ ^aö ^r beim Untergänge ber

©onne erreichen !onnfe.

(5ö fam aUgemac^ ber jroeife 2Binfer, ben IBitifo in pian

gubracf)fe.

3IId nod) ber ©rf)nee auf ben gelbern lag, erfc^ien in bem

Dberen piane ein tvivvev DItann unb fagfe, ba^ er Don feinem

.^aufe Derfrieben roorben fei unb ba^ er habe entfliegen muffen.

Der ^ergog tvüte gegen feine Unferfanen, Derjage fie üon ^au&
unb ^of ober tote fie. 0.6 feien audt^ jmei ^Könner in bem 2öalbe

Don ^ovec angefommen unb f)aben borf eine ©iebelei grünben

rooüen, fie feien aber mieber meiferge^ogen.

Da man i^n mif ^peife unb Xvant erquitf f l)atte, ging ber

DQTann in bem tiefen (Sif)nee burc^ ben 2BaIb nac^ Sapern

l^inüber.

Ißitito aber gürtete fein ^d)wevt, naf)m feinen Söoümantel,

l^ieg ben ^neif)t D^aimunb if)m folgen, beffieg fein Pferb unb

fif)Iug ben 2Beg mitternatf)trt)drt0 in bae 2anb ein.
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31Iö fi'c in bie freien ©egenben gefommen maren, erfulE)ren fie,

bag ber ^ergog bie D^äuber in bem Canbe plD|Ird) "^ahe Derfolgen,

unb bie, meldte nitf)f §u enfflielf)en Dßrmorf)fen, ergreifen unb auf

Säumen ober !pfär)Ien auff)ängen laffen. Sie Äriegöfned[)fe

l^äffen fid} Derfammelt, feien in bie ^äufer unb gaffen gebrungen,

in benen bie (5d[)ulbigen fic^ Derfeibigten, unb f)aben fie iF)rern

Urteile §ugefül[)rf. Sann feien fie rrieber in iF)rc Surgen, in benen

(iß fonft gerftreuf maren, jurütfgegangen.

3n bem £anbe rpar eine gro^e UnruF)e.

2Bififo !e^rfe mit bem Änerf)fe mieber in ba6 fteinerne §auö

jurütf.

2llö ber 2en§ geFommen tvav, vitt eineö Xageö ein DTtann in

einem fd^önen braunen ©etpanbe mif einer fii)rDargen .^aube

auf bem Äopfe, in ber eine gerabe tvei^e geber ffaf, t>on einem

©efä^rfen begleitet, gegen ba& ^auö. 2IIö er Dor bemfelben an«

gefommen mar, ftieg er Don bem !Pferbe, lieg e& Don feinem ©es

feuerten galten, tvat in bie (Stube unb fe|te fi^ bort, Don Witifo

bagu eingelaben, ju il^m an ben Xiftf). (Sr mar jung unb l)aUe

blonbe ^aare unb blaue 2lugen.

„3i^ bin OTifuI", fagte er §u 'Üßitiio, „unb bin in ber 35er-

fammlung auf bem 2Bp§el^rab gemefen, in meltf)er bu alö Jporer

jugelaffen morben hift,"

„3rf) fann biif) md)t erfennen,'' antmortetc 2Biti!o, „meil irf;

mir bie DItänner, bie in jenem (Saale gemefen (unb, nicf)t f)abe in

bae ©ebdc^tniö fammeln !onnen. 2Da0 ift bein SegeF)ren?"

„2BeiI bu fo treu an beiner DKeinung geF)aIten l)aft unb weil

bu fo ffanbf)aft bem Zobe entgegengefeE)en [)aft, ben bir ber

milbe D'TtiIE)oft gebrol^t ^at," entgegnete DJtifuI, „fo ^aben mirf)

einige Dllänner an bic^ gefenbet. @ie merben am Dierten Xage

be& ^eumonbeö in bem piaFa[)ofe eine 33erfammlung abl[)alten.

In melc^er fie über bie Singe bedßanbeö fpred^en merben unb in

melcf)er mand^e firf; nä^er merben fennen lernen. (Sie laben bid)

gu ber 35erfammlung ein."

„3cf) meig ee nid;t, ob id) gur Q3erfammlung Fommen merbe,"
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faQte Witifo; „aber irf) ban!e bir für bie Steife gu mir. £affe

bcinen ©efälj)rfen bie "Pferbe l)erßinbringßn unb genießet in bem

.^aufe, wa& eö l}at."

„3cf) muß bir beitSan! für befn (Erbieten auöfprerf)en," anU

iportete DQlüuI; „aber unfere 3^»^ if^ f<?S)r iuv^, unb n?ir muffen

o^ne 21ufentf)alf meiterreiten."

„(3o tut nad) ßurem @rmeffen", fagfc 2Bififo.

Sei biefen 2Borten ftanb DTtifuI auf unb Derabfrf)iebefe fic^.

IBitifo geleitete i^n Dor baö^auö §u ben^Pferben. DTlifuI frf)rDang

fic^ auf baß lebige, baö fein ®efä^vte f)ielt, beibe DTtänner grüg:

ten nod) einmal gegen 2Bitifo unb ritten bann einer I)inter bem

anbern auf bem frf)malen 2Bege gegen bie ^dufer bee Dberen

pianeö.

2Im britten 2^age beö ^eumonbeö rüftete (irf) 2Biti!o unb ritt

auf bem 2Bege, auf melcf)em er Don Prag in ben Dberen pian

I)erein geritten mar, mitternad^tmörtö in ben 2öalb. (Sr ritt bind)

mancf)e Saumbeftönbe, über mand)e 2öalbbl6§e, unb übernacf):

tete in einer ^ütte. 3Im närf)ften Sage, roelrf)er ber Dierte beö

^eumonbeö mar, langte er nac^ Sonnenaufgang in bem piafa=

l>ofe an. Serfelbe lag am ©aume beö 2BaIbeö auf einer fumps

pgen 2Biefe unb mar ein fe^r langeö ©ebdube. IBitifo ritt auf

baöfelbe gu. 2IIö er gu bem Xore ge!ommen mar, fanb er eö offen.

25or bemfelben unb innerl[)alb beöfelben im ^ofraume maren

f)6l5erne ©tdnbe für bie Pferbe. DTtancf)e l)atten if)re Xiere aud)

an Sdume beö 2BaIbeö Dor bem ©ebdube angebunben. 3"^

3nnern beöfelben gingen DKdnner l[>in unb F)er unb fprarf)en mit=

einander. 2Ditifo fannte mand)e. (Jö mar Sogban gefommen,

ber an bem Sage auf bem 2B9Sef)rab ber erffe nacf) 2Biti!o0 ©n*
tritt in ben ©aal über iF)n gefprod;en unb angetragen \)atte, ba^

er §u einem ©erid[)te in ben Surm gemorfen mcrbe, eö mar öe:

neS ba, ber if)n fogleiif) Qevid)tet F)aben moUte, eö mar ©omaflam
gefommen, ber il^n ju einem ©eric^tc für ben fünftigen ^erjog

aufbemal^ren moUte, eö mar DJtiIF)oft gugegen, mel(f)er if)n fo^

gleid^ auf einen Pfa[)I l^atte auff)dngen laffen moüen, eö mar
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ÄDc^an ^a, ber ein ffrengeö ©erirf)f gegen il)n empfDt)Ien I)atte,

eö mar ^ol[)UiB ba, ber bie Übel angefüF)rf l)affe, n?eltf)e bem

Canbe Don allen ^ergogen miberfal^ren roaren, ed mar ber DTtäl^:

rer ©rjTaro gefommen, ber aud) über 2Bififo ein ftrengeö ®erirf)f

auögefprod^en ^atte, eö mar ^urafa ba, ber alte DTtifuI, ber alte

Dlobmil, unb noc^ mehrere, meiere 2Bififo nid[)f fannfe. DQTif

jebem fc^fenen notf) £eute unb 2Inl^änger §u fein. 2Biti!o fü{)rte

fein Pferb, nad)bem er abgeftiegen mar, in einen leeren ©fanb,

banb eö an unb forgte für baöfelbe. S)ann manbfe er fiif) einem

grogen Dtaume §u, ber in berCänge beö ©ebäubeögu einer @mp=

fang0f)aUe F)ergerid)fet morben mar. (Sr motzte fonft §ur 2Iufs

bemaf)rung Don ©erdten beö^^^f^^ fomie anberer Singe bienen;

\e^t mar er geröumf unö l^affe einen felf)r langen Srefterfifc^,

an bem Srefterbdnfe Einliefen unb auf bem Sier, 2Bein unb

©peifen ftanben. 2Iuf ben Sönfen fagen DItänner unb a^en

Don ben ©peifen unb fran!en Don ben ©efräuFen, anbere gingen

l^inju, erquitften firf) unb Derliegen bie (Stelle mieber. 'Ißitito a^

ein (Stücfd^en Srof unb franf einen Xrun! Sier.

„@o lögf bein ^err autf) im (Sommer in feinem 2Balbe jagen,

mo bie 3agb niifjfö nü^ig ift?" fragte ein OTann in einem gros

ben rotbraunen bleibe, ba& er mit £eberriemen gebunben I)atte,

inbem er eine .^anb auf feinen Sierfrug legte.

„3a, bu ©auc^," fagte ein anberer, ber auf einem großen

^oljbloife faß, neben bem ein Ärug mit 2Bein ftanb, „bev ^evv

bed piafa^ofeö braud)t feine Xiere nitf)t §u gälf)Ien, unb mie bu

95ier trin!ft, fo trinfen mir 2Bein, unb mie bein .^err ^afen ^at, fo

f)aben mir Cud^fe unb 2B6Ife unb ^üd^fe unb Sären, unb bie bavf

man aud) im (Sommer unb gu Dffern unb §u aüer 3^''^ i^g^"-

Unb barum i)at unfer ^err bie reid;en greunbe unb bie mäd[)tigen

DKänner gu biefem 3agen gelaben, ba6 bu nid)t begreifft."

„Sei unö finb uod) ganj anbere ^ag^en", fagte ber erfte.

„3^/ auf gliegen unb fummeln", antmortete ber jmeite.

IBitiio ad)tete uid)t meiter auf i[)r S^^eben. Siöf)er ^atte nie:

manb ju iF)m gefprorf;en. 3^^^ näf)erte fi(^ if)m aber ber junge
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DTTifuI in bemfelben braunen bleibe unb mit bcifclben meinen

gebcr, bie er gel[)abf F)atfe, alö er bei if)m in bem fteinernen Spaufe

in pian geroefen tvav. dv grüßte il^n unb fagte: „@0 ift guf

unb rerf)f Don bir, 2Bififo, ta^ bu gekommen biff, eö f)aben

mel^rere DKänner birf) fid[)er F)ier ern?artef. ©fric^, ber aüe ju

fitf) gelaben F)af, ift brausen in bem 2BaIbe, um mif if)nen ju

jagen; aber fie muffen balb gurüiffe^ren. £)u ffebft miegee{)rfe

©äffe er beF)erbergt, ba^ er in biefer 3^'^ l'^Q^'"

@0 frafen nun meF)rere Dltänner §u 2Bififo: ber rofF)aarige

SeneS, ber bbnbeSrjlam, ber fc^roar§e33ogban, SomaffarD unb

3urafa, unb grügfen iF)n. (?r banffe. @ie naf)men ©peifen unb

2Bein. (5ö famen anbere ^erju, fprad^en etwae unb gingen wie:

ber n?eg.

2IId t>ie ^älfte be0 QSormiffageö Dergangen trar, nä^exte fic^

eine ©(f)ar D^eifer bem ^ofc. 2(n ber Qpi^e tvav ein DKann auf

einem braunen ^Pferbe, er l)atte ein iDeifeö bunfelblaueö ©emanb

mit einem ftäl[)Iernen ©ürfel unb einem ^aQbfpie^e. 2Iuf bem

Jpaupfe l)atte er eine fd^tparge ^aube mif einer grauen Jeber.

dv lyatte braune ^aare unb um bae Äinn einen braunen Sarf.

„©aö ift (Stvid), ber .^erv beö 'Jß{afa\)ofe6" , fagfe ^RiM ju

2Bififo.

Jpinfer bem CQTanne !amen bie anbem. ©ie Ratten autf;

meife ©ett)änber mit ©ürfeln unb trugen ^agbfpieße. 'Dienet

unb Jpunbe traren nirf)t bei i^nen. (Sie ritten hei bem Xove

^eveiii, i^rePferbe tvuvben in bie (Stäube Derteilt, unb fie gingen

in bie ^aüe.

2II0 fie fid) bort oerteilt unb ©peife unb Xranf genommen

Ratten, ftieg ein DItann in einem fc^neemeigen, troUenen ©eroanbe

unb einen langen blauen ©tab in ber ^anb ^altenb auf eine

Sauf unb rief: „1)ie ©iener f)inauö!"

DTtdnner oon Derftf)iebenen ©effalten unb in Derfrf)iebenen 35e:

Heibungen Derliegen auf biefen S'^uf bie ^aüe bmd} bie ^wei Xore

an ben groei ©üben berfelben, unb an jebem Xore fteüten fic^ brei

DKänner mit (Speeren auf.
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Sa biefeö geftf)eF)en unb einige 3^'^ barauf Dergangen tpar,

ftieg ein DItann in einem bunfeln, meifen, fanimefnen ©emanbe,

ba& ein auö (Silber gearbeifefer ©ürfel jufammenlE)ieIf, auf bie

iBanf. @r F)affe roei^e^aare unb einen rreigen Sarf. 2In feiner

(Seife lf)ing ein (5d[)n?erf, unb auf feinem Äopfe mar feine Jpaube.

2öififD erfannte in il^m S^aceraf, ber in ber QSerfammlung auf

beul '2Br)M)vab bae bunfelpurpurne ©emanb getragen F)atfe.

21Iö eö in ber ^aüe ftiüe gemorben tvav, fpratf) ber DTtann:

„&'ebe, ©efreue, 21nfe^nlitf)e! (So finb mef)rere barin überein^

gefommen, ba^ id), roeil id^ DieUeid^f ber älfefte an ^^l^ren

bin, unferem 2Birfe ben X>anf ahfiatte, ba^ er unö ein fo freunb;

lid^eö ^efi unb ein fo frf)Dneö 3agen auf feinem ^ofe Ißiafa ges

geben ^at. 3d[) bin Don Prag, wo ic^ Diele 21rbeit Derlaffen

^ahe, ba^u l[)erge!Dmmen. Unb menn aucf) anbere beffer geeignet

rpdren, auf bem ^pia^e gu ftel^en, auf bem irf) je^f fte^e, fo will

id^ bod) reben, meil mitf) einige greunbe ^ie^ev gebrängt l^aben,

unb weil itf) au& 21Iter ein menig gefrf)md|ig geroorben bin. ^^n

merbef mir eö fd^on nad[)fe^en. @tric^, ber mäd^tige, anfe^nlid^e

unb gute, l^at unö F)ielf)er auf einen feiner Jpofe, ber ben Dtamen

piafa fül^rt, gelaben, ba^ mir erfaf)ren, tpie fein 2BiIb, fein ^a^-

meö ©etier, feine Andren, fein 33ier unb fein 2Bein fc^medfen, ba^

tviv bie 2BäIber feF)en, bie er ba hefif^t, unb ba^ mir in biefen

2öälbern jagen. 2Bir l^aben feit bem grauen DQTorgen gejagt

unb finb je^t f)ie|^er §urüd!gefeE)rt, bamit tviv bie ^i^e be& Xageö

nic^t gu fel^r empfinben, bie fid) nun evb^eben mirb. 3"^ f^Q^ '^ni

mit meinen ^veunben ben heften "Danf bafür, unb aüe merben

i^m gemig fo banfen mie mir. Sie ©elabenen !önnen fitf) nun

in iF)re ^eimat begeben unb nel[)men eine g^eube unb ein Q3er:

gnügen mit fid) auf ben 2Beg. (Sie f)aben fid^ l[)ier gefelf)en unb

j)aben freunbfc^aftlid[)e Sanbe gefnüpft, unb merben nun gemig

einanber, mie eö bie i?age ii^vev 2Dof)nungen gibt, befud^en, balb

{)ier, balb bort, balb anberömo, um i[)re greunbft^aft fortgufuF):

ren, i^re 35iinbniffe fefter ju marf^en unb Don bem ju reben, maö

i^nen im Jperjen ift. 2öenn unfer guter, erIauif)ter.5er3og 2BIa.-
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bifiaw, ben wir evwä^it unb eingefe^f f)aben, ficb nirf;f fo fe^t

von unö guiüifgoge, fo fonnfe er in unferer ORitte fein, fonnfe

unfer QSergnügen feilen unb mürbe unfere freute erl)5I)en.

^aben nid)t bie ^erjoge früf)erer "ßeiten mit ben £ed[)en gejagf

unb getafelf? 2Bar eö anberö? ©inb nid[)f bie £erf)en i{)re ©e^

fäl[)rfen unb if)re gefe^Iiii)en ©efeUfcfjaffer? (5inb jle nicfjt burrf)

bie ^ec^en eingefe^f unb ev^alten, unb (inb nirf)f bie £ecf)en für

bie ^anblungen berfelben Deranfn?orfIiif), unb laftef ni(f)t if)re

2BaI)f, roenn fie Derfef)If roar, Derberblic^ auf bem i?anbe? 2(ber

f)af unfer guter ^ergog SBIabiflan? ba& Q3ergnügen eineö 2ed)en

ober ÜBlabpfen geteilf, unb ift er auf feinem ^ofe gemefen, ober

an feinem Zif(^e gefeffen? ^^v fcf)n?eigf, er \)at eö alfo nirf)f

gefan. @r mürbe baö 35ergnügen vevme^vt i^ahen, er mürbe

felber Q3ergnügen genoffen E)aben, menn er eö gefan \)ätte, unb

mir mürben l)eute norf; freubiger fein, alö mir finb, menn er ba

mdre. 2öir bebauern il)n, bag er firf) biefe i?uft oerfagf, unb

!el;ren oI)ne i^n in unfere 2öo^nungen gurütf . ^d) fümmere mic^

um biefe 2)inge menig, id) bin alf unb frage bie (Sorge für ba6

i?anb; aber bie ^UQenb will greube. Unfer erlaurf)fer ^erjog,

e^e mir itjn auf bem ef)rmürbigen ©rf)Ioffe 2Bp3e{)rab §nm drffen

unter unö gemäf)lf l)aben, ift immer mit unferen Äinbern unb

inif ber 3"9^"^ ^^^ l?anbeö gemefen unb ^af if)re gro^IicfjFeif

mifgenoffen. @r fuf eö je^f nirfjf mef)r unb barbf an QSergnü*

gen, obmoF)! er jung iff. @r lieft einige Ceufe auö, bie ihm folgen

muffen, menn er in ba6 2anb reifef, mie mir ben Unfrigen fagen,

bog fie mit unö fein foUen, menn mir jagen. Qv xitt mit me^s

reren natf) ^ofta6 Surg unb rebefe mif ber erlaucf)fen 2Ibel^eib,

ber 2Bitme unfereö ruf)mreid[)en oerfforbenen ^ergogeö (Sobeflam.

Sa irf) il)m moblmoUenb fagfe, ba^ er ficf) bie DKüF)e auflabe,

bie fonft ber Diaf übernäl)me, fpoffefe er meiner. (5r riff mif

mel)reren jungen DTtännern in bie Surgen beö l^anbeö unb mad^fe

Slnorbnungen, bie bie Diäte unb Jperren beö D?eid[)eö nicbf fann»

fen. 2II0 er jurütffel)rfe, fif)loffen mir, ndmlid; mein Sruber

3nafa, l)Itilofa, bann ber dlfere DQTüuI unb X>omaflam, bie bei
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biefem S^fte, tia& und unfcr lieber 2Birf gibf, anmefenb finb, uiib

id^ mit mand^en unferer £eufe, bie m'r jufammenbringen fomu

ten, unö il)rn an, bamit wk feinem 3" 9^ ^^" ©lang gäben, ber

i^m gebül^rfe, unb ben er fonft nid[)f geF)abf blatte, weil feiner ber

alfen £etf)en babei geroefen mdre. Dber lebf unfer erlamf)fer

^ergog, n:>enn er fd)on bie 5rDlbIitf)feif unferer ^ug^nbnid^f feilf,

fonft mit i^v gufammen? 3^^ glaube eö md)t. Jpaf nid^f 2BIas

bijlam, ber difeffe ©ol^n unfereö l)6d)ft rul^mreid^en Derfforbenen

^ergogeö (Sobeflaro, ber, wie er aurf; bie ^erren unferbrürffe,

bod[) ber gufe unb ber roeife mar, in biefem 2Binfer Don ^rag

nac^ Ungarn fliel)en muffen? 3d^ bebaure unfern gufen er=

landeten ^ergog 2BIabifIart), ba^ er fid^ bie QSergnügungen enfs

gief)f. @r nimmf bie 3Irbeifen unb bie 23efrf)Iiiffe an fi'df), rpe[d;e

fonft bem oberften Ädmmerer unb bem ^ofricf)ter unb bem Äang-

ler unb bem oberften Xruc^feffe unb ben Jperren unb 9^dten beö

DXeid)e& gebijF)rten, unb f)at ber ©orgen unb plagen genug, ba^

feine greube Diaum pnbef. (5ö finb nidf)f gmolf 2öoc^en Der;

gangen, ba^ er 5l;riegöfnedf)te Derfammelt unb aüe, bie D'Jduber

genannt mürben, Derjagt ober Dertilgt lE)at. Unb meil er ba^u

'JRad^t brandet, fo fi'^t er, fiaft unferen Jeften beijutro^nen, unb

brütet in feinen ©ebanfen, wie er feine DQTadJjt Dermel[)re. ^d)

bebaure unfern guten Jpergog, ba^ er uid)t hei und ift unb un^

fere fro^Iic^e 2uft feilt. Soleflam ber ©raufame, welf^ev feinen

©ruber, ben l^eiligen 2Ben§eI, erfd^Iagen '^at, ift genötigt morben,

ba^ er feine geraubte D'KadE)t erl^alte, bie £ed[)en unb bie ^erren

bee £anbe0 §u unterbrüdPen. Siö §u iF)m toaren fie gül[)rer beö

33oIfed wie bie ^ergoge, unb ber ^er§og mar unter iF)nen nur ber

Srfte unter feineögleirf)en. @ö mar ein ©Ian§ burd^ ba& gange

Canb, unb feiner toar in 5lned[;tfc^aft. Sann mürbe eö fo, ba^

er fie burd^ feinen 3Inlf)ang gmang, ilym ju bienen, ba^ fie feine

Krieger maren unb feine ©eleiter. ©elbft i^r 9Tame gü^rer Der;

f(f)manb unb mirb nit^t me^v gel[)ört. Unb alle fpdteren ©nfel

Prempfid fa^en eö fo unb mußten bebatf)t fein, if)re DT(ad)f,

buvd) bie fie {)errfif)ten, §u er5>Df)en. 3tf) hebauve unfern guten
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Spe^OQ, ba^ er nid)t unter uiiö ift. 2Iuif) beii Umgang unb ben

^e\(ianb feiner 2{nge[)Drigen enfbel^rf er. Sie erf)aBene ÜBifroe

beö preiötDÜrbigen ©obeflam, 2Ibelf)eib Don Ungarn, mugte nacf)

bem Xote il^reö lf)olf)en ©emaF)Ieö in ber einfamen Surg Spofta&

bleiben unb ftarb auö ©ram unb Äummer in bem Dergangenen

^erbffe. ^l)ve Heineren Äinber, bie er in feine Sput na^m, fonnen

if)m nid;f0 gen?äf)ren, unb fo ift er oQein unb befc^Iiegt aüein über

ba6 2anb, unb mir merben fpäfer fe^en, ob eö bemfelben fruif)fef.

3^r erfal^rf nun, ba^ eö tval)v ift, wa& id) gefagt ^ahe, ba^ id)

gefcf)n?äl^ig bin. 3rf) rebe immer Don aüerlei anberen Dingen

unb fage immer nid)t unferem feF)r guten 2Dirte unferen 'Danf

für fein F)eutigeö g^ft, ba& er unö fo gaftf>errli[f) gibt, unb

!ann immer nirf;f baDon roegFornmen, gu bebauern, ba^ unfer

erlaucf)ter Jpergog nid)t gegenwärtig ift. 2affet unö alfo nur bae

Jeff genießen, unb roenn bie^ugenb baran ©efallen i)af, fo labe

itf) fie auf ben l?aurentiu0tag in meine 53urg Diuben, ba^ bort

ein gleic^eö gefeiert rt^erbe. ^d) roeig nid)t, ob id) wevbe anrctefenb

fein fönnen; aber id) wevbe mid) beftreben, unb gerpiß mirb aUeö

§um beften Empfange in ^ereitfc^aft fein, ^cf; fteige Don ber

^ant f)erunter, bamit id) nid)t Don i^r F)erabgeforbert rrerbe,

roeil id) fie fd)on gu lange innehabe, unb tpeil id) ben gorts

gang beö geffeö ffore. 3^ forbere nur bie Slnroefenben, bie

eö Dermogen, §u gleirf)em mit unferem freigebigen 2Birfe auf,

unb fage i^m x\od) einmal unfern T)a\\f, unfern großen SanE,

unfern aufricf)tigen ©an!, beffentmiüen id) auf biefen 25rettern

fte\)e."

„Unfern ©an!'', „unfern großen ©an!", „unfern ef)rli(f)ffen

©an!", riefen bie meiften (Stimmen in ber Stalle.

3T:aceraf ftieg Don jroei DKdnnern unterftü^t Don ber ^an!
^erab, orbnete fein bunÜeö, burjf) baö ^erabffeigen Derfcf^obeneö

(Sammetgemanb unb ging ju feinem (Si|e neben (Stric^, bem
.^erren beö .g»ofe0.

3T:un ftieg 3nata, ber trüber DTaceratd, in {)e[lblauem(5ammet

auf feinen @i^ unb rief: „Q3on f)eute ab in brei 2Dod^en labe ic^
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alle, bie ^ier fiiib unb tie foiift fornmeii wollen, in meine Surg
(5turma §u einem g^ffe."

„2Bir fommen, mir fommen", riefen Diele Stimmen.

S'arauf ffieg er F)erunfer.

9Taif) if)m ftieg ber graubarfigeSomaflaro im rofen ©eruanbe,

ruie er eö auf bem JBpSeFjrab getragen ^atte, auf feinen (5i^ unb

rief: „Unb Don ^eute ah in fünf 2Dod;en labe irf) aUe, bie ba finb

unb bie fonft fommen wollen, auf meine ^urg ^rut nacf) Dltäl)^

ren ju einem geffe."

„31arf) 32tdt)ren, narf) D2läf)ren", erfd[)oU ein br5[)nenber

D?uf.

„D^tacf) Dltä^ren, nacf) 3Kd^ren, in ^Jtä^ren ift baö^eil", rief

ein DItann mif mä(f)figer (Stimme.

Unb ein 3ubelgeftf)rei folgte biefen ^Borten.

Somaflam ftieg Don ber Sanf herunter.

9tun widmen von bem unteren Xore ber ^alle bie bvei bewaff-

neten gurüif, unb DItänner in fc^neetpeigen 2Boügemänbern, ii>ie

ber \)atte, ber ben blauen (5tah trug, famen I)erein unb fteüten

ficf) in eine dielte unb begannen ein ©acEpfeifen unb glöten«

fpielen, ba^ ber gan^e diaum tonte. Unb dlufe unb ^aucJ^S^n

ber 2Inroefenben miftf)ten fiif) f)inein.

^e^t famen Diele Siener unb naj^men bieSinge, bie auf bem

Xif(i)e ftanben, tt)eg, unb bra(f)ten ein !oftbareö DItaF)[ auf ben=

felben. ©aß DRa^l rrurbe fobann Derge^rt, Diel 2Bein mürbe ge:

trunfen, Diele 2ÖDrte tpurben gerebet, unb eö bvauften bii ©tims

men unb ba6 Älingen ber Pfeifer in ber ^alle,

2IIö ba& Dltal^I Dorüber tpar, ftanben Diele auf, gefeilten fid) §u

©ruppen unb ^äuflein, anbere furf)ten ih>ve Pferbe, beftiegen fie

unb ritten longo be& (Sumpfed ober beö 2ßalbfaume0 i^re 2Bege

natf) ber .^eimat, unb anbere blieben fi^en unb fpracf)en ober

a^en nocf) unb tranken.

2öiti!o erl>ob fid) von feinem pia^e unb ging burc^ ba&-®e-

brdnge ber DJtdnner gegen bae Xov ber Jpalle. S)a traten ber

jüngere ORitui unb Drflaro unb ber junge 3Kil^oft gu i^m, unb
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DfRilF)oft fagfe: „IQitifo, bu treibt e0, tüie ic^ mit ©c^nelligfeit

in meinen ©ad^en Dorf(f)reife, bu tt>irft unö gegen biefen Jperjog,

ben bu f)affeft, beiftef)en."

IQitifo antwortete: „^d) bin nur ein einjelner DTtann."

Sa fagfe 'Dvflaw: „QSiele einzelne DQTdnner fmb ein ^eer."

„'Du wkft gu ben '^eften !ommen, bie ange!ünbigf finb", fpvad)

„3c^ tt)eij3 eö nirf)t", anfmortefe 2Bifi!o.

„(gr F)at aurf) gefagf, er roiffe ed nicf)f, ba ic^ i^n gu bem geffe

(5fricf)d gelaben l^ahe, unb ift bocf) gefommen", fagfe DTtifuI.

„dv mirb !ommen, er ift ein tvaäevev DTtann unb ein F)err-

Iirf)er 3ungp"/ fag^^ ^Drflam.

„dr mirb fommen'^, riefen bie anbern jmei.

„3^1^ niu^ "i) ni"^ Derabf(f)ieben, ba mitf) bie 3?'^ brdngt",

fagfe 20ifi!o.

„Me rcolE)I, mir feF)en und balb tt>ieber", rief [)Ttilf)oft.

„l?ebe tvol)i", rief OTüuI.

„ßebet tvo^V, fagfe 2Bififo.

@r fif)riff meifer. (5r ging burc^ bad Xor ^inau&, er futf)fe ben

©fanb, in tt>elrf)em er fein ^Pferb angebunben "blatte, banb ed lod,

unferfud^fe bie D^üffung bedfelben, beffieg ed unb riff über bie

fumpfige 2Biefe in ben 2BaIb. (Sr riff im 2Balbe fort hi& gu ber

^üffe, in melc^er er beim ^erreifen übernad^fef ^affe. (5r blieb

roieber in ber STad^f in ber ^üffe unb riff am DQTorgen forf. @r

riff burd^ biefelben 2BaIbbeffänbe unb über biefeIben2DaIbbI50en,

burrf) bie er ge!ommen tpar, unb gelangte am 2Ibenbe, ben faf)Ien

2Batf)oIberberg Dorüber, nac^ pian.

Q3on biefem Sage an wohnte er roieber in bem fleinernen

^aufe. @r ging nid^f §u 3nafad gefte nacf) @furma, nod^ ju

©omaflamdgefte nad[)Äruf, nod[) am£aurenfiudfageguDl:acerafd

^efte nad) ^^uben, nodj) ju einem an bereu ^efte, bae gefeiert

mürbe. (Sr fanbfe gumeilen Sofen au6, unb guroeilen famcn

Sofen gu ij^m. Einige DItale ritt er felber fort unb blieb mehrere

Xage abrt>efenb. ^
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2II0 ber £en§monaf iiacf) bem 2Binfer !am unb tviebev mcf)rcrc

D'Kdnner bei il)m an ber£eu(J)te fagen, fagfe er: „CiebeDTtänner,

eö !ommf eineernff[)affe3pif. 3c^ f)abe genaue 5liinbfii)aff. (5o

tt>ie id} ju einem 5^1'^^ "^'^ plafa geloben morbcn bin, fo finb

forfmälf)renb g^ftlic^feiten ber Jperren gett>efen, balb ^iev, halb

bovtffie F)aben fiof)Iic^ Q^^^^ ""^ gejagf, l[)aben einanberSefu[f)e

abgeffaffef, '^ufammenfiinfte geF)a[fen, finb offer nac^ DJtd5)ren

geriffen, unb nun finb aüe Spevven, meldte in ©oF)men groge

Canbffrid^e befi^en, nad^ OHäi^ven gegangen, l^aben boxt ein iai)U

reitf)eö ÄriegöDoIf aufgefteüf unb roerben gegen unferCanb Dor;

bringen. 3^^ l^alfe eö für meine !Pf[idf)f, ba^ id) forfreife, um §u

feF)en, maö eö ift, unb ba^ id) bovt f)elfe, tvo id) eö für ved)t er«

fenne. 3(f) l^abe eud^ biefe& gefagf, menn etwa einer für ba6

^{ed}te unb ®ufe mif^elfen will."

@0 mar im 3alf)re beö ^eileö 1
1
42 gemefen, ba 2Bifi!o fo §u

ben 2BaIbmcinnern an feiner 2eu(^te Qefpvod)en ^afte.

(i& anfroorfefe Pefer£auren§, ber©d[;mieb: „©aö ift fo, wie eö

hei unfern 35oreIfern gemefen ift, fie j^aben hei ben (Streifen mitges

wivft, ba^ baö 2anb hefd)ü^t werbe unb bem Jpergoge fein ©d^aben

gefd^ief)^, unb lf)aben fid[) unb ben 3f)rigen burd^ bie Äriegöermerbs

niffe aufgel[)D(fen. ^c^ meine, mir foüfen fd^auen, maö eögibf."

„@0 fann nun nid;^ anberö fein, mir muffen mifgel^en", fagfe

Xom ^ü^annci^, ber giebler.

„3^^ tt^ir muffen nad) ber ^ac^e fc^auen", fagfe 'Daoib, ber

3immerer.

„'Die Jelbarbeifen finb nodf) nid)t Dor ber Xüv, unb mir !onnen

ben 2öeibern auftragen, bie 2Inorbnungcn §u mad)en", fpvad)

(5tepf)an, ber 2Bagenbauer.

„2Bir foüten genauere 9'Tad[)rirf)ten einlf)oIen", fagfe (El^vift

©eDerin, ber SBoümeber.

„Die merben mir auf bem 2Bege fd)on evfa^ven," fagteXom

^ol)anne6, ber ^ieblev, „fonft Derfäumen mir bie hefte '^eit."

„Die @arf)e iff fel)r gut," fagfe OTaj 2IIbred[)t, „unb fo tun

mir eö."
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fagte 2öiti!o, „unb fo füllten mir ni(i)t0 auffrf;ieben."

„^a, ja, mer ge{)en roitl, ift halb fertig'', faS^e 2^om 3o=

f)anneö.

„3^1/ ja", fagten me[)rere.

Unb fo Derließen fie an biefem 3Ibenbc 1Bitifo& ßeuc^fc.

3Im fünften Xage barnacf) tvav 2Bifi!o gerüffef. Sr unb fein

^Pferb marcn in ben nötigen &fanb gefegt, tie Dieife ju erneuern,

unb er l)atte QSorforge getroffen, bog ii}m Don feiner ^abe, read

er brauif)te, geforbert merbe. 2In biefem Xage roaren autf) bie

D'Hdnner, bie jie^en n?oUten, bereitet, ©a mar (S^rift ©eDerin,

ber2öoün?eber, mit einem 2[^ornfcr)afte, bem Pacfe ber9^aj)rungds

mittel unb einem ©aife für bie 23eute, @tepl)an, ber333agenbauer,

mit ©cfjmert unb C5pie0, bem ^aife ber 9^aF)rungömitteI unb

bem (5aife für bie ^eute, 'Davib, ber 3immerer, mit (Sd)n>evt unb

(Stveita^f, bem 'Jßade ber 9TaI)rungömittel unb bem ©atfe für bie

Seute, ebenfo Paul ^oad^im mit einem (Spiele, ^aiob mit (Spie^

unb (5rf)rt)ert, Xom ^ol)anne&, ber giebler, mit einem (Spiele unb

einem großen (Saife für bie 23eute, ingleiff;en DJtag Qllbrec^t mit

einem 2Ilf)Drnfc{;afte, bann ^eter Caurenj, ber ©c^mieb, mit einer

©fenftange unb einer eifernen 2BurffeuIe, bann Urban, "ßad^a^

viae, Lambert unb 2öoIfgang mit 2I{)ornfd;äften, ©regor ^eit

mit(3c^rt)ert unb (Spie^, bann viele Don ben jungen beuten unb

Änetf)te, bie enfbef)rt merben fonnten. ©ie f>atten bie groben

grauen 2Bo[IfIeiber an, ©tiefel mit ben großen, eifenbefrf;Iagenen

(5oI)Ien an ben gü^en unb bitfe gilgl^auben auf ben ^äuptern.

©er Äned^t 9?aimunb ^atte begehrt, mit 'iS^itifo §u geF)en, unb

2Bitifo ^atte eingemiüigt. 2Bei[ 'IBiti^o erflärt l)atte, ba^ er im

(Sd)vitte Veiten merbe, fagten bie DKminer, man foüe beieinanber

bleiben unb neben i^m gel)en. IQitiio F)ielt eö für gut.

2II0 üe Derfammelt maren, fegnete fie ber !priefter mit ben

roeigen .paaren, fprad) gu iF)nen unb machte bae ^eid)en be&

Äreugcö über fie. X)ie 2Beiber ffanben ba unb roeinten unb f)iel=

ten nod^ Äinber jum 2Ibfcf)iebe F)in. 1)ie ^Räbd)en frf)autcn Der-
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gagf unb freu big auf bie jungen S^Itdnner. Sie Änaben Ratten

(5tähe unb ©tänglein alö Sangen in 9Tacl^al[)inung ber OTänner

unb ftanben gang Dorne. DKarfin ftanb neben bem Pfarrer unb

troftefe bie meinenbe 2uda.

©nblitf) gogen fi'e fort. 35iele2öeiber, mand^e3Ttäb(i)en unb alle

Knaben gingen {)infer i\)nen j^er, hi& fi'e bie ftrenge 2Beifung

crf)ielfen, gurürfgufel[)ren, unb bann blieben fie erft nod^ fteF)en,

biii bie DItänner im 2öalbe roaren.

'Da ber SIbenb biefeä Sageö ^evannal)te, mar ber 3ug burd)

ben feud)ten ©c^nee hie gu diownod Xurm gelangt, ©ort faf)en

fie, büg D^^orono fic^ unb bie ©einigen rufte. @ö rrar eine gro^e

©eroegung in bem Xurme unb §rt)ifif)en ben .^utten. 2Il0 ^^orono

bie 21n!ömmlinge erblicfte, rief er: „Sa ift 2Biti!o Don ^lana,

ba& ift ved)f, ba^ bu bicf) rüfteft. "iBitifo, tvev l)ätte bae gebac^t?

2Bir miffen nid)t einmal genau, tvev gegen ben ^ergog ift unb

tvet mit il)in. 2Benn alle bie 2InF)änger beö Derftorbenen (5o:

beflatD gu ben dRä^vevn gelten, ber milbe 2B§ebor unb ber alte

^DimiS unb ber uralte Solemil mit feiner großen (5ippfrf)aft unb

Llntergebenf)eit, unb ber alte £ubomir, unb ber ftarfe ^ogebor,

fo fann ein fcfjmerer Ärieg n?erben, unb ber junge 2Blabi|lam,

ber ©o|^n (Sobeflamö, fann gegen ben altern "IBiabiflatü, ben

roir ern?äl>It l[)aben, fiegen. 2öir trollen bie 9^ecf)te ber Ißlab^fen

fd)ü^en, ba^ fie nic^t Don ben großen i?ed[)en Derle^t roerben

fonnen, roir tt?olIen für i^ve Llnabl)ängig!eit unb 2öol)lfal)rt

ftreiten. Äomme l^erein unb übernad^te in meinem .^aufe.''

2Bitifo ritt in ben Xurm, unb bie anbern iDurben in ben

^ütten aufgenommen, erwärmten fitf) unb erl)ielten (5peife unb

£ran!.

1)a ber D^Itorgen beö näd}ften Xageö angebrochen unb IQi:

tito in bie gro^e (Stube gefommen war, ftanben Diele Mannet

in berfelben. ©ie l^atten ba6 weite Äleib !urg gefd[;ürgt unb ge^

gürtet, l^atten rau^mollige Seinbefleibungen unb grobe ©tiefel,

unb auf ben ^duptern bidPe ^i[^\}auben. 3eber l)atte ein ©c^trert

unb eine £ange, unb Diele trugen, toie ee gelegentlich) j^erDor-
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]d)immevte, '])an^evl)embeii untev bem Uberfkibe. diowno trug

ein !pan§crF)emb uiib ehi(Sd)wevt-^ aber er mar nod) ni(i)t DÖÜig

befleibef, namenfliif) mar fein ^aupt unbetedt. (50 mürbe ©ier

gum grü^frunfe gereicht, unb an einige DJtänner, bic noc^ in

bie ©tube famen, mürben 2öaffen Derfeilt. £ubmila, bie ©affin

diownoii, mar mit it>rem Ändblein DQTiä unb mif iE)rem Xoc^ters

lein ©urantia in bie ©fube gefreten, um bie DQTänner unb 2Bis

fifo ^u begrüben. (5ie mar bla|3 unb ffiüe.

SRomno fagfe ju 'IQitito: „Xvinf einen grüf)trunf, e^e bu

aufbrirf)ff, unb fage £ubmila einen 3[Jtorgengrug."

2Bififo tat einen Srunf aud einem Äriiglein, in mel(i)eni Sier

mar, unb fd}vitt bann ju £ubmila unb fagfe: „(5eib gegrü^f,

eble Jrau, unb eö feien aud} SureÄinblein gegrügef, mir merben

einen 3"9 'n ba6 gelb be!ommen."

„©er ^eftf)lu0 ber !)Itdnner mirb gefc^eF)en/' fagfc 2ubmila,

„unb ffe merben maleren, maö i^nen gebüljrf."

„3^^ merbe im gelbe fein/' fagfe diowno, „Sufh'n mirb ben

Xurm befe^t Ralfen, ber Xurm mirb guf Derfel)en fein, eö merben

fiid) in if)m bie nötigen DJtänner befinben, unb bie Änaben, bie

ba finb, mögen in bem 2ßalbe Äunbfif)aff (reiben, unb menn

etmaö gefc^iel^f, bae en(^ ®efa{)r bro{)f, fenbet fi-^neü, unb ic^

merbe gurütfFeieren."

„Xue nad} beinem ^erjen, ^omno," fagte £ubmila, „unb

3E)r, 'IBitito, feib gegrupef, unb ^abet ©an! für ben ©rüg an bie

Äinber."

©a ging bei biefen 2öorfen bie Xüv ber ßfube auf, unb bit

Jungfrau mit ben fcf)mar§en paaren, ben fd>tvavien 3Iu gen, ben

rofen 2öangen unb ben ürfc^rofen kippen, bie ba6 bun!elblaue

Äleib mit bem Deilc^enblauen ©ürtel angeF)abt h^atte, ba Witito

einmal alö ®aft in bem Surme mar, ©imut, bie (Sc^mefter

D^omnoö, trat l[)erein. (Sie trug aber fein bun!elblaueö Äleib mit

irgenbeinem ©ürtel, fonbern an if)rer Sruft gidnjte ein IE)elIe0

2öaffenl^emb, ba& moF)Igereinigt fc^immerte unb mit furjen,

meiten 2Irmeln über bae Äleib i^rer 3Irme ging* ©aö anberc
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Äleib auger bem Paiigcr[)enibe wav fc^tpar§ unb meitfaltig. 2ln

bell ^ü^en "^atte fie fc^rparge Stiefel. 3f)r ^aupt mar mit einer

fcf)rt)ar§en, bicfen gil^f^aube bebetff. (Soiift frug fie eine 2Baffe

nicf)f. (Sie ging an ben DJtännern Dorüber §u ßubmila unb

fagfe: „Sei gegrügf, (Sc^mefter."

Sann ging fie ju D^omno unb fagfe: „^6) bringe bir ben

3Itorgengrii0."

Unb bann fagfe fie, ju 2Bifi!o gerrenbef : „Jjd^ grüge ßuc^

auc^, 2öififo, 3E)r ge[)f gegen URäh,ven."

„3c^ ge^e in ben Ärieg", anfroorfefe 2Bifi!o.

„©u ^aft ^if^ aud) geruffef", fprac^ diotvno §u i^r.

Simuf anfirorfefe: „3^r merbef alle, bie i^v eö fonnf, in baä

gelb ge^en, r^r merbef borf genau ergrünben, wo ba& ^ler^t ift,

unb merbef für bau d\eci)t mit eurem i?eben ffreifen unb, menn

es fein mu0, euer £eben bafür laffen. 3if) roill fun, tva6 ein

Weib Dermag, §u meinem (Sd^u^e foü tt>euigftenö niemanb be-

nötigt fein. £)a0 9?ed^fe mug gefc^ef)en, n?ie eö auf Srben unb

im ^immel gilf."

„Su mirft immer fing F)anbeln, meine ©imuf", fagfe

diowno.

„(5o !Iug, rrie eö ber Zeil ÄIugl)eif Derlangf," enfgegnefe

©imuf, ,,ber mir gefd)enFf iDorben iff."

Sann ging fie §u ben beroaffnefen D'Itännern unb reic^fe

i^ncn bie ^änbe.

„3if) mug je^f forfgel^en", fagfe Jöifüo.

„©D gel^e, unb mir merben bitf) Dielleiifjf nod[) erreicf)en", enfs

gegnefe D^omno.

2Difi!o Derabfrf)iebpfe fiif), Derlieg bie ©fube, furf>fe fein Pferb

unb riff über ben 'Damm l^inauö. "Die ^IJtänner Don pian

frf;Ioffen fiirf) an unb gingen mif i^m. 21Iö meif ^infer O^omncd

Xurm ber 2öalb auö mar, l)6vte ber (5rf)nee auf, unb fie Famen

am Qlbenbe in ben Qupenorf Daubieb. Sorf Fauffe 2öifiFo für

9'taimunb ein Pferb, beforgfe no«f) mand;e0 für feinen 3"9/ ""^

bie DTtcinner befrf)Ioffen, eine ^eit auf Äunbfd)aff [)ier3ubleiben.
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2IId 2öififo in ben 5upenF)of ging, mar er Der fcf)(offen, cd

iDurbe i^m baö 2^Dr geöffnef, unb er rourbe, treil ii)m ber Zov^

wavt gefagt ^atte, ba^ £ubomir fort fei, §u Soleflama gefül[)rf,

bie mif DQTdnnern in bem ^aufe mar. Witito begrüßte fie unb

fagte: „©o ift ^ubomir in feinem 2IIfer forfgegangen?''

„3a, er ift fortgegangen", fagfe 25oIefIama. „Sa eö an ber

3eit mar, fam, wie e& fid) gebü^rf, unfer ©rftgeborner DTtop^

flart) mif feinen 3Ttdnnern Don feinem .^ofe (S^Ium ju und,

bann !am unfer '^tveitQehovnev ^uffimir Don feinem gelbe unb

2öalbe in Saubi; mit feinen DTtännern, bann Farn aud) ber

Sriftgeborne O^^aboffa mit feinen DTtännern Don Xrebin, eö

!amen tie ©aften DQTariaö, (Supf)emia0 unb Soleflarraö mif

il^ren DTtönnern, Cubomir l}atte feine eigenen £eute Derfammelf,

ber bemütige ^rieffer biefeö ^aufee ^at fitf) auc^ ju fröften unb

gu F)elfen beigefeUf, unb fie gingen alle ju 2BIabijlart>, bem

^ergoge."

„3u 2BIabiflatt), bem Jpergoge?" fragte 2Bitifo.

„3" 2BIabiflatt), bem ^ergoge", entgegnete fie. „'Du bifl

aui^ auf bem 3"9^/ ^iti^o, fei eingeben!, ba& 9^ecf)te §u tun."

„(3e^abt ^u(^ moF)!, ev^ahne grau," auttvovtete IQitifo,

„icf) will ba^ Oiet^te tun, baö id) er!enne."

„@o tue eö", fagte fie, „unb fei in anbern3ei^ßn mieber eiiu

mal l[)ier unfer ©aft."

„3cf> irerbe um @inla^ bitten, wenn allcd Dorüber ift unb

fid) bae Xov mir nid}t Derfrf)lie^t", fagte er.

dv Derabfif)iebete fid^ unb mürbe mieber ind greie geführt.

Die DTtdnner beö 2öalbe0 blieben §mei Xage in Saubleb. 2Im

britten gogen fie fort unb F)ielten i^rc dXadftvu^e in 'Jßob^vab,

wo ©ümpfc unb ^inoben maren.

2Im folgenben £age gingen fie nadf) 2Iufti in mo5)Ibebauted

£anb. Da blieben fie mieber ^u !unbfc^aften fünf Xage. 3n ben

.^dufern maren menigeDItdnner, unb bieCeute, melcf)e ba maren,

blieben in ben (Stuben. 2Iuf ben WeQen waren Semaffnete unb

aüerlei 25oIf, ba6 gegen DKitternatf)t §og. (Stijbor, ber fonff
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bei 21iifti auf einem ^ofe n?oF)nfe, tvav mit feinen DTtännern §u

bem ^erjoge 2BIabi)lan? gegangen.

2II0 fie erfal[)ren F)affen, ba^ nad) D'Itiffernaif)f l[)in bieÄrieg0F)ecre

ffeE>en muffen, jogen fie in biefer 9^itf)fung meifer. @d begegneten

i^nen 2eufe, bie i^v Q5ieF) nad^ bem Dliitfage unb gegen bie 2BdIber

trieben. 0ie r)ielten bie 9'Tad^tf)erberge an bem ^ofe DT!acef)rab.

2Im näfi)ften Xa^e begegnete il^nen feF)r Diel 33oIf. (So föumtc

meiftenö feine ©üter auf ^Pferben ober £)d[)fen in fernere ©egen^

ben, ober eö trug, roaö if)m ge[)5rte, auf bem eigenen EKütfen.

S)a eö DTad^miftag gemorben n?ar, fallen fie in ber D^id^tung t>pn

2Ibenb l^er Diele D'Jtenfif)en auf einem 2Bege fommen, ber in ben

irrigen ging, unb fallen, ba^ fie il^nen ben 2Beg DerffeUten. @0

maren Dlldnner, weld)e in l^od[)gefd[)ürjten galtengemönbern

gingen, fie l^atten fd[)mere (Stiefel an ben ^ü^en, unb auf ben

^äuptern "Ratten fie bitfe gilgl^auben, weld)e taum bie 2Iugen

felE)en liefen unb bann mit einem ßappen über bie 2Bangen unb

ben Sart E)inabgingen. (Sie trugen (Srf)merter unb Qpie^e.

2ÖD bie 2Bege fid) Dereinten, bielten fie an, fammelten (Tdj) auf

bem 2Bege unb bem gelbe unb bliiften auf IBitifo unb feine

(5d^ar. (Sie rourben immer mel^r. 'Dann ?amen aud^ 9?eiter

l^inter ilE)nen, bie ^einbefleibungen, fördere, gegürtete DlofSe unb

gilj^auben mit einer geraben geber trugen, wie bie DTtönner ge^

Bleibet maren, bie ben fc^arlad[)rDten Prinzen begleitet Ratten, elye

er ^ergog geworben mar. (Einige Ratten feine ®ett>änber, anbere

gröbere unb unfcf)einbarer an garben. (Sie trugen feine i?an§en,

aber aUe f)atten (Srf)merter, unb Diele trugen ©rfjilbe. (£ö n?aren

mel[)rere fel^r groge unb ftarfe DTiönner unter i^nen. (Sie fammel=

ten fiid^ ebenfaüö neben ben guggängern auf bem gelbe. (Snblirf)

fprengte einer an ben Dieitern Dormdrt^, ber eine graue galfen-

feber auf ber fd^roargen ^aube unb grüne Kleiber l^atte. ©r ritt

gegen IBiüto unb rief: „2Bad Derfperrft bu l[)ier ben 2Beg, bai^

unfere 2eute im 2Beiterjie^en gel>inbert j7nb?"

„^^d) Derfperre nirf;t beinen 2Beg," rief !2BitifD entgegen,

„fie^ft bu nid;t, ba^ unfere Diid)tung Don 'JRittac^ nad; Dltitter^
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natfjt gel^f unb bag i^r Don 2IBenb lE)erc{nge!omrncn, unb baß

if)r eö feib, biß unö ben 2Beg Derfperren."

,,©u F)aft beineCeufe aufgefteUt, ba^ ficundbctrad^fen," rfef

ber anbere, „rpir muffen unö alfo aud^ orbnen, ta^ roir gerüftet

finb, roenn if)r unö etroaö anf)abßn tDoüf, unb bae ift e&, n?obunf)

bu unö E)inberff.''

„Su er!ennft wo^l, ba^ mir, bie menigen, cuif), bie fo Dielen,

ni(f)f angreifen merben," entgegnete 2Bitifo, ,,mcnn bu unö aber

anfäUft, fo roerben mir unfern Äorper Derfeibigen, fo gut roired

!6nnen. 1)iefe aber finb nid)t meine 2eute, itf) roeig nicf)t, road

fie in ber ^^tunft tun roerben, je^t finb fie nur neben mir ge;

gangen, roeil roir auö ber ndmlid()cn Jpeimat finb."

2Bäf)renb biefee 3iufenö roaren immer me^r D'ieiter gekommen

unb l^atten ficf) neben ben grünen DTtann gefteUt. ^e^t famen

jroei ©aumpferbe, eineö Dom unb eineö l)inten, fie trugen eine

offene (Sänfte, unb in berfelben fa^ ein DTtann, in ein fe^r tveitee,

brauneö, mit ^elgroerf Derbrämteö Äleib gel[)üüt, unb unter ber

frf)roar§en ^auhe brangen roeige ^aare f)erab, unb auf baa

braune Äleib flog ein fel^r langer roeiger 35art. ^Der DTtann roar

felE)r alt, unb fein Jpaupt roar nad; Dorroärtö geneigt. Sa er ju

bem grünen Steiter ge!ommen roar, f)ielt bie ©dufte an, ber grüne

Oteiter fieüte fid^ neben fie unb fagte: „Jpod[)ehrroürbiger ©roß:

Dater, bort fielet ber ^ote, roel(f)en ber franfe Jper^og Oobeflaro

einmal in bie 23erfammlung auf ben 2Bpi§eF)rab gefenbet l)af, er

richtet feine 2eute gegen und, ba^ er unö etwa f(f)dbige."

'Dev alte DTtann 'b)oh fein .^aupt empor, roenbete fein 2Ingefiii)t

unb feinen Äorper gegen bie Stelle, auf roelc^er 'IBitifo ftanb, unb

fagte: „Ool^n beö Töo!, ^ie^e beiner 2Bege, gel)e §u TBIabiflaro,

bem (So^ne ©obefiaroö, ober §u anbern geinben beö ^ergogeö,

roir roerben biri^ bort befdmpfen, f)ier ifi nic^tg^it, ba^ wir bicf)

Derfilgen. 9?üf)re feinen ber DTtdnner an, bie um micf) finb."

1)ann roenbete er fid^ an ben grünen Dteiter unb fprad^:

„Salimil, fage ben beuten, ba^ pe roeiter§ief)en unb eine ©dum«
m& nitf)t meF)r eintreten laffen." ^
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©er grüne 9?eifer ritt gegen bie gu^gänger üovtvävtä, ber alte

DTtann in ber (Saufte aber nal^m fein brauneö Äleib fefter an ficf)

unb neigte fein ^aupt mieber nacf) Dorne, tvie er e& früher gel[)abf

^atte.

Sie gu^gänger unb Steifer fingen an, fid) miebergu betüegen.

2öififo aber rief: „^oif)el^rn?iirbiger 2erf)e 23oIemiI, i(^ rüF)re

feinen beiner JRännev an, unb mer iDeig, ob unfere 2Bege nic^f

bie gleicf)en finb.''

Solemil antroorfefe nid[)t, fonbern niifte nur mit bem

Raupte.

Ser 3"g beroegte fif^ fd^neller, unb bie ^Pferbe mit ber (Sanfte

fingen §u gelten an. ^inter if)r famen roieber D^eiter. 2öiti?o

aber blieb ffel^en, hi6 alle Dorüber roaren unb man enblicf) auf

bem fernen 2Bege !aum melE>r einen ber D^Itänner erblitfen fonnte.

T)ann fe|te er fi'd) in SeiDegung unb §og il)nen narf).

(5r fam mit ben DTtännern, bie hei i^m tt>aren, an bem 2Ibenbe

biefeö Sageö §u einem ^ofe, ber nid^t weit Don ben Käufern

ftanb, bie ben STamen @u«i)bol l^atten. (Sie befd)Ioffen, ba ju

rul^en. 3n bem ^ofe rrar fein DTtenfd^, eö roaren bie Suren

unb Xore eingefcfjlagen , eö maren feine QSorräte ba, faum

gutter für Witifo6 unb 9?aimunbö Pferb. Unb alö bie ^ad)t

gefommen n>ar, erblitfte man gegen DTtorgen bie roten (5d[)eine

Don entfernten geueröbrünften. Sie DTtänner lagerten in bem

§ofe unb agen Don ben 9Talf)rungömitteIn , meldte fic in ben

^Päifen mit fid^ gefüf)rt Ratten. 3IIö ber Sag angebrotf)en rrar,

fa^en fie bie Jpäufer Don (Su(i)bol beuth'd;; aber einige tparen

Derbrannt unb anbere gerftört. 23on (5ud;bol gegen ben ^of
mar ein ^erg, beina{)e gegen bie ^itta^feite gelegen, roeit ges

be^nt unb geftrecft, f)ie unb ba mit einigem ®ebüfrf)e unb bann

mit 2öiefen unb gelbern bebeift. dv f)ie^ ÜBpfofa. ^ou i[)m

fonnte man in entfernten OTorgengegenben D^aud^fäulen auf»

fieigen feF)en, unb in ber 9'?id[)tung gmifd^en Dltitternad^t unb

3ibenb fal) man aui-^ Diaud^ gu bem ^immel pelzen. Sie OTänner

Derrammelten ben ^of, fteUten in i^m QOÖad^en auf unb fanbten
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me[)i*eic forf, um ^unbfc^aff ein§u§feF)en. ©fe 5lunbfd;affcr

famen gurüif unb fagten, bag Di'er ober fed)^ We^eftunben

weit girifc^en DJtiffernad^f unb Slbenb ber ^ergog mit feinem

J^eere fei, ba^ er e0 fammle unb orbne, unb ba^ g^g^n 3'Korgen

5)in eine Xagereife ober mel^r enffernf bie Ced^en, meiere jlirf; ^u-

fammengefan l)atten, lagern unb ba^ fie 3"S"9^ ""^ '^^^"

ffärhmgen rufen, ©er 2eci^e dlahvat, ber ein f)ol[)er Jperr bei

bem ^ergoge 2BIabiflam gemefen fei, ffel^e an i^rer ^pi^e. 2Iüe

^äufer ringölf)erum finb leer, Diele fi'nb oerbrannf ober gerftorf,

bie DTtenfrf)en finb mif i^vem ^ie^ unb if)rem ®ute forfgegogen.

^ie unb ba geigen firf; 25etpaffnefe unb mand)e& DTtal ein DTtenfc^,

ber etwa ein Sieb ober ein anberer biefer 3Irf fein fann.

5)ie DItänner Don pian befii^Ioffen, in bem ^ofe gu bleiben,

bia fie genauer erFunbef l)ätten, wa& firf) begebe. (Sie gingen

baran, ba& ©ebäube beffer §u befeftigen.

@ö maren inbeffen bie milberen Sage be0 i?en§eö ge!ommen,

bie ©effräud^e, rDeId)e auf bem Serge Wx)fota ffanben, beFamen

grüne 23Idftd^en, bie 2Biefen erf)ielfen ®ra0, unb bie 2Binfers

faafen fpro^fen. 1)ie gelber, auf we[d)en bie ©ommerfaafen

fte^en foüfen, maren iiid)t beffellf morben.

de wav nun au(^ D'^omno mit feiner ©c^ar in bie ©egenb ge:

kommen, unb ba bie DItänner Don !pian ffreiffen, trafen fie ib^ii,

er ging mit i^nen famt ben (Seinen in ben ^of unb Dereinigte

fid) mit if)nen. 2Iuf biefe 2Irt Fam aud^ Dfei mit feinen bvei

Änaben, 'Diet Don 2Bettern, bann ein DJtann, ber an ber DItoIbau

in bem .^ofe 2Itte0 wo'^nte, bann ber Don ^ora, bann 2öoIf Don

Xufc^ unb IBexn^avb Don Dttau. 3^^^^ ^^^^ ^ine 6ii>ar mit

fid^. (i& Famen bann audf) bie Don griebberg, Don .^orer, bie

^lenici, unb ba fie 'Diet Don 2öettern unb bie au0 bem Xurme
diowno^ erfragten, gingen fie in ben ^of, eö Famen Don benen,

bie im neuen ÄirdE)enfd[)Iage reuteten, bie Dom ff^wav^en ^ad^e,

Dom 2öangetfd^lage, Dom gd^fc^Iage, Dom 9?at^frf)Iage, bann

Famen, bie an ber DItolbau f)inab fa^en, wo hei griebberg ge=

reutet ipurbe, bann bie Don ben Jpdufern an bem OToIbaufelfen,
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we[fi)ev bev Diofenhei^ gef)ei^en wuvbe, wo Witito einmal mit

glorian ein ^Ttiftagörna^I geE)aIfen ^atte, bann einige Don ben

^ütten, bie miftagmdrfö Don bev IBalbhlo^e beö l^eiligen X^d
maö lagen. QSon bem Späu&d}en im 2Bangeffri[)lQge, ba& IBiütoä

(Stamme ge^orfe, fam ber Äned^f ^afob mif einem lahmen

Pferbe.

@ie Derfammelten fitf) aüe bei bem ^ofe nnb Derfprad^en,

§ufammen§uf)alfen. (Sie lebfen Don Den 9T:aE)rungömitfeIn, bie

fie mitge6rad[)f Ratten, unb rid^fefen §u if)rem ©eträn!e toieber

ben 35runnen beö ^ofeö §ured[)f. 3"9'^^^4) begannen fie, um
ben 9?aum ©rdben gu macf)en unb fitf) burc^ Pfal^ImerFe §u

ftf)ü^en.

(^ineö £ageö fam eine ©c^ar fif)oner D'Jeifer gegen ben ^of.

3In if)rer (Spi^e wav ein Jüngling in f)immelblauem ®ewanbe

mit einer meinen Jeber auf bem Jpaupfe. (Sr vift naiver unb

betrachtete ben Jpof unb bie Sefeftigungen um ilf)n. 2ßiti!o bes

ftieg fein Pferb, ein Xov berpfäE)Ie mürbe geöffnet, unb er ritt Don

einer großen (5d)ar guggänger begleitet f)inauö. Sa er §u bem

3nnglinge gefommen mar, rief er auö : „2BIabifTaro, ber ©ol^n

beö ^ergogö ©obeflam!"

„3^/ iti) l^Jn eö, ben bu genannt "^aft," rief ber Jüngling im

blauen Äleibe entgegen, „2Biti!o, ber treue greunb meinet Q3aterö,

2Ditifo, ben meine Butter geeiert unb befc^enft ^at, wie freut

fitf) mein §er§, bog id; bicf) feF)e!"

@ö famen notf) meE)r Juggänger au& bem ^aufe ^erau0, unb

aüe fteQten ficf) ^albfreiöartig l[)inter 'iQitiio auf. S)aö gleid[)c

taten bie ^ieitev ^inter 2BIabifIam.

„O'Tun ift bie 'ßeit gefommen, 2öitifo,'' fprac^ ber !Prin§,

f,ba^ mir bie (3tf)macf) auöI6fd[)en, bie und gefi:^ef)en ift, bog

mir ben Spo^n tilgen, ber meinem 33ater angetan morben ift,

ba^ wir ben (3di)inev^ Dergelten, ben meine DItutter leiben mußte,

unb ba^ mir alleö, maö rec^t ift, mieber F)erfteUen. 1)u unb bie

Dltdnncr, bie biv gel^or(J)en, pnb mit baju erlefen."

„Unb mie mirb baa geftf)cE)en?" fragte 2Biü'fo.
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„da i(t aÜeö tpo^lgcorbnef unb guin ©elingni bereif," anU

wovtete IBlabiflatv, „^ove mid). ©er und ben ^ergogftul)! ge=

vaubt unb micf) in biß UnferfänigFeif geftürgf F)af, bcr nämlitf)e

[)at mir aud[) meine ^abe enfriffen. @r E)af mir baö ^ergogtum

Dlmüf^, bae iif) befag, genommen unb ^at e& Dfto, bem (5ol)ne

beö fc^rrargen Dffo, gegeben, ben er au6 D^u^Ianb gerufen ^atfe.

'JRid) pvauQ er nad) Prag §u fitf). 2Iber id) bin in bem Dor*

Dorigen 2öinfer enffIoF)en unb bin bei meinen !DnigIicf)en ©ippen

in Ungarn gemefen. ^nbeffen l^at ber, meieren fie nod^ bei bem

£eben meineö QSaferö, beö rul^mreid[;en ^ergogeö ©obeflam, gegen

il[)ren @ib auf bem QöpSel^rab jum ^erjoge gerodf)^ ^aben, bie

9?ed;fe aücr großen ^ec^en ge!rän!f, er ^at fie beifeite gefe^f

unb f)af ol)ne if)ren Dlat unb 35eiftanb geF)anbeU. (Sie |mb Don

il^m abgefallen, unb bie il)n eifrig geipö^lf ^aben, ffel^en je^t

gegen if)n. Jtaceraf, bergro0e unb mdd^fige, ift je^f in D'ItäF)ren,

ebenfo fein (Sol^n Suö unb fein Srnber 3nafa. Sann ift bei

alte zeid)e DTtiEuI, bann ift ^uvata, bann ift ber alte DJobmil,

bann ©rognafa, ©lamibor, ©omaflaro, ^ocf)an, 'Sol)U^, bann

ber junge tapfere DItiIl)off, ©trid; oon piaFa, ber junge DTtifuI,

35ogban, SeneB unb bie DTtö^rer ©rflam, DTtireta, Qibota,

©oben, Xreba, ©fibor unb fel^r Diele anbere. ^d^ bin gu il>nen

gegangen, um QSergeltung gu üben, ©ie l)aben einen Sunb ges

fh'ftef, um eine anbere ^errfcf;aft ein5ufül)ren. Sie Jürften au6

bem ©famme pfempflö finb bem Sunbe beigetreten: 2Brati)latr,

ber ^ergog Don ^rünn, Äonrab, ber ^erjog Don "ßnaim, Dtto,

ber ^erjog Don Dlmüf^, tt>eld;en 2BIabifIam au0 S'Juglanb jus

rücfgerufen ^atte, bann bie ©6E)ne Sofimopö, beö £)f)eim0 2BIas

biflamö, £eopoIb unb ©pitiF)nen?. ©ie l)aben alle Äonrab Don

3naim gum ^ergoge Don '^o^men unb dJlä^ven getpdF)It. ©ein

^eer fte^t nid)t §tt>6If 2Begeftunben Don {)ier gegen D^Rorgen.

3mmer !ommen nod) 3üge gu bemfelben, unb trenn eö gerüftet ift,

n>erben alle ^dupter gu if)m !ommen unb merben gegen 2BIabi=

flam Dorrücfen unb i^n, ber bie ^erren fd)mdd;en unb pc^ mit

ben fleinen £euten unb mit bem QSoIfe ftdrFen tooüte, Dertilgen."
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„2Bci0f bu ba6 gan§ genau, unb bift bu nid}tQetäufd)t ivoibeii,

2BIabi)larD?'' fragfe Wiüto.

„"Die [)ier mit mir fi'nb," auttvovtete IQiabifiatv, „ftammen

au6 ben heften ©efd)Ied^ft?rn, fie ftveifen, um bie £agc unb Se«

gcbniffe bev ©cgenb §u crfoufd^en, unb fie !onnen bir fagen, bag

id} bie IBa^v^eit vebe."

„'Dev f)olE)e ^cing fpriif)t iDaf)r", rief efn DHann in bunfeU

rofen Äleibern, ber in ber Dorberen dlei^e beö 3"9^^ ftanb.

ffdv fpvi(i}t wa^v", liefen ine[)rere (Stimmen.

„Su wivft autf), roenn bu bei unö bift, 2Bififo," fagfe TBla--

biflan?, „bie (St^vift feEjen, in tt)elii;er aüeö Dergeic^nef ift. ©ie

enthält bie S^tamen, bie iif) bir nannte, unb in il)r finb bie 9^etf;fe

aufgefc^ricben, roeldje ber fünftige ^ergog benen gegeben l[)at,

bie i^n n?äf)Iten unb bie für i^n ftreiten rooüen. 2Bir merben

nur nod^ über bie gelber Don (5u(f)bDl reiten, wo wiv in bev

9'Ji(f)tung gegen 2Ibenb feE)en fonnen. 1)u !nnnft inbeffen beine

ßeute orbnen unb bann mit und ungefäl^rbetjum^eere gießen."

„Su fagff, ba^ alle großen ^OTänncr ber £dnber mit eu(^

finb", fragte 2Biti!o.

„<So ift e&", entgegnete 2BIabifIart).

„'Du ^aft^bif, ben Sifc^of DonDImü^, nid^t genannt, mefc^er

ber cifrigfte in jener QSerfammlung auf bem 'Ißv)M)vab wav,

um bie 2Ba[)I 2BIabifIarD0 §um ^erjoge Don 33öf)men unb

DTtäf)ren gu bemirfen."

„3«^i^
'T^

ein QSerräter/' antmortete 2BIabifIaiD, ,,er F)at frf;on

n?of)I ben ©inn unb bie %bfid)ten meineö 33etter0 2DIabiflart>

gefannt, ba^ er bie ^erren unterbrücfen unb bie kleinen unb

bie 23ifc{)6fe emporbringen roirb, barum '^at er beffen 2BaF)I fo

emfig beförbert, unb je^t f)at er feinen Sifrf)of)l^ unb bau 2anb

TXä^ven Derlaffen unb ift in ba& £ager 2BIabi(larDö gegangen."

„©u \)aft ben alten 2ed)en Solemil nit^t genannt'', fagte

2Bitifo.

„!Der ift malt unb fü^rt feine Äriege me[)v", entgegnete

Wiabiflatv.
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„dv ift mit einer großen @tf)ar Don guggängern unb dleitevn

gii bem ^ergoge gebogen, id) btahe if)n felber gefeF)en unb ^abe

mit iF)m gefproif)en/' anttvovtete IQitito, „tev ^upan Don

Daubleb, £ubomir, iff mif feinen (5if)arcn unb mit benen feiner

(56f)ne DJtopfTam, Puftimir unb D^aboffa unb mit benen feiner

brei ^^od^fermdnner gu bem Jperjoge gegangen. (5fiBor, roeltf)cr

mit Dielen DTtdnnern in ben ©efilben Don ^ufti wohnte, ift mit

ihnen gu bem ^ergoge gegangen. 2öeigf bu ettva& Don ©iroiS,

bem ^i'pane in (^aa^?"

„DTtan er§äf)If, bag er Bei bem ^ergogffei," fagfc 2BIa:

biflam, „allein bae önbert nid)te, wiv merben fie alle nicbers

tt>erfen."

„Unb 25o§ebor unb 2BSebor unb S^emop unb ß^ofimir

unb ber alte !preba unb 3"^^'^ ""^ ^^^ ^^^^ DTlilofa?" fragte

'mitifo.

„@3 fonnen nid)t alle hei unö fein," fagfe 2Bfabif[atD, „bit

meF)reren unb bie heften ^ahen mir."

„(5o tt?irb ber e![)emalige 35ifrf)Df ©iloeftev, ber beinetroegen

2^ränen in ber ^erfammlung Dergoffen unb beinefroegen fein

2(mt niebergefegf l)at, hei biv fein?" fragte 2Biti!o.

„©ÜDefter ift ein gebred^Iiif)er D^Itann", entgegnete 2BIabifIam,

„unb ^at fein Älofter nicf)t Derlaffen."

„2DIa biflam," fagte 2Bifi!o, „Don ben DQTännern, bie i^reii

©b Don ©abffa gebrochen l[)aben, finb nur biejenigen in l)KdF)ren,

melcf)e eö nid^t if)reö £anbe0, fonbern i^reö DTuftenö miüen getan

!E)aben, unb finb nun iF)rem neuen dibe mieber untreu. 3"^ b^^^

eö geal^nt, ba 9T!acerat in ber 35erfammlung auf bem Qöpäe^rab

gefprod[)en ^at, unb i^ l^abe eö erfannt, al0 i(fy if)n hei einem

^efte im !pia?abofe fprecl;en geE)6rt ^ahe. X)ie gürffen, bie ©6f)ne

beö ©tammeö !premr)f[, finb i^rem eigenen ©tamme untreu, ba

fie gegen ben oberften ©o[)n beö ©tammeö, bem (Te unter=

morfen finb, bem fie gef)ord^en fotlen, aufgeftanben (inb, um
für fid) 23orteiIe §u geroinnen, Dtto, ber @of)n beö fc^roargen

Dtto, ben ber ^erjog auö ber 33erbannung jurüdPgerufen ^at.
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bem et baö ^er^ogtum £)Imü| gegeben F)af, iftgur Untreue aud)

norf) unbanfbar, Äonrab, rDeIrf;er gar feine 9'ted)fe auf ben

gürffenftuF)! befi^f, f)at i^n §u faufen Derfuc^f, roeil er feinen

geifern, tt)ie bu fagft, in einer ©t^riff 3"9^f^änbni)Je Derfproif)en

^af, bie fie für i^ren ^eiftanb erlangen foüen, nnb bu aber,

QBIabiflatp, f)aft bic^ felber preiögegeben.^'

„IBitiio, bu freueffer ©iener @obeflart)ö, bu tviUft bod^ nic^f

Don if)m abfaüen?" rief ber ^ring.

„?tirf)f Don ©obeflarp faüe ic^ ah, itf) bleibe if)m freu," fagfe

2Bitifo, ,^bein QJafer ^af micf) rufen laffen, alö er auf bem Xoten=

bette gefagf ^af : DQTein erffgeborner ©ol^n 2BlabifIam, bu biff

Don bem beutfd^en Äonige ^onrab mit ben £änbern Söl^men

unb D'Itä^ren beIeE)nt unb Don ben ^erren beiber £änber auf

bem Xage in ^abfia anerfannt morben. ^e^t aber f)aben fie

auf bem 2ör>!§ef)rab beinen 25etter 2BIabifIarp, ben (SoF)n meinet

Derfforbenen Sruberö, beö^ergogeö IBiabifiaxv, für meinen Xob

jum ^er§oge gemdE)It. Unterwirf bid^ if)m unb gelf)orif)e iE)m,

ba^ bie(5ünben nid^t merben, weifte in meiner ^ug^nb gemefen

finb. ^acevat tvivb gegen 2BIabifIatD nid)t fiegen. 3rf) f)abe

mir bie 2Borte tief in mein @ebäcf)tniö geprägt, meil fie mir fe{)r

mer!mürbig erfd^ienen maren. Sein ^Sater l)at bie 1Bal}l feinee

DTeffen anerfannt unb l^at bir ben dlat gegeben, bein dle(i)t auf

bie 3ftad^foIge in ber ^evvfd)aft ber £änber [)in5ugeben, ba^ ba6

^eii beö D'teid^eö nid^t jerftöret roerbe. 'Du fonnteft ben 2BiQen

beineö 35ater0 niif)t erfüllen, bu ^afi i^m bamal0 nid)t& gugefagt,

bu fonnteft mit ben 2Baffen gegen beinen 33etter aufffef)en, bein

died)t aufred[)tf)alten, bae Jpeil beö i?anbe0 in bie ©dränge

frf)Iagen: Diele roären an beiner (Seite geftanben, maF)rf(f)einIic^

bie heften, bie je|t gegen bid) finb, unb id) wäre gen?ig unter

beine gaf)nen gegangen; bu aber ^aft bein 9Jed^t felber l^ins

gemorfen, meil bu in bie Sienftbarfeit eineö anbern gegangen

hift, ber ^ergog fein wiü. 3e|t lebt bie 2Iuerfennung beineö

25ater0 für 2ÖIabifIam ak Died)t auf, ba6 ^aben fiie alle, tveld^e

für bi(^ unb baß dled)t auf bem Wißel}vab gefinnt gemefen
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rraien, er!aiiiif, bev: eble SitDiä, bev treue Jf^un^ beineö ^ateuö,

ber i^m Dor ben 23cifcf)ii)Drern baö £eben geuetfef ^af, 33oIernil,

bev weife alte ^Jtanii, ber Dor ben ©reueln ber 3f^aii)foIgefdege

fo diigftlid; getrarnf l)affe, ber gute £ubi>mir, ber mir, bem

Sofeii beincö 35ater0, ©e^or von bev 23cr|amm[ung erbefen

I)affe, bann 2Böebor, ber bie Reiben beineö QSaferö §u ef)ren gefle[)f

l)atfe, 3urif, (Sf)üfimir, ber gelbberr (5mil, unb Dor aüen ber

untabelige Sifc^of (Siloeffer, bem für bid) fein laufereö Ceben

gerftort ift, fie \)aben eö erfannf unb ftel)en je^t §u bem died^te,

ba& neu gemorben ift, unb ba6 bu Reibet burd) bein Xun

^erDorgerufen l)aft. 2)n fagft, ba^ irf) niii)f freu bin. ^ifi bu

ber freue (So^n beineö Q3afer0, ber fiif) in feiner .^^^rrfc^aff ges

mägigf l)at, ba^ niif)f bae ^olf burc^ bie ©rogen gebrüiff

rpurbe, unb ba^ er eö nic^f felber brücfc, unb ber ficf) im Xobe

norf) mel)r §u mäßigen gemußt E)af, inbem er ba& 2anb über

feine Äinber ffeüfe? (Ir ^af bir ben 9?af, unb irf) fann fagen,

ben Sefej)! gegeben, bid) §u fügen, er f)af i[)n bir nirf)f umfonff

Dor fo Dielen 3^"9^" 9^9^^^"/ "^^J^ ^r gemoUf F)af, bag bir feiner

beiffef)e, menn bu bid) ev^ehefi. ^ift bu ber freue (5o^n beiner

DJtuffer, bie if)rem fofen ©äffen angefangen ^af, bie i^v baa

J^erg gebrod^en ift^ unb bift bu ber freue ^ring bein er felbft, ba

bu ber 2Iffermann eineö 3(ffermanneö gemorben bift? ^d) bin

bem freu geblieben, roaö irf; für meine 'Pflirf)f F)ielf. 3^^ f^\>^

je^f feF)r flar, wo bae ^ed)te unb baß ©ufe liegf, wie 35oIef[arpa,

bie eble ©affin £ubomir0, gefproi^en f)af, id} fage mid^ auf immer

IO0 Don bir unb bin Don biefer ©funbe an ber Jpelfer unb ber

3Ttann beö ^ergogö 2BIabifIaro. Sie l^ier um mirf) finb, F>aben

mir nid^f §u gelE)orrf)en, id) bin nur die i^v ^eimafgenoffe bei

i^nen, irf) bin nur ein einzelner für meine 33efrf)Iüffe, irf) toeig

nic^f, wae fie tun roerben; aber menn fie meinem 2öorfe folgen,

fo merben fie §u bem ^ergoge gelten; eineö meig irf) aber gan§

gemig, ba^, wenn bu mir mif beinen 9?eifern nur ein ^aar
frümmen woUtefi, fie mirf; ale ben freuen J^eimafömann nic^f

im @firf)e laffen rpürben." «
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da waxen, alö IBitito vebete, immer mel)r DHänner auü bem

Jpofe unb feiner 3^äf)e f)er§uge!ommen, fie ffaiibeii bitf)t E)inter

i{)m, ^ielfen if)re ©piepe in ben 2{rmen unb F)effeten iF)re Slirfe

auf ben !prin§en.

tiefer aber rief: „(So gef)e ju 2BIabi)latt>, bu freubrü(f)iger

^unb, ber bii tau ^vot meinet 23aferö in S^oftae Surg gegeffen

unb bie ®üte meiner DKufter erfalE)ren ^aft'^ aber roiffe, menn

id[) bid^ im Kampfe freffe, fo foU nic^f ein Kröpfen Sluf in beinen

2Ibern bleiben, ben nicf)t bie dvbe (rinff, unb roenn bu je|f mit

beiner O'Joffe bie 9?eiter, tpeld^e um midf) jlfnb, befd[)äbigen rooüs

feft, fo roerben mir mif unfern friegögeübfen ©c^mertern e^et

eine unermeßliche ©d)majf) unfer eud^ anrichten, eF)e i^r unö nur

ein Üeined Unl)eil ^ufügen fonnt"

„(Bei ruf)ig, IBlabifiatv," fagfe 2öifi!o, „menn bu mic^ in

bem Äampfe triffft, fo tue mit mir, rpie bu DJtac^f ^^ß-, n:>enn

i(^ in ben Äampf ge|^e, fo ift eö ja eben nitfjf, ba^ id) mir bat

burtf) mein Ceben pd^ern miü; f)ier aber will irf) birf) nic^t er*

greifen. 2Benn biefe ba um mid^ §u bem .^ergoge gef)cn, merben

mir bi(^ in ber (5d[)Iad)t fiinben, unb mei[ bu 53Iuf unb Stammen

über ba& unfd)ulbige £anb ^eroorrufen gef)o[fen l^aft, ba bu ber

©ienffmann eineö2Iufrü^rer0 gemorben bift, fo merben mir biefeii

ßanb im Äampfc Derfeibigen, fo gut ober fo fd)[ed)t mir eö Der*

ftejjen, bie mir oom 2öalbc ge!ommen finb."

„'Da6 ift ved)t", rief eine ©timmc ^intev 2öiti!o.

„I^ae ift ved}t", riefen fogleid^ oiele Stimmen.

2BIabifIam fagte nad[) biefen D'^ufen etmaö auf feine £Keiter

gurüdf, fie marf)ten eine F)albe 2Benbung gur (Seite unb ritten,

bie Slitfe auf Witüoe Umgebung F)eftenb, fort. 21(0 fie eine

(5tted!e gurürfgelegt I)atten, menbeten fie gang unb eilten baoon.

(Sie litten aber nid[)t gegen 2Ibenb, um, mie üBIabijlam gefagf

l^atte, §u Funbfif)aften, fonbern gegen ^Itorgen, Don wo^ev fie

gefommen maren.

Witito aber mar rul)ig fteF>en geblieben, bie Männer ^inter

il>m auii).
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2(Iö bfe 9?dfer fd;Dn weit entfernt waven unb man nur n\e^v

einen fif)roarf;en ©taub erbliifen Fonnfe, wo fie ritten, menbete

fid) 2BitiFD ju ben Bannern nnb fagte: „3^r ^aht eö nun ge--

f)5ut, tt)a0 fi'e wollen. 'Die ©eftf)mä^{g!eif tiefee DTtanneö l^at

und me^v geoffenbaret, ale wiv je auö§ufunbfcf)aften imftanbe

getrefen mären, ©ic I^aben fogar ein Rapier aufgefe|f, auf

trelr^ern gef(f)rieben ffelf)t, wa& ber neueJpergog ben Jürflen unb

F)o[)en .^^rren §af)Ien tt>irb, menn fie i^n auf ben ^er§ogftuf)I

fe^en, unb ben ^reiö mirb nic^t er entrichten, fonbern ba& 33oIf

unb bie fleinen Ceute merben if)n §u tragen ^aben, bereu '^Be-

fd^ü^ung bie F)of)en .^erren bein ^ergoge 2BIabifIarD fo Übels

nel^men, n?ie biefer DItann ba foeben gefagt |^at. ©arum finb

bie ©ol^ne pfempfid bem ©efe^e bed 23Inted guroiber aufgeffan-

ben, rpeil (le S^taub n?oüen, banim ifi ber mäd[)tige ^err unb £erf;e

9^acerat nad^ OTä^ren gegangen, meil er ben Vorteil, ben er

burc^ bie Srl^ebung Wlabiflaw&, ber früF)er mit feinem (5ol)ne

unb beffen greunben umgegangen ift, nid^t gefunben l)at, unb

iE)n nun bei^onrab fu(i)t. ©er treife Solemil hat alleöDoraud:

gefeben, ba er auf bem 2Bt)§eF)rab gefagt hat, fie merben alle-

mal lieber einen ^er^og mdl^Ien, menn il[)nen ber geirä{)Ite

nic^t rec^t tut, ^c^ wei^ nun, wa6 mir obliegt, ic^ braucf)e nid[)t

länger l^ier auf Äunbfc^aftgu oerioeilen, ir^ reite §u bem ^erjoge.

2öaö if)r aud) tun wollt, fo glaube itf), ba^ if)r nic^t länger

meE)r hei biefem ^ofe oermeilen foHet, bamit nid^t bie DTtä^rcr

!ommen unb eud) belagern, unb batnit nid[)t eure DRa(i)t ge^

läl)mt ober oertilgt merbe, bie, wenn fie aud) nid^t groj^ ift, boc^

bort, wo fie einmirFt, jur @ntfd[)eibung beitragen Fann."

dXad) biefen 2Borten fprang D^omno ^eroor unb rief: „2Biti!o

Don ^lana, bu (5of)n beineö QSaterö 2BoF, bu h^aft reif)t ge*

fprorf)en; menn bu auc^ jung biff, fo oerftel^ft bu bod^ fc^on,

roaö id} gefagt ^ahe. (Sie n?oUen und unterbrüdPen, (Te rooüen

unö berauben, ba^ f\e noc^ me^r praffen Fonnen a\& biöl^er.

©u meinft e6 gut mit benen, bie nid;t groge DQTad[)t unb großen

©lanj ^ahen, anbeve auszubeuten, unb bu mei|^ft e& gut mit
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bem QSoIPe, ba& im (Sc^meigc feined 2{ngefid;fe0 fein Srof er«

tüirbt. 3"^ rt>erbe mein Pferb fatteln laffen, unb meine D'teifer

rrerben if)re Pferbe fatteln, unb mir roerben mif bir §u bem

^ergoge reifen. DTleine guggänger merben fic^ ruften unb und

folgen."

Sann traf l^iet von 2Beffern lE)erDor unb fagfe: „(Sie foüen

unö nic^t in unferem Sefi^e fforen, ben tvk Don unferen QSdfern

ererbt l)ahen unb ben wiv ermeifern moUen, unb ben fie Der«

f(J)Iingen moüen, menn if)nen ber neue ^erjog me[)r JRad)t gibf.

©u fie'^ft \e^t, 2Bifi!o, bog eö iral^r ift, maö id^ g^fagf f)abe,

bog 2BIabiflatt) ber reif)fe §er§og iff, ber unö fcf)ü|f. 34) 9^'5>^

mif meinen S'Jeifern, bie bie 2öalbpferbe f)aben, unb mit meinen

guggängevn, bie fid^ au6 bem Walbe (Spiele gef)oIf l)aben, mit

bir gu bem^^erjoge."

Sann fagte 2öern^arb oon Dttau : „^d) ge[>e mit meinen

£euten aud) mit biv, 2Bififo, §u bem .^ergoge."

.^ierauf trat £)fel Don Sub Dor unb fprac^: „^d) l)abe

meinen brei Änaben bie .^aare feftlic^ befc^neiben laffen, bog fie

in ba& ^üna^Un^aaltev eintreten unb tüd^tig merben, id) l^abe

fie mit mir in bau g^Ib genommen; aber ic^ wollte e^ev, ba^ fie

toi unb blutig auf bem J^Ibe liegen bleiben, ale ba^ ber Über«

mut gebulbet n?ürbe, ben jener blaugefleibete Änabe, ber in ber

©onne ftf)immerte n?ie ein Jalter, oor unö bargelegt ^at. (i& ift

nid^t fo gert>orben, n?ie mir in diotvno& Xurme gefprod^en F)aben,

2Biti!D; 'Diwi^, 33oIemiI, £ubomir finb nic^t Verräter gemorben,

fonbern S^acerat unb bie anbern, bie id) für @tü|en gef)alten

[)ahe. D^Koge biefer fd)urfifd[)e DTacerat in ben tiefften ©runb ber

^olle fahren. 34) füf)^^ meine brei Änaben unb meine Dltdnner

mit bir gu bem ^ev^oQe, 2Bitifo."

«34) geF;e aud^ mit bir, IDitiio", fagte 2BoIf oon Suft^.

.^ierauf rief eine gewaltige (Stimme in bem .g>aufen: „Raffet

mid[) reben."

„@o rebe, bu DTtann unter ben Ceuten," rief 3^Dir>no, „unb

fomme ^ewov."
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Sa brängte fitf) unfer ben Dltdnncrn, tDeld^e f)infcr JBitifo

ftanben, einer imd^ Dormärfö, ber gro^ gemac^fen mar unb breite

©d^ulfern l)atte, hie mit grobem grauen JBoUjeugc bebetff roaren.

@r ^atte ftatt beö (Spie^e& nur eine eiferne ©fange, unb an

feinem Iin!en 2trme f)ing mif einem D^iemen eine eiferne Äeule.

(5d wav Peter £auren§, ber (3tf)mieb Don pian. ©a er ^erauö=

gefommen mar unb im freien ftanb^ fpvat^ er nid^f.

„(So rebe nun", fagfe D^omno.

£)cr DItann fucf)te feine ©fimme ju fammeln, menbefe fic^

gegen bie 2euie unb fprad^: „DQlänner Don unö! il^r \)abt eö

gefeiten, mie ber junge D^eifer ge!ommen ift, unb maö er ba

für Singe gefagf l^af, mie bie großen ^erren mac^fen foUen.

©ad muffen mir nidbt bulben. 2Bififo l)at eö ved)t gefagf unb

S'Jomno unb Dfcl unb bie anbern. 3^^ ^'ff^^ ^^^ ^^^ {""Ö^

IBitito im 2Binfer in feinem ^aufe in pian bie dinh^v ges

nommen \^at, unb er ift bagebliebcn, unb ij't §mei 3^^^^^ ^^'

geblieben, unb er mdre uid)t fortgegangen, menn er nid)t in ben

^rieg gegangen märe, unb mir finb and) in ben Ärieg ge-

gangen. @r E)af ba6 ©emanb getragen mie mir, mir finb an

feiner 2eud)te gefeffen, ba e& 2Binfer mar, er iff aud) an unferer

Ceud^fe gefeffen unb ^at unö nid}t oerad^fef, unb id) l^abe fein

Pferb befii)Iagen, unb er l)at mit mir gerebef, fein Jpauö fte^t

hei unö, mir foüen if)n aud; nicF)t oerac^fen unb i\)n ju unferm

gü^rer mä!f)Ien, bie Don ^pian, bog mir3ufammenE>aUen unb und

nid}t ^erffreuen."

„Saö iff ved)t/' rief Som ^ol^anneö ber giebler, „bad \fätte

id) längft gefagf, unb l^dffc eö beffer gefagf."

„2Bie F)dffcft bu eö benn gefagf, bu giebelbogenfropf," rief

ber (5jf)mieb, „unb marum i^aft bu ea benn nid)t gefagf, menn

bu fo Dernünffig biff?"

,,@freifef md)t," rief SaDib ber SJmmerer, „2Bifi!o foü unö

führten, weil er eö beffer Derffe[)f alö mir."

„dz foü und fül^ren", rief eine ©fimme.

„dv foU und führen, meil er me^r^erftanb F)af al6 if)r alle/'
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rief Xom 3Df)anneö ber giebler, „i(^ ^ätte einen gierliif)en 2Ins

frag geffeüt."

„©0 fc^ipeige, bu ©eigcr," rief (5^rifl@eDerm ber 2BoürDe6er,

„tüir foüen gufamrnen|)alten im £eben unbXobe, ba^ wiv ettvad

Dortpörföbringen, unb ba foU. unö IBitifo fül^ren."

„@r foü unö fül[)rcn", riefen Diele Ofimmen.

„@r foU und fülf>ren", mieberF)oIfen noif) melE)rcre.

Sann rrar ee ftiü.

1)ann fagte 2öiti!o: „2iehe Jr^unbe unb ^eirnafgenoffen,

mir tpoüen t>on ber ©ad^e nodf) fpäfer reben, if^ will euif), ba^

wiv: beifammen bleiben, §u bem Jpergoge fii5)ren, unb mir moUen

f)6ren, wa& er fagt Unb menn eö if)m genef)m ift unb i^r eö

nod^ wollt, fo will if^ gerne gefreu §u eud^ lf)alfen unb mid^ be*

ffreben, bag iF)r mir!en fonnf, mie eö fic^ S'^"^^/ ""^ ^'^ß '^^ ""^^

Ieicf>fferfigerrreife ©c^aben leibef."

„3a, fo ift e&," rief Xom ^oFjanneö, „unb ba& ift gut ge*

fprocf)en."

„@o ift eö", rief eine ©timme.

„@r ift ein gufer DTtann'', rief ein anberer.

„d-z foU unö fül)ren", riefen Diele.

Sann, al0 eö ftiüe mar, rief ber Don.^''^'^' n^i^^^^, i«^ gplE)^

mif bir ju bem S^evioo^e."

Unb bann fagfe ber Don 3Iffeö: „2Bifi!o, irf) gel^e audf) mit

bir §u bem ^ergoge."

9Tun trat ein DTtann lE)erDor, ber einen gä{)en ©(f)aft Don ©ber*

efc^en \)aite unb ein meiteö, gef(f)ürjte0, bunfleö ®emanb trug,

unb fagte: „3^ gef)6re §u benS^lenici, unb id) meine, mir foUen

und unter bie gu^rerfif)aftD?omnoö ftellen, ber unfer9^ad[)bar i\i."

„Unter bie gü^rerfdjaft 9'Jomnod'', riefen Diele ©timmen.

Sann trat ein anbuer DItann, gIeicI;faUö im meiten ©etoahbe

unb mit einem (Sberefrf)enfc^afte, l^erDor unb fagte: „3«!) geF)öie

natf) ^orec, unb mir mit ben @berefd)enfd[)äftcn foUen aüe gu

D'^omno ffel)en."

,,3" 3'^omno", riefen Diele ©timmen.



(Srflcr Zeil * 'Bierteß 'Sud) 255

£)ann tvat diieu mit falffc^cn £ebcrftiefeln, groben guauiDoUe=

nen ^ßin&efleibungen, einemdiode beöfelben ©foffeö mit Raffen

unb einer fc^rDargen gilj^aube auf bem Raupte Dor unb fagte:

//3'^ gel[)ore §u benen, bie im Äirrf;enfcf)Iage reuten, unb meine,

wiv foüten gu ©iet Don 2Bettern ffe^en, bei bem wivua^e fiiib."

„3u ©iet Don 2öettern", riefen meF)rere (Stimmen.

3e^t trat einer l)erDor, ber fefte Ceberftiefel ^atte, beren (5of)Icn

mitßifen befcf)Iagen maren, ber aber fonft gefleibet roar n?ie ber

frühere. @r fagte: „3if) bin Don bem fd[)iDar§en Sad[)e, unb

tpir, bie mir an ber DQ^oIbau finb unb bie 2IF)Drnfc{;afte tragen,

bie an ber untern 'JRoibau unb bie Dom (Siffrf)Iage unb Dom

9?atl[)fd;Iage, mir foüten ju benen Don pian unbWitiio galten."

,,3" 2Bitifo", riefen Diele Stimmen.

,,Unb mir Dom ^Bangetfc^Iage", fagte einer, oF)ne Dorjutreten,

„gef)Dren §u IQitifo, weil er ein ^au0 bei und befi^t"

„3" 2Bitifo", riefen einige.

„2Bir in griebberg gel[)en aud; §u 2öitiFo, beffen ^auö im

2Bangetfc^lage unfer ?fXad}bav ift", rief einer.

„2ßir geF)en gu 2BitiEo", riefen i^m me[)rere narf).

„Unb mir, bie wiv Don griebberg an ber^Itolbau ^inab finb,

gel[)6ren §u griebberg", rief eine ©timme au0 bem Jpaufen.

„3" gnebberg", antmorteten anbere.

3e^t rief niemanb me^r.

Sie Änec^te 2Bitifo£J, D^aimunb unb S^^fob, blatten inbeffen

iF)re Pferbe gegdumt unb gefattelt, fie ritten f)erau0 unb fteUten

j7c^ §u 2BitiEo.

2Biti!o aber fagte : „D^omno, 'Diet Don 2öettern, Dfel unb if)r

anbern, liebe greunbe, bie 9?eiter, mel(i)e bei unö gemefen finb,

fommen l^eute noif) in ba& £ager i^rer greunbe. 3n ber DT:ad^t

fann Don bort^er auö ^ovn unb 3iad)e eine groge 31bteilung

aufbrechen, unb in ben grül;ffunben be& Xageö belagern fie

biefen ^of. ^if) meine, mir foUen in ber dXac^f beraten, unö

orbnen, etmaö (Speife genießen unb, elf)e ber Sag ju grauen be^

ginnt, unfern 3"g S" ^^ni Jper^oge antreten. " _
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„(5o ift eö Qut, uiib fo fun tDi'r", fa^te Didiuiio.

„2öir tun fo", faQte 'Diet

„@o fun mir", riefen alle.

„©ie DTTänner muffen fit^ nun einteilen, roie pe Qefa^t F)aben",

fprac^ 2öiti!o.

©er Jpaufen löfte fid^ unb orbnete (Trf) anberö, Diele gingen

in ben ^of, anbere blieben j^eraugen. 2Bitifo ritt in ba& ©e-

bäube, unb bie Seinen begleiteten if)n.

2Il0 ber 2lbcnb gefommen mar, l[)ielten fie indgefamt 35erats

fd[)Iagung, bann a^en fie, bann orbneten fiii) bie 3Känner, wie

fie im 3"9^ S" geF)en j^atten, unb e|^c nod^ irgenbein (Schein

beö Sageö auf ben Serg QSpfofa fiel, begann ber 3ug.

SfJ luaren brei 21bteilungen, bie 2öiti!o0, ^lomnoö unb Sietd

von 2öeitern. £)fel füE>rte ein Xeilc^en, bau er ^u D^omno fteüte,

barunter bie brei Knaben, jeber mit einem (5ii)merte unb jeber

auf einem falben !Pferbrf)en. 2öern^arb von Dttau, 2BoIf von

Xufd) unb bie Don ^ora unb SItteö unb bie vom D^ofenberge

maren nod^ befonbere ^äuflein; aber fie frf)Ioffen fiif) §u 2Ibteis

lungen.

3n ber DRitte be0 3"g^^ roaren bie Darren mit ber ^abe, bie

teilö Don ^ferben, teils Don D2tenfcf)en gebogen mürben.

(Sie gingen auf ben 2In^Df)en 5mif[f)en @efträuif)en unb auf

gelbmegen, meldte i^ve ©pö^er in ben Xagen Dorl[)er erfun bct

Ratten, bal^in, bamit, wenn Dieitev auf fie einbringen rooQten,

biefelben fc^mer ober nur einzeln auf fie f)eran!ommen fonnten.

@0 fam aber feiner. 2IIö bie DQTorgenrote Don DHä^ren l^er aufs

ging, marcn fie fcf)on meit Don iF)rem pia|e, unb el^e bie (5onne

gum 21benbe neigte, ftiegen fiie ju ber (5bene f)inab, in melcf)er

fi(f> 2BIabifIamö i?ager befanb, ba6 weit Derteilt mar unb in

beffen ^itte ein gro^ed rofenfarbeneö Banner we^te. (Sie

mürben, alö man fie erPannt l)atte unb alö fie i^ve 2Ib)7d[)t an*

gegeben 'Ratten, gu benen gefteüt, bie von bem 2BaIbe gefommen

maren; benn ber ganje 2BaIb in feiner Cdnge F)ielt ju 2BIabiflam.

©ie Famen ju benen, bie weiter Don !pian f)inauf maren. 5)a
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ftanöen bie Don ^rac^atic, bie in ben (5c^nßeE)äufern rDDl)nt8n,

bie in 2Baüernreuf roaren, bie Bio §u ben 2Bilbniffen beö Ur=

fprungeö ber Falten unb marmen 'Moibau f)inaufffreifren, bie

Dom 2Binterberge, bie Don bem Serge bed reichen ®efteine0 unb

anbere.

Die ^Itänner fc^riffen baran, fii^ fe^h^ft ein5urijf)ten. Se*

fonberö fud^fen fie Ofeüen, auf n?eltf)en fie Jeuer angünben

!onnfen, um an benfelben !oii)en unb neben benfelben ruf)en §u

Fonnen.

2Bifi!o beforgte fein !pferb an einer guten ©feUe, empfaF)! eö

bann ber DbF)ut ^aioh& unb O^^aimunbö unb Derlangfe ju bem

Jper^oge. (Sin DQTann Don benen au& bem 2BaIbe, bie fif)on

länger ba maren, erbot fid^, i{)n gu fiif)ren. (Sr ging Doran,

2BitiFo folgte. (Sie !amen an allerlei 'JRenfd^en oorüber. 3"'

ndd^ft roaren notf) bie au& bem 2Balbc. ©ie Ratten faft !eine

3elte. (Sie l[)atten fid^ trodPene ©teilen auögefuif)t, f)atten bort

geuer angegünbet, n:>eld)e mit Älo^en groger Säume ober mit

3aunpfäl)len ober Sa(f)bal!en genäf)rt rourben, unb Ratten firf)

auf grobe füllen ju ben geuern niebergelegt. (Einige fod[)ten

©peifen. T)ie 3IE)ornf(f)äfte ober bie ©c^dfte auö Sberefc^en ober

bie (Spiele au6 ber ©teinbuc^e fta!en in ©pil^E>aufen nebenein*

anber in ber @rbe. Sie menigen ^Pferbe roaren in ©tänbe Der:

teilt unb mit^Decfen DerbüUt. Sann famen bie von ben frud^f-

baren gelbern in bem 31benbc beö Canbeö. ©ie Ratten grobe

Cinnen über ©taugen gebreitet, barunter gu ruF>en. 2Biti!o faE)

bie 2eute Solemilö. ©ie roaren alle beieinanber. 1)ie großen

ftarfen DQTdnner, bie er gefeiten l^atte, ftanben in einem Raufen

unb bildeten auf il)n. Sen grünen iKeiter fal^ er aurf), ber mit

iF)m gefprod[)en l)atte, unb me[)rere, bie an i^m Dorübergejogcn

rraren. ($ö rebete Feiner Don if)nen mit il)m. (Jöroarein groged,

fd^öneö @e§elt au& mad^ögetränfter £einmanb ba, weid^ei aber

leer unb offen rrar, ba^ bie £uft burd^§ief)en Fonnte.

„Sa brinnen rool^nt il)v güF)rer Solemil," fagte ber D'Itann,

ber hei 2öitiFo mar, „aber er ifi \e^t hei bem ^erjqge."
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1)ie Pferbe ber "JRännev ftanben in langen 9?eit)en Don (Stäns

ben bal[)i'n. ©ann famcn bie auö ber Dltitfe beö ßanbeö. (Sie

lf)affen Diele 3^^^^- ®'^ trugen bie meifen ©emänber mit metaüe:

nen ©ürfeln F)od^ {)inaufgefc^ürgf unb f)atfen Rauben tief in

(Stirn unb JXaden gefd)nitten. 2In ben 3pltftangen F)ingen ^a^U

reid^e Sogen unb Äöd^er fowie (Sd^ilbe unb anbere ©ernte.

Xifc^e unb 23än!e ftanben ba, unb 2Beiber Derrid^teten Jpanö=

gef(f)dfte. ©ann famen bie Ärieger Don Prag. (Sie 'Ratten

bunte ©ekelte, fif)6ne löaffenÜeiber, Qc^weüev, £anjen, Schübe,

gldnjenbe Äiffen unb Seifen unb mutige Pferbe in langen

Diei^en. T>ie Pfeifer unb glötenfpieler liegen fr6f)Iii:^e 2öeifen

l^ören.

„1)a ge^eft bu nun über ben breiten 9iaum, ber l^ier leer ift^

unb Don ben Äriegöleuten, bie auf i{)m Derteilt finb, roirb bid)

einer fragen unb bic^ gu bem .^ergoge führen," fagte berDItann,

ber 2Bitifo geleitet F)atfe, „baö graue groge unb lange (Regelt,

Dor bem bie (Stange mit bem roten ©anner ift, geE)Drt bem

^ergoge. 2Beiterl[)in, mo bie g^^ern auf ben ©ekelten finb, Ia=

gern bie Don ©ecin, meldte (^^otimit anfüf)rt, unb bann fifnb bie,

ipelrf)e Don bem D^iefengebirge gefommen finb. Sen Diürfroeg

§u unferem £ager mirft bu fd[)on aüein pnben."

„3«^ roerbe i^n finben/' fagte '^U^itito, „unb id^ ban!e bir

für bein ©eleite."

„9tid[)tö gu banfen", fagte ber anbere unb trat feinen Diüd^s

n?eg an.

'IBitito ging auf bem piat^e Dor bem langen, grauen ©egelte,

baDor bae rofenfarbene 53anner mef>te, Dorrodrtö. ^ier roar eö

meniger prunFenb alö in bem £ager ber ^rager Ärieger. (Einige

21bteilungen Don Äriegern ftanben n:)oF)Igerüftct unb georbnet

ba, mand)e DTtdnner fagen auf ben Pferben, ©iener l)ielten lebige

Pferbe, unb ©eleite fd;ienen auf sperren §u aparten. %le '^itifo

in geraber D'iid^tung gegen ba& graue ©egelt ging, trat il^m ein

DKann auö einer Diotte, bie mit iF)ren (Speeren baffanb, entgegen

unb fagte: „2Ber hift bu, unb ipo^in ge[)ft bu?"
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„3* ^in Witifo Don pfic unb ge^e gu bem ^ergoge", anf:

tDorfßfe 2öiti!o.

„©u mugf f)ier malten", fagfe bcr DTtann.

2öifi!o blieb ftehen unb wavtete.

£)er DKann ging ^ur ^offe unb fagfe einem etwa&. T)iefev

trat vor, ging gegen ba& ©ejelf, fam roieber jurütf unb macf)fe

bie DJtelbung. 'Dev DTtann, roeld^er 2Bififo aufgel)alfen i)a(te,

tvat nun rrieber ju iE)m unb fagte: „Su bift ber ved)te 2Biti!o

in bem lebernen ©eroanbc unb barfft ju bem ^erjoge gef)en.''

2Biti!o fd)riff nun ungef)inberf hi& gu bem grauen ©ekelte.

QJor bemfelben ffanben Ärieger, unb ein URann in einem g[dns

genben 2öaffenfleibe fagfe §u TBitifo: „Witifo, bu mugf f)ier

trarfen, hei bem ^er^oge iff diät."

2öifi?o faF) ben !}Kann an, ber feinen DTamen genannt ^affc,

er Fannfe if)n aber nic^t.

@r blieb hei ben Äriegern fielen.

9Tad[) einer ©funbe !am ein junger, fd^Ianfer DTtann aufl bem

©cgeltc. @r ^ütte ftf)roarge ^aare, auf benfelben eine ftf)rt)ar§e

^aube mit einer furgen grauen Dieigerfcber, um bie Sruft ^atte

et ein fd)immernbeö 2öaffenf)emb, unb Don bem ftd^Iernen ©ürtei

f)ing in rotfammetner ffeinbefe^ter (Sd)eibe ba6 (Sd^rDert. Witifv

hlidte gegen i^n unb rief: „Dbolenl"

„3a, bu [eberner SReiter, hift bu enblid) ge!ommen, bu

toller Äopf, ge[)c f)inein, ba^ bid) ber J^crgog ftrafe", fagte ber

anbere, nal^m if)n hei bcr Jpanb, fcf)üttelte fie if)m unb faf) if)m

mit ben fcf)rrar§en 2Iugen freunblid^ in ba6 2Inge)lc^t. Sann
fc^ob er mit bem anbern 2Irme bie ^alte beö ©ejelted heifeite

unb fü^vte "ilBitifo in ba& 3""^re.

£)aöfe[bc mar ein groger, langer D'taum, in weld^em ein langer

Xifc^ auö Itannenl^olg ffanb, Don Dielen 5elbffül)len umgeben.

'IBitifo fal) ^ier Diele 2eute, bie er fannte. 2In bem oberen @nbe

be& 2;ifc^e0 fa^ 2ölabi)lüm, ber Jpergog. (Sein ^aupt mar cnts

blogt unb l)attebieblonben.5flareniebergeftrirf)en. ©ie fcbmarje

^aube mit ber furjen, geraben meinen geber lag njben i^m auf
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bem Xift^e. (5r "^atte ein 'Jßan^evl)emb an unb Duntelbrauiie

Äleiber. ©er ©ürfel tDor auö ^Itefallfäben geroirFf, unb bad

©(f)ix)erf l[)affe eine braunfammefne (5d[)eibe o^nc ©feine. DTeben

iF)m fa^ auf einem ©fuf)Ie ber greife ^olemil in ftf)n?argem

©ammefgeroanbe. £inf0 Don iF)m unb ein roenig meifer gurücE

ftanb 3^if/ ^^i^ Sifcf)Df Don Dlmü^, mit feinem braunen Sarte

unb in 2öaffenrüffung. Sann fag 'Diwi'i^ ber Äafieüan t>on

(5aaj, in bunflem ©eroanbe, unb bann £ubomir in f(f)tt>ar§em

bleibe mit bem zeigen ^avte unb ben zeigen paaren. Sieben

Solemil ftanben ^tvei 2Ibfe mit Äreu^en unb in ber Sitüftung.

Sen einen erfannfe 2öififo alö ben von Älabrau, ber iE)n Dor

gmei 3'!'^^^" in ber 35erfammlung auf bem 2Br)§el)rab DorgcfteUf

l)atte, ben anbern ^ielf er für ben 2Ibf Don Sremnott). ^infer

i^nen ftanb jener ^riefter Daniel in O'^üffung, ber ba6 Äreujlein

beglaubigt f)afte, tt)eld[)eö 2Bitifo nad^ V^^Q mitgegeben tt>orben

tvav. 'Dann fa^ er Sen, melc^er in ber 35erfammlung auf bem

2Ö9§eI)rab ber ^weite gü^rer beö ^aufeö gemefen mar, unb

neben i^m (5mil, ben er aud^ in ber QJerfammlung gefef)en unb

ben er fc^on auf bem fäd[)fifif)en 3"9^ ölö toegöanfü^rer fennen

gelernt l^atte. Sann erbliifte er nod) S^emop t>on 3^etalic unb

dtibor Don 2(uffi, unb an ber Stelle, wo er l^ereingekommen

roar, ffanben junge D'Itdnner, bie er in jenem frDf>Iiif)en Oiifte

F)inter ber Qupenftabt ßf)pnom hei bem fd;arlarf)roten Dieiter

gcfe^en l[)atte, ber je|t ^ergog wav, Öbolen, 2BeIifIarD, bie jrrei

©0j)ne ©milö, Sen ber jüngere, Safta ber jüngere. (5onft maren

nod) iXItänner unb Jperren ba, meldte "ilBiüto nid)t !annte. ^or

bem ©ifc^ofe 3^'^ fa§ neben bem ^ergoge ein DItann in fd[)5ner

Fird>IidE)er Äriegertrad)t, eö roar Dtto, ber neuerrDäl[)Ite Sifd)of

Don Prag. (Sr frf)ien ben (il)venpla(^ an ber anbern (Seite be6

Jperjog0 bem greifen Solemil überlaffen gu f)aben. 3teben bem

Sifd[)Dfe ffanben jtuei junge ^Könner. (5ie n^aren Deild)enfarb

gefleibet, Ratten ein fc^immernbeö 2Baffenl[)emb, einen fiilbernen

©ürtel unb auf bem .Raupte eine Deild[)enfarbene ^auhe mit

einer geraben grauen geber. 0ie rt>aren bicSrüber bed^crjogö.



^rfler Icil * 23lcrfeö 35uc^ 261

^Diepolb unb ^ciniid), bie fid) gleid) gefleibet ^aften. Sann

maren noc^ 33o^ebDr iinb 2BSebor ba in 2BaffenI)emben, bie alfen

URänner 'Jßveba unb DTtilofa in weiten gegürfefen ©emänbern,

bann SartEjoIomäuö unb ©erDafiud in fuiegerifd^em Pnefters

fd)mu($, (S^ofimir unb prebbor in O^üffungen unb me^xeve

anbete.

21Iö Wiüfo einfraf, ttjaren bie meiften bev ^erven von i^ren

©i|en frf)on aufgeftanbcn unb fprad^en mifeinanber.

2Iuf bem Xifcf)e neben bem ^ergoge lagen mehrere ©d^riffen,

Sa Witifo burif) bie 3fl5>^ ^^^ jungen 3Itänner, bie am @ins

gange ffanben, vovwävt^ in ben freien Diaum getreten . roau,

mürbe eö ffiüer, unb mand[)e Slitfe roenbeten (id^ auf if)n.

„Sriff ndl[)er, 2Bitifo", rief ber ^erjog.

2Bifi!o ging bi& ju bem ^erjoge t>ovwäxt6 unb Derneigfe fic^.

Siefer ffanb auf, reichte if)m bie §anb unb fagfe: „(Sei miU*.

fommen. Oo bift bu boc^ gekommen, bem fd[)limmen ^erjogc

gu bienen? Dber bringft bu iE)m bie %bfaQe in eigener !Perfon,

wie bu cö gefan "^aft, nad^bem i^m anbere in Prag ge^ulbigf

Ratten?"

,,9Tein, ^olE)er Jperr/' entgegnete 2Biti!o, „id) hin ge!ommen,

bir ju bienen, unb bringe einige arme 2BaIbIeufe mit."

„3d[) tpeig cö," anfmorfefe ber ^er^og, „e& ift mir f(f)on

gefagf morben. Su biff in ben 2Balb tro|en gegangen, 2Bififo,

bift bu nid)t ein unDernünftiger DTtann?''

„3«i) f)a^^ ^iß Q^ernunft in einer anbern ©cftalt al0 in bev

irrigen niif)t er!annt", fagtc 'HQiüto.

„X)a mar gar feine Q3ernunft in gar Feiner ©eftalt, ab bu

mid) !ennen lernteft," entgegnete ber Jpergog, „aber bu l)ätt«ft bie

3cit abmartcn foüen." ^
rr.r*

„3d^ bin Don bir fortgegangen, ^o^er ^err," fagte Witifo,

„weil i(^ bem ^erjoge ©obeflam, roenn er aud} tot mar, bienen

moUte, unb meil, menn aud) (Sobeflam feinem ©ol^ne 2BIabi=

flam geraten unb i^m geboten h)atte, fein in (5abffa ermorbened

9Taii)foIgered^t auf bi(^ gu übertragen, er eö nid)t ^tan ^at unb
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mir fein died)f ju hefteten fc^ien. 3e^t aber ^at er ed megs

gemorfen unb auf einen unbefugten DTtanu !ommen laffen, unb

eö fäüf auf bid^, meil bu gewählt hift unb bitf) Sobeflam aner*

Fannt \)at, bu bift ber ^ergog, unb icf) bin gefommen, meine

!PfIid)fsu erfüUen."

„©ef)f iE)r, bie if)r borf unfen ffel)f, id^ |^abe eö gefagf, bag er

!ommen n?irb," enfgegnefe ber ^ergog, „unb eö freuf mid), bog

bu eö rt)aF)r gemac|)f l[>aft 2öifi!o, bu gufeö jungeö Sluf. 1)a&

2anb bebarf ber (5f)re, unb [)ier ift fie um mit^ Derfammelf. Su
barfft nun fo wie bkfe D'Itänncr, bie bu ^ier fie^ft, o^ne bog biii)

meine Q©aif)en auf()alfen !5nnen, §u mir in mein 3^^^ Fommen,

menn bu miüft. S)u unb bein 2Inl^ang merbef auf bem äu^erffen

ved)ten @nbe beö ^eereö fein, unb (5mil roirb bie Oberleitung bei

eucf) überne[)men. 3f)r !önnef bann meinem freuen Siener STacerat

begegnen, ber t?on DTtäl^ren gegen und l[)erüberFommen mirb.

@ure Unfereinfeilungen unb güF)rerfi:^aften mögt iF)r beizeiten,

wie i^v fie eingerirf^tet l)aht, ba^ bie beifammen fiinb, meldte fid)

lieben unb fid^ tt>erf)felmeife §u Derteibigen geneigt finb. 3el^t ge^

\)abe bid^ molf)I, 2Bitifo, unb fomme balb mieber gu mir."

IQitifo Derneigte fid^ unb trat gurürf. 21Iö er t)or bem alten

^olemil Dorüberging, neigte er fid^ aud) Dor biefem.

Solemil fagte §u iE)m: „T)u haft ben rechten 2Beg gefunben,

mein junger Änabe. @ö freut micf) beinetrt>iUen."

„3df) "fyabe eö iF)m gefagt, ba0 er iE)n finben roirb", fpracf)

über ben Xifc^ j)eriiber Cubomir.

„©u l[>aft gut getan mie auf bem ^©pSe^rab, mein @of)n",

fagte "Diwi^.

2BitiPo ging bi6 ju ben jungen D'Kdnnern, bie an ber Zm
ftanben. ©ie umgaben i^n, begrüßten i^n, reitf)ten iF)m i^re

Jpänbe unb brüdPten bie feinigen.

©er .§>erjog aber rief: „3F)r .g>erren, Sifc^ofe, Prinjen, Pechen,

Jü^rer unb anbere! 2Bir l^aben beraten, unb road befcI;Ioffen

roorben ift, tvivb in QJolIjug gefegt trerben. 3tf) Derabfc^iebe

cuif) für ^eute, bog iF)r bie 3^»^ biefeö Sageö norf) für euti> Der^
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wendet. 3rf) öaiife eud) unb bitte eucf), öag i^v bem £anbe roieber

§ur ©eife fte^f, trenn e0 eurer bebarf."

dXad) biefen 2Borfen neigte er firf) Dor ber^erfammlung, nal)m

feine ^aube Don bem Xifrf)e unb fe^fe jl'e auf baö Jpaupt.

Sie DQTdnner, bie noc^ gefeffen n>aren, erhoben firf), alle in ber

QSerfammlung grüßten gegen ben ^ergog unb begannen, ffc^ aui$

bem ®e§elfe ju entfernen.

Sie jungen Dltänner, meld[)e an ber Züv ffanben, tri(f)en gu

beiben ©eiten gurücf, unb ed gingen an il)nen bie iSifcf)ofe, bie

Pdngen, bie £eci^en, bie gül^rer unb bie älteren DTtdnner F)inau0.

1)a biefeä gefd[)e{)en mar, naf)men bie jüngeren IBitito in bie

'^itte unb fü^vten iF)n auc^ in ba6 ^teie. ©ort tparteten fie

roieber. X)en ^rinjen Siepolb unb .P)einricf) lourben Don Wienern

i^re pferbe sugefüF)rt, fie beftiegen biefelben unb ritten mit einem

©efolge natf) i^rem £ager. Sie 35ifrf)6fe gingen gu i[)ren Pferben

unb litten in einem ©eleitc Don Prieffern unb Sienftmänneni

gegen i^re ©ejelte. Solemil rourbe in bie (Sänfte geF)oben, Don

Dielen, bie mit i^m in ba6 £ager gefommen maren, umringt, Don

ben Sänftenmännern gehoben unb fortgetragen. i?ubomir ging

lu'IBititOfbiidte iF)n freunblic^ an unb fagte: „2Benn aUeö Dor«

über ift unb unö ®ott ev^alten ^at, bann !omme mieber natf)

'Daubleb, 2Biti!o, unb nimm eine gern gegebene ©aftfreunb^

frf)aftan."

„^6) tvevbe !ommen, roenn eö ®ott gefdUt," antroortete

2Biti!o, „unb merbe roieber trie früher (Sure gütigen 2Borte l)6ven."

Sann trat £ubomir ju ben (Seinigen jurücf, unb feine (56f)ne

unb feine Xoc^termänner umringten i^n. (Sie ftiegen alle ju

Pferbe unb f(f)Iugen ben 2Beg in if)r £ager ein.

(Smil fagte ju IBitito: „2öir merben unfer2öerf miteinanber

f(f)on in (Jintrac^t Do[Ifüf)ren, junger toegömann.^'

Sann ging er ju feinem ©efolge.

Sie anbern jerflreuten fic^ alle nad; i^ren %'c^tungeH.

3e|t fingen auc^ bie jungen D^Itönner an, ben pla^ ju Der*

laffen. ^



264 IBitiFo

Dbolen, 2ßeIifIarD, bie (56^ne ©mild, ^afta unb Sen bie

jüngeren, bencn fiii) nocf) einige junge Ärieger anfd[)Ioffen, erboten

fi'd^, 2öiri!o gu ben ©einigen ju begleiten. (5r fagfe, bog er fein

!Pferb mit fidf) genommen l^abe. Sie liegen alfo iF)re Pferbe auc^

bei i^ren Sienern gurüif unb gingen mif il^m auf bem 2öege,

auf bem er f)erge!ommen mar, §u ben 2öalbleufen.

Sie DJtänner Don !pian F)atfen inbeffen für 2öifi!o ein 3^^^

emd)tet. ©ie Ratten grobe 2Boüfücl^er, rrie fi'e an @ä«fen ober

Sünbeln auf ben ©epätffarren l)atten, über frf)iefe ©fangen ges

berff unb im ^nnern au0 Pfäf)Ien unb Treffern ein 35änflein,

ein Xifd;Iein unb ein £ager gemacht, auc^ ftanb bie ÜeineXru^e

barinnen, in weid)ev 2Bififo feine gelbl^abe ^atte. ^or bem ©es

gelte brannte ein ^mev, unb an bemfelben !od)te ber rotwangige

3Teffe beö ©tf)miebe0 Don pian, Urban, eine ^peife. 'Die ^netf)te

2Bitifoö, ^afoh unb D^aimunb, f)alfen i^m. 2öeiterf)in brannten

norf) meF)rerc geuer, an benen 2eufe lagerten. 3Il0 bie DKönner

Don pian 2öitifo in bem ©eleite ber jungen Ärieger mit ben

fd^onen ©emänbern fommen faF)en, ffanben Diele auf unb blicEten

crftaunt auf fie. Sie Segleiter IBitifod aber fif)üttelten iF)m bie

^anb, Derabfif)iebeten fitf), er banfte if)nen, unb fie gingen mieber

ju bem 3^^^^ ^Pö ^erjogeö unb §u i^ren Pferben jurücf.

Ti^itifo ging in ba& ^elt, befal^ eö unb banfte benen, bie ee

errid[)tet j^atten. Sann rul^te er ein 2BeiIc^en. hierauf aß er mit

mehreren Don ber ^peife, bie beveitet tDorben mar, unb faf) nad^

feinem ^ferbe.

Sann ging er an ber '^^iie ba^in unb betrad^tcte au^ noc^

bie anbern Singe, meldte errichtet morben roaren. Sa f)atten (Tc^

einige DJtänner gufammen ein£)bbad^ gemad^t, ober einer allein

^atte [i(^ eine ^aut ober bergleid^en gefpannt, ober fie l^atten

für il^ren Dhmann geforgt. D^omno ^atte ein gerdumigeö 3^^^/

fo aud) Siet Don 2öettern, Dfel mar mit feinen brei ©6|^nen in

einem, bann ber Don Dffau, Don Xufd) unb anbere.

(?ö mar inbeffen 2Ibenb gemorben, unb eö begann ju bunFeln.

3" bem großen geuer, melc^eö t>ovWitifoa ^elte brannte, famrn
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nun 'JRännev, wie fi'c in 2Binteuabenben §u feiner £eucf)fe in bem

fteinernen ^aufe gefommen n?aren. (Sr veid)te if)nen Srot unb

©alg, unb fie nai)men eö. (Sie fe|fen fitf) an bad 5^uer, unb ed

mürbe Don Derfrf)iebenen Singen gefpuoc^en. 21l0 bie neunte

(Sfunbe fein mochte, entfernten jlfe fitf) unb fuAten, foroeit eö an^

ging, bie SRul^e. 'iBitito legte fitf) im 3^^^^ auf f^in ^ager. 5)a:

neben Ratten D^^aimunb unb ^afob auf ber (5rbe ©ii)IaffteUen.

2Im friiF)eften DItorgen fprarf) 2Biti!o mit 9*iDrt)no unb 1)iet,

wa6 ju tun fei, unb riet, ba^ man bie Qlnorbnung unb Qluffteüung

ber DTtdnner bemir!en unb feF)r gut einüben möge. Sie beiben

anbern waren einDerftanben. Witifo ffeUte bi^weid^e fitf) gu i[)m

gefeilt lf)atten, auf. dled)t& an bie]e fd;Ioffen fid) bie CeuteS'^omnoö,

unb Don biefen mieber rec^td maren bie, we{d)e^u Xiiet geE)örten.

Sie 9?eiter mürben 5n?if(f)en ben guggängern in Üeinen .^äuflein

aufgefteüt, roie eö erfprie^licf) fcf)ien. Unter ben 9?eitern roarDfel

mit feinen brei (Sonnen. 3ilö bie Qlufffeüung Doüenbet roar, lofte

man fie auf, bilbete ffe mieber, löffe fie mieber auf, bilbete fie

-Dieber unb tat biefeö me^veve DTtale unb fagte ben DTtdnnern,

bog man biefe Übung aUe Xagc (o lange matten merbe, bi& jeber

genau feinen pia^ !enne unb fftf) alleö fi-^nell of)ne 2Birrni0 fügen

fonne. Sie DItänner begriffen biefe& unb milligten ein. Q3on

2Ditifo roeiter gegen ben ^erjog gu tparen 2eute aua bem 2öalbs

faume, l)auptfd(f)lici^ auö ber ©egenb be& !piafal)ofe0. Sann
famen bie 2eute Solemilö. 33on Siet gegen rec^tö roaren notf)

bie ferneren 2Balbleute au& Prad^atic, ÜBinterberg unb tpeiterl)in.

2llle biefe nal>men an ben Übungen nid)t teil, weil fie anbem

Unterfül^rern gcl^ord^ten.

©egen ben ^ittaQ tarn ©mil mit feinen beiben (Söhnen unb

einer @if)ar Don O^eitern §u ben beuten beö 2öalbeö unb fünbigte

fiel) il)nen alö if)r DberfüE)rer an, ber nun l)ier hei if)nen bleiben

unb unter if)nen lagern tpolle. @r fammelte fogleic^ einen diät

von mef)reren Dltdnnern. Sa maren 2Bitifo, Diowno, Siet Don

2öettern, Dfel, 2öolf Don Xufd^, 2öernE)arb Don Dttau, 2BitiflarD

Don ^ora, .^ermann Don 2ltted, Jöpfon Don "Jßraf^atic, Söen^cl
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Don 2Binfßrberg unb nod) anbete. (Sie beriefen bie 3lufffeünng

unb ©infeilung ber JRännev. @ö mürbe i^ie beibel^alfen, melff)e

ftf)on gemad^f morben wav. dXuv tie Dieiter ffeüfe (5mil anberö.

21m 9'Tatf)miffage mürben il^m unb feinen (5DE)nen unb feinem

©eleife '^elte gemad^f

.

2In jebem Xa^e mürben ^ie Übungen forfgefe^f. 3" ^^^ anbern

3eif burften tie DTtänner audf) ^crumgeF)en unb feigen, maö auger=:

halb ilE)re0 pia^eö gefcf)el^e, mie fie fidf) borf übten ober erluftigfen

ober mie neue '^u^ii^e famen ober Menömiffel eingebrad^f

mürben.

IBitito ging o^er gu bem ^ev^oQe. 2(urf) bie anbern Unfer^

fül[)rer mürben ju ibm hefd)iet>en.

£)er .^crjog !am aud) mel^rere D^talc mit feinem ©eleite ju

ben 2öalbleufen, befa^ if)re 31ufftellung unb ©infeifung, prüfte

fie, belobte fie, munterte fie §u Übungen auf unb fprarf) mit

mehreren.

Die jungen DTtdnner befutf)ten jumeilen Tßitito, unb er befud)te

fie mieber.

(5o mar ber gmangigfte Sag beö DTtonateö 3IpriI gcfommen.

2In biefem Xage mürbe tie 2Beifung gegeben, |7d^ für ben

jmeiten Sag jum 2Ib§uge gegen ben g^inb §u rüffen. 3m ganzen

Cager mürbe bie 2Deifung DoUfü^rt. ©ie ^eite mürben abge*

brocken, bie 2Bagen geloben unb bie 2eute georbnet.

dRit bem Dllorgengrauen beö gmeiunb^manjigften Xageö bed

DKonateö 2lpril begann bie Semegung. (Sie mar fo georbnet,

mie ba& Cager georbnet gemefen mar. 2)ie 2öalbleute gingen

Doran. (5ie l)atten Pfeifer mit langen geraben Pfeifen, bie lf)e[Iß

2^one gaben. 3"na'i)r'^ F)inter ihnen gingen unb ritten bie au6

bem 2Balbfaume unb r>atten (Sarfpfeifer unb J^ötenfpieler. 2Bciter

oon benen famen 33olemil0 2eute mit Xrompeten unb .Römern

unb meiter bie anbern.

2(Iö ber 'JRittaQ biefeö Xageö fd)ien, Famen 2Biti!o unb D^omno

unb l^iet, unb bie gu ihnen gcF)orten, auf bem Serge 2BpfoFa an.

©er J^of, ben fie frü j)er befe^t gef)abt Ratten, mar nun Derbrannf
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uiib gerftort. C5ie gingen an i^m Dorüber, tDcifer mittaQwäxt&,

um auf bem ©rün tcs Sergej §u lagern.

®egen @nbe beö Xagcö rpar baö gan^e ^eer auf bem 35erge

angefommen.

Ser näd)fie Xqq mürbe bagu Dermenbef, fie fo aufguffeUen,

tt)ie bie Äampfbereitfii)aff ee forberfe. (Sie lagerfeu nun in biefer

Drbnung.

'Da ber DQTorgen be6 Di'erunb^roan^fgffen £ageö beö Dltonafed

3{pril angebrochen toar, fonnfe man bieOd^aren ber 23erbiinbefen

fe^en unb bic rpei^en Sanner berfelben in bem ©run beö £anbeö

erbliifen.

(So trafen f)ierauf 23ofen Don ben geinben ein, ri>eld[)egneben0^

fäF)n[efn trugen unb beric£>fefen, bog mehrere ber großen ^erren

unb2erf;en, bie hei Äonrab rüären, §u 2ßlabiflarp !ommen tPoUteu,

um mit i^m ben Streit frieblic^ beizulegen.

Solemil, ber ^erbeigetragen rourbe, fag^e: ,^^örc fie, ^err,

Diel[eirf)t i^t bod) nod) ber morgige Xag jn roenben."

©er §er§og fagte: ,,3"^ n>erbe fie l)ören."

dv lieg griebenöfa^nen auffteüen unb melben, ba^ bie Ceii;en

fommen foUen.

(Sr berief bie ©einen gufammen. @d mar auf bem pia|e Dor

bem oerbrannten Jpofe. @r unb bie Jperrew fagen auf 6tüf)Ieu,

bie jüngeren OTanner ftanben, unb F)inter ihnen im großen Äreife

roaren D'^eiter unb erlefene Juggänger aufgefteüt.

©egen ben W.ittaQ erftfjienen bie £eii)en. (5ie famen mit einem

großen ©efolge Don S^eitern f)eran. 2Ib fie gegen ben Jper^og

ritten, mürbe if)nen bae ^eid)en §um galten gegeben. (5ie

f)ielten. Sie ^erren ffiegen Don ben ^ferben, bie dxeitev ffeUten

fid) hinter i^nen bid)t gefcf)art auf. Sie ^erren ndf;erten fic^

bem ^erjoge. 2In if)rer 6pi|e ging in ein meiteö, gefc^ürgted,

rotfammetneö ©emanb gefleibet, entblößten Spauptee, DTaceraf,

neben iF)m mar ber alte OTifuI unb ber alte D^obmil, bann mar
3nata, ber Sruber 3flaceratd, jüe maren aui-^ in meite, ge^

fi^ürjte ©emänber gefleibet. ^Dann maren nocf; *S)omanam,



268 2Bififo

©laruibor, 'Dvfiaw unb ^urafa in Diüftung. 21Ue Ratten bie

^äuptev entblößt.

„^e^t cutf), unb hebeät eu(^", fagfe ber ^erjog.

Sie fe^fen fiic^ auf bie (Stühle, bie bem ^ergoge unb ben

©einigen gegenüber aufgefteüt maren, unb bebeiften if)re§dupfer.

„@0 rebe, tper Don eucf) gum Sieben erfefen ift", fagfe ber

^er§og.

S)a erl^ob fid^ ^Tacerat, enfblo^fc neuerbingd fein Jpaupf unb

tvoUte fid^ bem Jper^oge nähern.

„dXacevat," rief biefer, „im gelbrafe rafen mir immer fii^enb

unb bebest, unb mir moUen eö ^eute aud) fo Ralfen."

dXacevat befolgfe bie 2öeifung unb fprad^ bann Don feinem

(Si^e: „©rlaud^fer (Sprößling be0 ge{)eiligfen Stammet ^rempfl,

^oc^gee^rfer ©ol^n be0 rur)mreicl^en unb milben unb gütigen

^ergogeöJBIabiflam! ^id^ fenbefÄonrab,ber§er§og berCdnber

SDf)men unb DJtä^ren, an bid) unb bietet biv feinen Iiebreid[)en

©ruß alö 35effer unb ^err, eö bieten bir bie liebreid^en ©ruße

2Brafiflam oon 33rünn, Dtto Don Dlmü^, ©pifif)nem unb ^eopolb,

bann 2BlabifIam, ber (5oF)n be& legten elE)rmürbigen ^erjoged

(Sobeflam, laufer Q3etfern Don bir unb (Sproffen beö f)eiligen

Ofammeö ^fempfl. (Sie moüen bir nur 2iebe& unb ©ufeö, fie

moUen, ba^ fein 35Iut Dergoffen merbe unb ba^ feine mcifere

^abe mel)r Don ben armen teufen biefer 2dnber gugrunbe gel^e,

a\6 §u iF)rem großen ©d^merje unb gu unfera[Ier(5if)mergefd^on

jugrunbe gegangen ift. (Sie laffen bitf) burc^ mid^ fi^ag^n, mad

bu begef)reft, bamit biefe Speeve, melcf)e ffc^ je^t gegenüberffel)en,

pdf) frieblic^ alö Äinber ber nämlid[)en £änber Dereinigen unb

bann auöeinanbergel^en. (Sie merben mit ^xeube erfüllen, ma0

bein .^erg münfc^et."

„9tacerat/'antmorteteber.5^r5og,„!i)ienerberCanberS5F)men

un^ dJtä^ven, ber bu oft im Oiate biefer £änber gerebet ^aft\ ba^

bu aud) l)ier mie im d^ate reben barfft, banfe bem alten 37Tanne

mit ben meißen .paaren neben mir, ben itf) DereF>rc mie einen

35ater, unb ben bu in ber 35erfammlung auf bem üöpSeljrab
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fprerf)en gef)öit lE)aft. DIteinen lieben QScffern fage meine 2Bünfrf)e.

(Sie foUen ba& ^eer eiitlaffen unb Don mir, bem ^erjogc Don

Sol^men unb DTtä|)ren, für fic^ unb iF)re Q3eubünbefen um ©nabe

flehen.''

„Jpof)er, er[au(f)fer Jperr/' enfgegnefe dXacevat, „bu fagff Un^

m6glidf)eö. Äonrab üon^imim ift ber^erjog ber2dnber35Df)men

unb ^Itä^ren, er fte^t mit einem (e^v großen Jpeere Dor bir, wie

fann eö einen anbern ^ergog geben? @r n?irb bir mif Dieler i?iebe

3naim unb weife Cdnbereien erfeilen."

„Unb mie ift Äonrab Dpn 3"tiim ber ^ergog bcr Cänber

S6F)men unb DKä^ven gemorben?" fragte ber ^ergog.

„@r ift Don ben erhabenen ©oljnen beö (Sfammed ^fempfl

unb Don ben großen unb mächtigen £eif)en unb ^erren biefet

Cdnber ba^u ^ewä^lt morben", anfmorfefe D^aceraf.

„Jpier fi|f mein Sruber ©iepolb, ein @of)n bed ©fammeö

Prempfl," entgegnete ber Jpergog, „neben il)m fi^t .^einric^, mein

trüber, ein ©ol^n be0 ©tammeö ^Prempfl, bann bin id) felbet

aud) ein ©ol)n beö (Stammet pfempfl, bort fi^tDtto, ber 25ifc^of

Don Prag, neben i^m fi^t 3bif, ber Sifrf)of Don Dlmü^, bann

fi^en bie iibte Don ^labvau, SöiQimom unb Sremnom, bann fif^t

©aniel, ber ^ropft Don ^rag, unb e& fitzen anbere !Priefter unb

Siener ©otteö bier. ©a fi^t ber ef)rrDÜrbigfte l?edl;c ber i?änber,

25olemil, beffen D'Jeblid^Feit, wie fie fagen, ni(f)t gebeugt roerben

!ann, bann fi^t Cubomir, bann ©iroiä, W^ebov, Sl)otimir,!preba,

DTtilota, unb wie bu fie meiterl)in alle !enneft, l^aben bie auc^ ju

Äonrabö (Srl)61^ung mitgemäl[)lt?"

„(Sie finb gegen ben ^ergog in ben IBaffen," fagte ^Tacerat,

„unb id) bin Don i^m alö Sote gu if)nen gefenbet, um i^nen

2iebee ju bieten."

„2Im Dierten 2^age beö DTtonateö .^ornung be0 3aF)re0 i i4o"/

entgegnete ber.^^'^S^Gr n^ß ^^^ ^^^^ 2ed^en, .^erren unbJBlabpFen

ber Cänber So^men unb DTtdf)ren, nid[)t blo0 Don einem Xeile,

auf bem 2öpSef)rab ein ^ev^oQ gerodl)lt roorben, am {iebengel)nten

Xage beö ndmlid)en ^Honated ift er auf ben gür|lenftul)l gefegt
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tporöen. :ZI)oE)in i)i jener Jpergog gekommen, unb tparin iff Äonrab

auf ben gürftenftul)! gefef^t rrorben?''

„da erfüüef micf) mit großem ©dbmerge, maö id) je|t fageii

muß, lf)ol^er unb erlautf)fer ^err," antwovtete 'Jlacevatf „jener

^ergog ^at gefc^moren, ta^ er bie 9?eif)fe ber £änber fd)ü^en

unb ad^fen merbe, unb eö ift, ba er ben gürftenftuF)! innehatte,

anberö gemorben. Tfie £eii)en roaren gehdnft unb F)aben, weil

burd^ ben 2Begfa[I beö Sefd)morenen bie 2I>af)I nid[)fig gemorben

mar, ben erl^abenen gürften beö (Stammet Preinyfl Äonrab jurn

§er§oge gemd^It. 3Iuf ben gürffenftuF)! ift er noc^ niif)f gefe^f,

aber er ift je^t auf bern 2Bege nad; 'Prag, um bort auf benfelBen

gefegt §u merben."

„^aft bu bie DoUige DQ^ad^t, mit mir Doüftänbig unb bi& in

ba& dxeine abjuE)anbeIn unb abgufc^Iie^en, Stacerat?" fragte ber

•^^rgog.

„^d) ^ahe biefe ^ad)t", antwortete 3fTacerat.

„9^un fo I^ore unb l[)anble unb fd;lie0e auf folgenbe ©inge

mit mir ab/' entgegnete ber ^er^og, „ober n)enn bu nid^t ah-

fc^Iiegen Fannft ober roiÜft, fo oerfiinbige bie Singe benen, bie

bid^ gefanbt l^aben. 3d^ Dergeibe ben gürffen beö (Stammet

Prempfl, ba^ ]ie fid) gegen mic^ erl)oben l^aben, unb belaffe [ie

in il^ren Sefi^ungen unb D^ed^ten, id) Dergeilbe ben ^rieftern, l?erf)en

unb ^erren il^re Qfmporung gegen mid) unb belaffe fie in i^ren

Sefi^ungen, 9^ed)ten, 2Imtern unb 2öürben, id) DergeiF)e jebem,

ber gegen mid^ aufgeffanben ift, unb roerbe il)n niii)t oerfolgen

unb fc^äbigen, menn fie fid) unterroerfen, bie 2Baffen nieberlegen

unb bie Q3ergeil^ung oerlangen."

„3Iuf biefe klinge fann id) nid}t abl)anbeln unb ab fd[)liegen,"

ermiberte 9^ai:erat; „benn Äonrab ift ber .^ergog ber Cdnber

S6t)men unb D'Häl[)ren unb mug e0 bleiben.'-

„Jpod)e^rrDÜrbige 55ifd;ofe, %hte, ^^riefter unb Siener beö

Jperrn, (5t>E)ne pfemi;flö, Siepolb unb ^einrid), eljnoürbige

2ed)en, ^BlabpFen unb DKänner, bie i^x um mic^ Derfammelt

feib," fagte ber ^ergog, „l)abe id) genug getan?"
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Dtto, tev 35ifd;of von Prag, ftanb auf unb fagte: „55oIemiI

rnoge rebcn."

'Dev Sifif)of 3bif fagfe: „@ö rebcSoIcma."

„Solemif rebe", riefen mel^rerc ©fimmen.

(5ö trurbc ftiüe, ^olemil neigte t>a& ^aupf mit ben meigen

paaren unb fagfe nic^fö. dXad) einer 2BeiIe erl^ob er eö, fal) ben

^ergog an unb fpracl;: „@s( ift genug."

„@ö ift genug", riefen i>ie ©fimmen um ben ^ergog.

„^ebe bid) {)intt)eg, 9fTaceraf," fagfe ber Jpergog, „bod^ F)alf.

2Bcnn bu nitf)t auf bem F)6d;ffen 23aume l^ängft, )o banf)'t bu eö

meinem Wunft^e, ©[ufDergiegen ju t?ermeiben, meö^alb irf) bic

Unterlf)anb[ung gulieg. ©ein ©efrf)i(f mirb bid; ereilen. 3QTeinff

bu, buvd) bie 2Ba^I allein roirb ber ^ergog? DKitf) ^at auc^

(Sobeflam anerFannf. 5)u bift nie an ber (5pi|e eineö 23olfcö ge=

ffanben, ba^ bir frauf, ba& fein 2öol[)I in beinc Jpdnbe legt unb

bem bein ©erriffen enfgegenfrf)lägf, bu tvei^t baF)er nicf)t, wad

in baö ^er§ fömmf, menn man biefe Pflicht übernimmt. 'Du

!ennft nur bein ©elüffe unb bie D'Itatf)f, bie bu gegen baö 23cl!

auöüben m5d[)teft. Su bift niif)f baö £anb, DTacerat, unb roenn

icf) je|f, um baö 33Iuf §u fc^onen, baö fliegen rpirb, narf)gäbe, fo

f)dftefi5r, bie il[)r.5ergDgemarf)f, ben (Erfolg für eurf), ber gürften=

ftu^I mürbe in eurer ^anb ein (Spielzeug, mit bem i^r F)anbeltet,

unb ba^ 2anb mürbe in unabfe|>Iic^e 25ermirrung unb ^lutDer^

giegung geftürgt merben. 3^, ic^ miU ba& 2anb fd[)ü|en unb

fd^irmen, mie id) eö geftf)moren Itahe, aber gegen euc^ unb

euren Übermut. Unb menn mein 35orgänger, ber eF)rmürbigc

©obeflam, euren 2Bi[Ien ni(f)t tat, unb menn beffen 35orgdnger,

mein gütiger unb milber QSater, euren ÜBiQen nid)t tat, unb menn

id} biöF)er beinen 2öiUen niif)t tat, Dtacerat, fo merbe itf) biefen

2öiIIen unb ben^Biüen berer, bie gegen micf) in ben 2Baffen fte^en,

|e|t notf) meniger tun. 3F)r ^aht bie '^eit gemäf)It, in meld[)er ber

DTiarfgraf Ceopolb Don Öfterreic^ tot unb fein Sruber JpeinridE)

in bie neuen 2BirrfaIe mit Sanern DermidPelt ift; aber menn mir

ber aQmäc^tige ®ott ba^ 2eben fif>en!t, fo merb» id) bie Mittel
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gegen eud) erftreben, hie itf) ben le^fen 3ug meineö 3Item0 getan

F)a6e, unb auf euren (Seelen Iiegf ta& @Icnb, ba6 entfielen mirb.

3e^f ge&e.''

„Dltoge immer @egen unb Jpeil auf befnem Raupte ruf)en,

erlaud^fer ^err/' enfgegnefe DTaceraf, „id) DernbfiJ)iebe micf) unb

gel^e §u bem ^erjoge."

9T!aceraf ev^oh fitf) hei tiefen iöorfen Don feinem (5i^e, neigte fic^

in feinem roffammefnen bleibe Dor bem ^ergoge unb tDenbete fid)

§um ©el)en. 1)ie um il[)n n^aren, wenbeten fid) g[ei[f)fallö, fe|fen

wie er i^re Rauben, bie fiie jum 2Ibfd;iebögruge gelüftet f)atten,

mieber auf t)a& ^aupt, gingen §u i^ven Pferben, beffiegen fie, Ders

einigten fic^ mit iF)rer 53egleiterfc^ar unb ritten mit biefer bat>on.

„'^e^t rüffet bie ©c^Iad^t'', riefen §a^Irei(f)e (Stimmen um ben

•5er§og.

„(?ö ift noc^ nid^t genug," fagte ber ^ergog, „Otto, Sifc^of

t>on Prag, tvitt F)er §u mir, ©aniel, bu Priefter beö ^errn, unb

tretet l^erDor, S^otimir,3urif, iTtemop unb(Stibor, befteigt fc^neUe

D^offe, nel^mt bie l^unbert Df^eiter meiner (Regelte gur Segleitung

unb reitet in ^aft mit bem griebenöfä^nlein §u Äonrab Don

3naim unb ben anbern ^üxften beö (Stammeö pfempfl. 2Bir

roiffen nicf)t, oh '3lacevat ij^nen bad D^ed^te Don un0 fagen npirb

unb oh er unö ba6 died^te Don if)nen gefagt "^at, iE)r aber fpretf)t:

ÜBIabiflan?, ber ^ergog Don ^o^men unb 3Itäf)ren, Dergei^t jebem

3QTenfji)en, ber an biefem 2^age gegen i^n in ben 2Baffen fte^t,

er lägt einem jeben Ölmter, 2öiirben, Sefi|ungen, dlet^te, bie er

l[)at, unb eö foU. a\le& fein, wie eö §uDor geroefen ift, wenn bie

2Baffen niebergelegt merben unb man gu feiner Pflicht gurücf^

!eE)rt. ©er^erjog tut biefeö barum, bog nic^t ^Itenfd^en, weifte

biefeihe (Sprache reben, biefelben Äleiber l)ahen, biefelben gluren

betDol^nen, biefelben 23oreItern jäF)Ien, biefelben @efiitf>tdgüge

tragen, fic^ §erfleifd)en. ^ft aber einmal baB Slut unfereö Canbe^

gefloffen, bann mu0 eö gefüF>nt merben, unb bie ©träfe mu0

folgen, fo f)art fie Derbient n?irb. 3" -Ö^^o Don ÜUnü^ aber fagt:

2)er ^erjog JÖIabiflan? l)at bir, ben er aue ber "i^erbannung
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burd) eigene Sofen gurüif9ef)oIt ^at, bae ^er§ogfum £)Imül^ ge*

geben: wa& fann bir guteil merben, Dtto, wenn bu befeft, ba^

bir gemeffen n?erbe, n?ie bu anbern gemeffen f)aff ? 2Benn i^r ge»

fpro{f)cn ^abt, erroarfet bie 2Infmort. Unterwerfen jTe fitf), fo

reitet mit gef)obenen 5riebenöfäf)nlein in biefe^ £ager; Derroeigem

fie e&, fo fenfet bie gä{)nlein, bog mir eö Don tpeitem feF)en unb

unö ricf)ten !5nnen.''

„2öir werben beine (Senbung DoUbringen, lf)of)er ^err", fagte

ber ^ifif)Df Don ^lag.

Sann entfernten fid) bie Dltänner, um i^ren 20eg anzutreten.

3m fpäten 31ac^mittage famen fie mit gefenften gäf>nlein.

2(Iö fie Dor bem ^ergoge ftanben, fagte Dtto, ber ^ifd)of Don

Prag: „^o^ev Jperr, fie [)aben beinen 3Intrag Dermorfen unb

verlangen, bog bu fommeft unb Äonrab l^ulbigeft."

(5f)Dtimir warf fein griebenöfäljnlein Don bem !Pferbc in baa

©raö unb fagte: „Daniel l)at gu if)nen 2Borte gefprotf)en, wie

bie Priefter auö ben f)eiligen 25üd^ern; aber eö roar Dergebenö, unb

fie mögen in bie ^oüe fal)ren, bie .^unbe."

„^& ift genug," fagte ber^ergog, „fommt gum^^ate über bie

ed^[ad)t"

©ie festen fid^ nun üov bem Derbrannten ^ofe jum D^atCiitd

2IIö er geenbet war, fagte ber .^ergog: „©0 fei a\fo bie £)rbs

nung, wie wir beftf)Ioffen l)ahen. 9Tun effe jeber unb bete unb

vul}e unter bem 3^^^^/ wenn er ein 3elt "^at, auf ber Serfe, wenn

er eine ©ecfe h)at, unb auf bem ©rafe, wenn iF)m ©raö ^inreitf)t.

Unb el)e ber D'KDrgenF)immeI ficf) grau färbt, werben bie ^eite

unb bie 2öagen unb bie ©erdte ^intev unö gebraif)t, unb m'r

fteF)en ba. Unb fobalb unfere (5päf)er fic^ auf unä gurücfgfe^en

unb wir bie Sanner ber ©egner Dor un0 fe\)en, bann beginnen

wir mit ber ^ilfe ®oftee beö 21llmdc^tigcn, wa6 not tut. 1)ev^iuf

beö Xageö fei: ,JpeiIiger ^Itarfuö!'"

S)ie DUdnner entfernten ficf) f)ierauf Don bem 9?ate, unb fie

unb ba6 Speer genoffen if)re 2Ibenbfpeife unb mieten bann einige

(Stunben in ber @cf)larf>torbnung. ^
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($f>e bev Xag giaufe, wmben bie ^inberniffe guriiifgeBrad^f,

unb bie DTtdnner ffeUfen fi'c^ auf. Witito naF)m feine 2Baffen

;

er f)affe über feinem £eber!Ieibe ba& Panger^emb 3IbeI^eibö, unb

fein (5cf)tt)erf l^ing an bem ©ürfel, ben fie if)in gefenbef ^atte.

31uf bem ^aupfe trug er feine ßeberbaube, unb Don bem (Sattel

feinet ^Pferbeö j^ing ^eute ein Heiner (5d[)ilb, ben er Dorgeridbfef

'^atte. ^r beftieg fein Pferb unb orbnetc auf feinem pia|e feine

2eufe. (5r fagfe nur bie 2BDrfe: „DQ^anner, mir gej^oren jufams

men, unb moüen beifammen auöl^arren."

„Seifammen au^^arren", riefen alle.

£>ann ftieg er Den bem ^ferbe unb blieb neben i^m unfer

feinen £eufen ffeben. dieti^tß Don il[)m ffanb D^omno mit ben

©einigen unb mif Dfel unb ben brei Knaben, bann roeifer T^ief

von Söeffern unb bie anbern. Sie 2BaIbIeufe 'Ratten ein rofem

rofeö Sanner Don 2ölabif(an? erl^alfen, unb eö we^te über iF>nen.

2inU Don 2öififo befanben ftiJ) bie auö ber ©egenb bed ^lafa^

^ofeö unb beö 2BaIbfaumeö mit einem rofenroten 35anner. Sann
maren bie Solemilö mit einem rofenroten Sanner. Sann ftanb

ber Siftf)of 3bif unb Sen mit ben DQTännern ber URitte, bann

l^ubomir, bann mar Siepolb mit benen Don !prag unb meiter^

F)in, jeber mit einem rofenroten Sanner. ©ann mar ber Jpergog

mit auöeulefenen Äriegern. @r lf)atte ba6 gro^e Sanner, baöDor

feinem 3^^^^ gemefen mar. Sann mar Sf)otimir Don Secin,

bann SimiS Don (Saa^, bann So^ebor unb 3urif, jeber mit

bem roten Sanner. (Sie ftanben alle auf bem Serge 323pfofa,

unb man Fonnte an ben roten (Seibenbannern bie (Seinigen ab:

fe^en.

3Ilö ber DKorgen l[)eUe gemorben mar, fa^ man bie geinbe

gegen ben 9?anb beö Sergeö. (Sic f)atten mei^e Sanner, unb iF)re

SReiF)e mar lange f)in gebelE)nt unb fef)r grog.

3e|t ging bie ©onne auf, unb ba fielen bie DItanner Don

pian, bie um 2Öitifo maren, auf bie Äniee unb beteten. 'IBitifo

fniete aud} nieber unb betete. Unb bie Don D?omno fielen auf

bie Äniee unb beteten, unb bie Don l^iet, unb alle meiterhin.
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'Die aber iitiH Doii Witito, auB bev ©egenb be0 'piafat)ofßö unb

beö2Balbfanme0, fniefcn nid^f. SieDJtänner bßö2BaIbeö murrten

barüber.

"Die QSoÜer unfen am staube beö Sevgeö, rDeIcf)e biefelben

Äleiber Ratten, biefelben Q3orfaf)ren §ä{)Ifen, biefelben ©efic^tö^üge

trugen trie bie auf bem 33erge, rücffen nun langfam Dor.

Tßifito tvat ju bem Raupte feineö Pfeubeö, liebfüfte cö, wie

man ein uerfraufed, Dernünftigeö ©efrf)6pf liebfofef, unb fagte:

„9^ur F)eufe bleibe freu."

Saö Pferb gab 'ßeid)en auf bie i?iebfofung guruif

.

X)ann nal)m er ben @cf)ilb von bem (Satfel unb fügte i^n an

ben Iin!en 2Irm. (?r mar meij^ unb [)atte in bev 'iJJlitte eine

buuHe, fünfblättrige 2BaIbrofe. 2BitiFi> fagte lauf, ba^ e& feine

dXad)han\ ^orten : „2Benn eö wa^v ift, dxofe^ ba^ bu fd)on ein^

mal gebIüE)t l^aft, fo blü^e rrieber."

Sann heftieQ er fein Pferb, fteüfe fic^ unter bie ©einen, gog

fein ©d^mert unb blieb unter if)nen ftel>en.

3e^t fam (Smil mit feinen §mei (S51[)nen unb einem ©eicite

Don Dxeitern nad; Dorroärtö. (Sr mar in fel)v fd)önen grünen

(Sammet getleibet, h,atte ein frf)immernbe3 2Baffenl^emb, (Steine

auf ber (3d[)merffrf)eibe unb einen (Stein an ber meigen geber feiner

Jpaube. (Sein Pferb mar fd5)rDar^ mit einer fii;arIad)rLHen 2)e(fe.

©eine ©ö{)ne trugen aud) grüne Gi5emänber, aber Iid[)tere, fie

l^atten glängenbe 2Baffenl[)eniben unb r6tlirf>falbe Pferbe roie

einffenö bei (5^i>nort>.

©mil ritt eine ©freife an ben 2Ba{bleuten l^in, bann ^ob er

fein ©if;merf unb rief: „(Gelobt fei ®ott bev ^err, id) grü^e

eutf) DTtänner unb trüber, misrPPlIen einander treulid) j>elfen,

unb aüen l)i[ft ®ott." 1 -r

©ann ftelite er fic^ jum 33efel[)le unter fie.

©ie dlei\}e bev geinbe fam nun fo naF)e, ba^ man bie Kleiber

fel)en fonnfe, unb ba^ man gtrifd^en ben jtleibern ba6 ©d^im-

uiern Don Rangern ju erblicfen Dermod)te. ©ie trugen meige

2Ib§eiff)en an fidf). ©ie erF)oben ie|t ein gro0eö*@efrf)rei. 1)ie
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DTtänner bee Waibee waten gan§ füll, fie frf)loffen firf) bif^t am
einanbev, fenften bie (5cf)äffe rr)agre(f)f, "t^ielten il)ve ^opfe tief,

ba^ ficf) bie Ißfeile an ben biden, F)ereingejDgenen giI§F)auben

fingen, unb gingen, wie überl^aupt ba& ^eer Wiabiflawö, Dor*

märfö, inbem fi'e mif if)ren fc^roeren (Stiefeln in bie dvbe brüiffen.

Unb mie ber ^ufammenfio^ folgte, wav bae Jperange^en ber

geinbe geenbef, bie geinbe maren nun felber ein ©tf)ilb gegen

bie fliegenben ©peere unb Pfeile, unb bie 2BaIbmänner bvüäten

vovwävte.

ßmil ragfe in feinem ©d^mudPe unfer i^nen l^erDor unb lenffe

bie Drbnung.

®egen bie DKänner au& ber ©egenb beö 'Jßlafa'^ofea unb be&

2öalbfaumcö lin!0 Don TDitito, bie nic^f ju bem ®ehete niebers

ge!nief maren, mürben Don ben geinben !eine Pfeile gefenbef.

3IE)er gegen (5mil me^vte fid^ ber2Inbrang, unb e& Famen DQTdnner

in !pan§ern gu Pferbe, barunfer ber rofj^aadge SeneS, ber junge

Sd1^u§, ber blonbe ©oben, ber F)od^gemaif)fene Xreba unb ber

junge (5tibor. Unb fi'e mürben immer mel^r. 3lber(5mil l)ielt fie

mit feinen D'Jeifern auf, unb bie gu guge neben i^m ftanben feft

unb liefen ben ©rang nirf)f Dormärfö. 1)a flog ^infer ben

!Pan§erreifern ein Pfeil F)ert)Dr @mil in bae 3Ingefi(f)f, bog er

tot Don bem Pferbe fiel. @r mürbe Don gmei S'Jeifern aufgefangen

unb ^infer bie 3lei^e getragen. (Seine §mei @Df)ne riWen nun

ftürmenb §ur 9^atf)e Dor; aber fic fanfen fd^neü ^infereinanber

§u Soben, bog bie lebigen falben Pferbe in bie 3?ei^en liefen.

3ei|t fam T)iet mit ben 9?eitern ber 2öalbpferbe §u §ilfe. "Die

Pferbe maren fleiner unb frf)mdif)figer ah bie ber Panjerreifer,

eü fam Oiowno mit feinen DJtännern, Dfel mif ben brei Änaben,

2BernE)arb Don Dffau unb 2BifiFo mit mehreren 9?eitern. Sie

fleinen 2BaIbpferbe flogen foforf unfer bie Panjerreifer, unb

©tan, ber £)F>eim diowno&, fiad} ben blonben ©oben Dom Pferbe,

ein D'Jeifer ©iefö burtf)bo^rfe ben jungen 33obuS, Xreba fiel Don

ber l?anje eineö nieberen DKaimed, unb DJomno fc^Iug ©dbor

jurücf . Seneä mitf), unb eö mürbe ber pia| frei, auf bem bie
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jungen (56f)ne CSmilö lagen. ^^\:e Äorper mürben aufgeE)oben

unb lE)infer bie diei^e gefragen.

2öiti!D vitt nun fif)ne[I ju diowno recf)fö unb bann ju 1)iet

unb §u 2Bßrnl)arb unb weiter hi6 §u 2Bp)on Don Pratfjafic, unb

ermaf)nfe gum 33orn?drfögß^ßn unb gab ^eid)en gu bcnen von

2Binferberg unb Sßrgrei(f)enffein, ba^ fie Dorträrtöge^en.

'Die DKänner beö 2öalbe0, auf beten 3Ingefi(f)tern ber '^ovn ju

erblicfen rrar, gingen vovwävte, fie gerftiegen nun notf) mßF)r mit

if)ren fc^tt)erbefrf;Iagenen ßtiefeln ben ^oben unb rannten nieber,

wa0 fitf) if)nen enfgegenfteUfe, ba^ ba6 ®rün beö iöpfofabergeö,

auf bem fie off, ba fie fi'cf) in bem ^ofc auft)ielfen, gegangen

roaren, fi'tf) mit Sluf frän!fe unb bie faxten ©efträut^e, biß fie

bamalö gßfßF)ßn l)atten, vom Slufß rißfclfßn.

Siß rofßnfarbßnß fßibßuß ^a^ne, roelrfje il^nen SBIabiflaro ges

gßbßn ^atte, unb mßld^ß ßin ffarfßr DTtann Don !pra(f)afic trug,

roar fc^on tißf untßn gßgßn bßn D^anb bßö Sßrgß0, unb miß

2Bitifo linfö fc^aufß, fa^ ßr bae rofßufarbßUß Sanußr bei 35oIß«

mil aud^ fd[)on gegen ben dianb beö Serged unb bann ba& Don

Cubomir auc^ fd)on unb baö Don 3^'^ unb Don ©iepolb, unb

bae gro^e, feibene, rofi'ge Sanner beö ^erjogd ragte faft im

^ergen beö g^inbeö unb bann ba6 von Sf)otimir unb ©itpiä

unb fo fort.

„2Bir fiegen, n:>ir fiegßn", tontßn me^veve (Stimmen.

5)a rißf linfö Don 2Biti!o, wo bie Don bßr ©ßgßnb be& piaFa«

f)ofßö unb bßö 2öalbfaumeö ftanben, weld)e nid^t ju bßm ®ehete

nißbßrgßfnißt marßn, ßinß lautß Otimmß, ba^ fie roßit^in Dßrs

nß^mlid) roar: „9^ette fid), wev fann..'''

Unb bie O^eiter, meldte an jener ©teüß jlfanbßn, fIoF)ßn auf

bßn 3^uf bßr Stimme gurütf obßr §u bßn g^inbßn, bie guggdngßr

marfßn bie vote ^a^ne auf ben Sobßn unb rannten gu bßn

gßinbßn.

2Ditifo rißf: „2a^t fie flißl^ßn, jß^t ift bie (SF)rß ßrft rßfn, unb

biß 2BalbIßutß n?ßrbßn fie roa^rßn. (5if)mißb Don pian, brücPß

unfßrß ^eute Iin!ö, iDfßl, rüefßt linfd, Dtomno, liDißt, fd^xeit ea
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tveitet nad) red)fö §u benen üon Dttau unb üon 2ifteö unb Don

Prad^afic unb Don löinferberg, bag fie linfö rüifen, ^k't>t eud)

aud} ein menig ^urüjf, bag ber Äreiö Heiner mirb, lag bie Steifer

juerft auf ben ^la^ jagen, ba^ ba& Dffene roeniger fic^flic^ ift,

alle ^eiligen im ^immel l^affen ben QSerrat, iä) eile an ben D^anb

ber 2ü(£e, um Spilfe ju Bolen."

Unb al6 er bkfe 2Borte gerufen l)atte, flog er mit feinem

grauen ^ferbe über ba& ®rün beö ©ergeö burrf) ©efträud^e unb

Unebenf)eifen, wie er bae Ißfevb im 2BaIbe gelel^rf "^atte, ba^ bie

^weiQe faft ben Saud^ beö Xieve& ftreiffen, biö er §u ©c^aren

Solemilö fam, Don bereu ©eife fid) bie ^euräfer Io0geloft Statten.

5)ie f)D^en jQTänner 23Dlemi{ö faßen auf ben Pferben, Ratten ihv

35anner ficf in ben geinb getragen unb fämpffen mit il^m.

Solimil fa^ l^od) in ber offenen ©änffe, n?eld;e pferbe trugen,

auf benen D^eifer fagen. (?r l^atte ben f(f)onffen ©rf)lad[)ffif)mu«f

an, trug ein ^pan^er^emb unb fc^immernbe ©teine auf ber JpauBe.

'Die roeigen ^aare beö ^aupte^ unb beö 23arte5 floffen auf ba0

'löaffenfleib. @r fülE)rte auA ber ©dnfte ben 55efef)I. ^Die D^eiter

f>atten ben QSerrat i^rer dlad)havn gemerEf, fie jogen fitf) fämpfenb

longfam jurüdE unb brütften gegen red^tö..

„>BoIemiI," rief 2[Biti!o, „laffe beineßeufe gegen redbtö gel[)en,

Verräter f)ü6en einen ^la^ geräumt, ber gefüllt merben mug,

fenbe guerft bie Leiter, unb laffe bie guggänger folgen."

„DItein ©ol^n," entgegnete 35DlemiI, „id^ meiß aüeö unb^abe

an ©alimil bie Sefef)Ie ]d)on gegeben. Gleite Iin!ö §u2ubomir."

Unb 2Biti!o ritt §u ßubomir unb fagte i^m bie(3aif)e, unb er

ritt bann §u bem 23ifrf)ofe 3"^'^/ ^^i^ f^^^ Sanner ^^ar^ an- ben

geinben l^atte, unb berid^tete i[)m, unb er ritt gu JBen; aber er

fanb Sen nicf)t mef)r, berfelbe n>ar gefallen unb lag n?eit l)inter

ben SHei^en, roo man bie ^elte gelaffen l}atte. ÜBitifo ritt nun

§u Diepolb unb Don ba ju bem ^ergoge. ©er ^erjog l)atte fein

grogeö 25anner an ber ©teile, roelcf)e bie dJlitte ber feinblic^en

diei^e be§eid;nete. Um iF)n roaren feine 9?eiter unb erlefenen

iXrtänncu. Dbolen gan^ in )d)tvavie Äleiber getan, mit einer
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fc^lDargen g^ber auf ber^^aube unb in ein fc^tDargeö, glanj-

lofeö 2öaffen{)ernb gel[)ü[If, rrar auf feinem ftfjmarjen ^ferbc

mitten in ben geinben, er marf nfeber, maö fid^ if)m na^fe, unb

bie D'Jtdnner um il^n lüffefen ben 9?aum. ^Xeben i^m mar 2öeIip[arD

in blauem ©erranbe unb mit guten ^leifern unb meifefe bie

©frage in bie geinbe. Sann wav ^afta, ber mif O'Jeifern bie

2Buc^f ber feinblid[)en Dveifer brdngfe. 1)ann wav (Etibov mit

feinen Dltönnern §u Pferbe unb neben ilf)m ^eneba unb ber

junge 3^^f^' ®'^ burd[)brari^en bie DTtauer ber feinblicf)en [Reifer.

Sann mar Sof)ufIam, ber junge 3nrif, (Be^ima unb QOPecel. Um
ben ^ev^OQ, melrf)er in einem bunFelbraunen ©emanbe unb in

einem maffen 2I>affenF)embe unb einer (Spangen^aube ohne gebet

auf einem fd)war^en dloffe faß, maren JF>einric^, fein Vorüber,

Dtto, ber 35ifc^Df Don ^rag, bie bvei 2ibfe unb ber ^ropft Saniel,

dXemov) Don STefoIic, der alfe Dliibfa, 35arff)Dlomduö, ber alfe

Preba, ©erDafiuö unb SÖSebor. Sem .6erjoge gegenüber, in ben

9^eiF)en ber geinbe, mar Äonrab Don 3naim, ben bie DKdl[)rer

§um ^erjoge Don S6f)men unb DTtäf)ren gemä^If lf)affen, QSrafi?

(Tam Don Srünn, Dtto Don £)Imuft, (5pifi^nem, ber (Soi^n

Sofimopö, beö DE)eimö be& ^ergogö, ber alfe URifnl, ber alfe

Diobmil, Somaflam mif rofen gebern auf bem ^aupfe, ©lamibor,

^ogban, DTtirefa, (Sfridb unb 3"rafa. (Sie l^affen bad große

meiße Sanner i^reö gemdF)lfen ^ergogeö hei firf;.

2BifiFo Farn auf feinem !Pferbe ju bem S^ev^v^e geflogen, unb

rief: „^er§og 2BlabifIam, bie Don ber ©egenb bed piaFa^ofeö

unb beö 2öalbfaumeö unfer (So^en, bie jmifc^en ©mil unb

Solemil ffanben, j^aben bein Sanner meggemorfen unb ffnb §u

bem geinbe gegangen, de ift ein 9?aum gemorben, ber erfüllt

fein muß. ßmil ift fof, unb feine gmei ©5l)ne ffnb tot; aber

9?omno unb Sief unb Dfel unb irf) unb bie anbern balfcn bie

2Balbleufe gufammen, ffe folgen und unb merben ffe^en ; aber

laffe red^fö rücfen, ba^ fie nid)t Don bir getrennt merben."

„QBifiFo," fagte ber^^er^og, „mir ^laben fc^on bie Äunbe bed

QJerrated, unb Sefef)le ffnb erteilt morben ; bu ^ftft if)n genauer
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genannt, unb her SRaum jm'fc^en bir unb Solemil ift gu orbnen.

3^60109, IaffeSofenreiter§u£)boIenunbp2öeIifIatt)unb§u(5(ibor

unb ben anbern geF)en, bog fie fi'd) juriiifjiel^en unb fefter f(f)Iiegen,

bie 9'JeiF)e inu0 für§er merben, mir felSft muffen gurütfgefjen.

Jpeinrid^, fif)i(fe Sofen naif) linfö §u (5F)otimir unb §u S)in?i§ mit

feinem ©o^ne '^beflew unb ju So^ebor unb ^urif, unb laffe

fagen, ba^ fie langfam §urü(fgeF)en unb red^fö brücfen unb ben

©if)[ug mif ber ved)ten ©eife Ralfen. ®oft mirb ba& 9?etf)f fegnen.

2Bififo, nimm bie jmeif)unberf D^eifer ber blauen gä[)nlein Don

mir, 2BeceI überbringt il)nen ben 25efef)I, reife mif ij^nen §u bem

oben !pia|e unb bebetfe if)n mif rennenben D'teifern, ba^ i{)n bie

geinbe nic^f feft mif ^Itännern beffellen fonnen, bi& mir unö

mieber gefcf)lDffen F)aben. @ile Don bannen. Unb if)r, DItänner

unb ^erren um micf), gel^f jurüif unb l^alfef ben ©d;Iu^, ba^ bie

Jeinbe ni«f)f einbringen !6nnen, mir merben unö oF)ne bie ^tvei-

F)unberf belf)elfen, menn mir feft in bem engeren Otaumefinb. DRit

©off unb bem ^eiligen Dltarfuö."

Ißitifo vitt. gu ben D'Jeifern mif ben blauen gäl^nlein unb

bann an if)rer C5pi|e, maß i^ve Pferbe ju laufen Dermod^fen,

baF)in unb mieö i|^nen mif feinem grauen !Pferbe ben 2Beg. dv

tarn an '^iepolb Dorbei, an benen, mo Sen, ber je^f fof mar,

befef)Iigf E)affe, an benen Don 3^'^/ ^n £ubomir mif feinen

(561E>nen, (5if)miegerfDE)nen unb i^ren (5d[)aren unb an ber

©änffe beö alfen Solemil. ;Dann traf er an ben pia^ ber piafas

Derrdfer. 1)a lagen bie l^o^en Dteifer Solemilö fof unb jerffreuf

auf bem S^Ibe, unb i|^re dloffe unb ilf)re geinbe lagen uml^er.

(Sie Ratten bie 2Iufgabe, ben pia| rein ju er^alfen, mif bem ^^er*

luffe iF)reö £ebenö erfüÜf. Solemil orbnefc eben guggdnger auf

ben piai^ ah. 2öifiFo riff Dormörfö gegen recf;f0. 1)a fam if)m

eine 9?offe gu^gänger entgegen, er konnte bie ^b^ei^en nid^f er:

!ennen unb rief: „^eiliger lOTar!uö!'' fie anfmorfefen: „©mafo^

pluf", er ffieg gegen fie unb marf jüe. Sann riff er meifer unb

!am mieber auf guggdnger, bie ©mafoplu! riefen, unb er marf

fie mieber. Unb bann Fam er auf einen großen J^aufen Don
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gu^gängern, bie ba^ Wort (Bwatopiut Ratten, er griff fie an

unb ^ieb fie ^um Seile nieber unb gerftreufe j7e gum Xeile.

Sann famen D^änner mit langen ©d^äffen gegangen. @r frf)rie

gegen fi'e: „^eiliger DItarfuö!'' unb fi'e fc^rien entgegen : „^eiliger

„Peter £aurcn§, (5cf)mieb Don ^lan", rief 2öififo.

„3a, 2Biti!o, mein junger ^riegömann, mir finb ee," rief

ber (5d;mieb, „beine dXadt^havn alle, i}ie an ber 2eud}te gefeffen

maren, unb feft |^inter unö fommen hie bed diowno unb Don

2Öeftern unb Don grieb&erg unb bie 2BalbIeufe aüe. 2Bir f)aben

unö Derabrebef, ba^ wk unö md)t auöeinanber laffen rooUen,

mir Ratten Diel §u tun, und fo feft ju ffeüen, roie mir je^t finb,

mir gel[)en §u ben beuten beö Jperjogö, Don benen jlfe unö l>aE>cn

reiben moUen."

„©0 folget mir", fagte '^IBitifo.

@r frf)menfte mit ben O^^eitern f)erum, ritt mieber linfd, unb bie

Dltdnner gingen l[)inter ifyn F)er, unb menn fid} feinblic^e Raufen

einbrängen moUten, fo marfen fie biefelben audeinanber unb

gingen meiter, hi& fie ju ©d[)aren famen, bie riefen: „^eiliger

Dltarfuö!" So maren bie Solemilö, fie fügten firf) an, unb bie

SReil^e mar mieber gefcf)Ioffen. 2In bie Stelle ber ^^eiter, bie

gefallen maren, ftelite 2Ditifo bie gmeil^unbert mit ben blauen

gäf)nlein.

Unb mie fie georbnet maren, unb mie bie ©lieber fid) feftigten,

fam eine gro^e ©if)ar Don Gleitern au& ben geinben gegen fie

unb brängte narf) Dormärtö. (Sie maren fel)r fc^on gefleibet,

Ratten feurige D^offe, unb eö ftf)immerten Diele ^an^er.

„^a, ba fommen fie nun in größter 3af)l unb ^rac^t, ba^fie

ben pia^ mit ©emalt f)aben, ben if)nen ber 33errat jugebad[)t

^af/' rief !prebbor, ber in ben blauen gäbniein mar, „galtet

ftanb."

„galtet ffüub", rief QBiiifo.

Unb alö bie geinbe näF)er famen unb bie dlei^e beö Jper^ogd

georbnet fa^en, hielten fie plol^Iiii) an unb martet^n ein 2BeiIc^en.
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dB tvav ein Dltann unter i^uen, bev ben größten (5d)larf)tens

fdf)muif l^atfe. @r mar in ein gegiirfefeö ©emanb Don grauem

©ammef mit fflbernen QSergierungen geÜeibef. ©arüBer trug er

ein fd^immernbe0 Pangerhemb unb einen ©ürtel mit ©feinen,

unb Don einem funfelnben ©feine an ber fd)mar5en Spaube ftieg

eine wei^e Jeber empor. 3" f^it^^i feiner 2Dangen fal^ man
graue .^aare. @ö mar DTaceraf. (5r fa^ auf einem golblid^fen

Pferbc. 31n feiner 3'^ecf)fen mar S^ata, fein trüber, in fc^arlacf):

rofem ©emanbe mif ©ilberDergierungen, einem 2Baffenl^embe

unb ffeinbefe^tem ©efd^meibe. (Sr )a^ auf einem fc^margen

Pferbe. 3"^ Cinfen 3T!acerafd mar fein (So^n Suö. @r mar in

blaffeö Slau oon ©ammef gefleibef, bae mit ©über gegiert mar,

er ^atte ein glängenbeö 2öaffenf)emb, ber ©ürtel unb bie (5df)mert=

fif)eibe maren mit fpiegelnben (Steinen befe^t, auf ber blauen

^auhe maren fun!elnbe (Steine unb eine meige geber. Unter ber

Jpaube quoüen bie blonben J^aare lE)ert)or. ©ein Pferb mar milif)s

meiß. Sann mar ber junge DJtiIF)oft ba in grünem Söaffens

ftf)muife, bann ber junge DTtüuI, auc^ grün, bann ber junge

DJabmil in braunem ©emanbe, bann Srflam in ©unfelblau,

bann ^ihota in ©d[)arIac^rot unb bann DItdnner unb Äned^te

3'Iai:eratö unb 3nata0 in Friegerifif)em ©d^mutfe.

^acevat rief i^evühet: „Solemil, bu tu^t nid)t gut, bu ^afi

ben DItann, ber je|t Don eud^ Jpergog genannt mirb, in ber QSer*

fammlung auf bem 2Br)§ef)rab Dermorfen, unb je^t Dermirfft

bu ben, meld;en bu bamalö gemdF)It ^aft: ÜDIabiflam, ben ©oE)n

©obeflamö."

„D^acerat,'' antmortete Solemil, „rufe niii;t bein ©efii;icf.

2)er .§erjog l[)at gefagt, e0 mirb bid^ ereilen, unb menn mein

(^n!el ^alimil nid[)t tot auf bem Jelbe läge, fo h)ätte eö bid^ fd;on

ereilt."

„de wivb if)n au(^ fo ereilen, ben Derbammten (Satan&t>atev

ber ^eudbelei unb ber Cügcn, ber ganj SDf)men ^aben möd)te

unb DItä5)ren", rief eine brpf)nenbe ©timme auB ben blauen

(^d^nlein.
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^ö mar Der groggerrad^fene, frf)!Dargl^aarige ^febbor, ber

gerufen ^atte. @r ric^fefe fic^ im (Sattel empor unb legfe jum

gluge ein. -»'3

„DKit mir, il^r guten D^eifer", rief er.

„^ormdrfö mit bem ^eiligen DJtarfuß", rief 2öiti!o, unb in

ber nnc^ften grift maren bie Dxeitev an ben gcinben, unb bie

(5df)merter maren l^anbgemein.

^it gorneörotem 2Ingefirf)te unb gliif)enben 2Iugen ftfirmtc

Prebbor Dormärtö, er ftürgte nÜeö auf feinem 2Bcge nieber unb

war in rrenigen 31ugenblitfen bei DT^arerat.

Äaum pvei Spiehe rourben gett>ed)felt, ba fan! ber 2Irm

Sf^aceratö, er roanftc auf bem Pferbe, unb fein graueö ©eroanb

färbte fid^ Don innen ^erauö rot.

„®eht D^^aum", fcf)rie "^nata unb eilte l[)in§u.

„®eht D^aum", ftf>ric ber (5o1[)h dlaceiatö unb roar aucf) ba,

unb mit il^m n>aren DJtil^oft unb ber junge OTifuI.

2öie aus Sntfe^en mitf) man gurüjf, unb ber Äampf ru^tc

einen 2Iugenblicf

.

Sie DQTänner naF)men 9Tacerat üon bem ^fprbc, fenften ihn

gegen bie (Srbe unb beugten firf) über ib^n.

@r aber fagte nur bie 2Borte: „(5iIoeffer, (Sibefter."

Sann trat (Schaum unb Slut oor feinen DTtunb, unb er ftarb.

DTtänner auö feinem ©efolge trugen i^n gurütf, unb irie ber

D^aum Don ber 2eid)e frei war, begann roieber ber Äampf.

3nata fprang §u "Pferbe unb ftürmte roütenb Dorträrtö. %n
feiner (Seite wav Srflaro. £)u0, ber ©oE)n ERaceratö, mar autf)

fd[)on auf bem Pferbe unb brang Dor. !prebbor oermunbete

3nata, ba^ er gurüifgetragen rrerben mugte, unb ftürmte ©rfTaro

in fein Slut. 'Die übriggebliebenen D^eiter 23oIemiIö f)atten fif^

gefammelt unb morbeten je^t mit 2But unb D?a(f)gier in ben

geinben.

Suö, ber (5obn Sftaceratö, F)atte fiii) gegen linFö gemenbet, wo
neben IBitiioi^ 9?eitern bie 2öalbmänner ftanben unb bie (3rf>äffe

nacf) Dormärtö f)ielten. di fud^te burif) bie gu^gq^ger eine i?üifc
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in bie 9?piF)e ju getpinnen. ^infer i^m maren bie 3ünglingß

DJtiIF)oft unb DJtifuI unb bie 3lnB)änger dXacevat6. @r frf)Iug eine

Can^e feittt)ärfö. ©er erffc DTtann, ber Dorif)m ftanb, marSlorberf

Don pian. ^infer dXovbevt ftanb 3cni)ariaö unb E)infer Sac^ariaö

ber 3üngling Urban. dlovheü fan! in fein Sluf. 3n biefem

21ugenbli(fe f)5rfe man Don l^infen eine furd[)fbare ©fimme rufen:

„dlü'^ve ben Änaben n{[f)f an."

(So mar pefer 2auren§, ber ©c^mieb Don !pian, n?eld^er gerufen

f)affe.

Ser ©olf)n S^acerafö aber brang gegen 'ßat^avia^, ben OSorber*

mann beö ^ünglingö Urban. ©a faf) man eine eifernc Äeule

gegen feine ©firne fliegen. Suö, ber (5DE)n 3^acerafö, fanf auf

feinem !pferbe gegen rütfmdrfö, fein rofigeö 2(ntli^ marb af(f)farb,

unb in biefem 2tugenbliife ffromfe ba& 23Iut auf feine frf)Dnen

Kleiber unb auf bie mild^roeige ^avhe feineö ^ferbeö. OTiI|)Dft

unb DIlifuI futf)fen iF)n aufzufangen, er enfglift iF)nen aber unb

fifürgte auf bie dvbe, Sa je^f roieber an biefer (Steüe ber Äampf
auf bie ^eit einee 21ugenbliifö ru^te, fonnfen bie (Seinen bie he-

fubelfe unb enffteÜfe 2ei^e beö ^ünglingö natf) rütfroärfö bringen.

Ser (5tf)mieb f)oIfe ficf) feine Äeule.

Sie 2BaIbmänner fr^loffen bie 2ü(fe iE)rer 9'{eif)e, treidle Sud,

ber @ol[)n 9Taceraf0, gemad[)f l[)affe, n^ieber unb fuc^fen fie je^f

feffer §u erf)alfen. Ser Äampf ging forf. 2Bifi!o leifefe bie

^eiiex mit ben blauen gäl>n[ein unb rief feine Sefel)Ie auf bie

Juggänger red[)tö. 3KiIf>off, ba er firf) Don ber burd) Sud
gemachten Cüife auögefcfjloffen faE), fif)rie: „2Bififo, bu mein=

eibiger (Schürfe, f)ätfen fie bid^ botf) auf ben ^öd[)ften Saum
gef)ängf."

2(Id er biefc SBorfe !aum ooüenbef )^atte, ftaif) i^n ein TtSalb-

fcf)aff burc^ bie Sruff, Sluf ffürjfe auf fein grüneö, golbgert^irffeö

^{e\b, unb er fiel über bai Spaupt feined Pferbeö in ba^ @raö.

Ser 3üngling DTlifuI tpurbe gleic^ nac^ i\)m geffürgf. 3e^f

Famen aud^ bie fleiuen 2BaIbpferbe Siefö unb9?omnoö. '^xhoia

iDurbe nocf) gefiürgf, meE)rere DOTönner STacerafö rourben nocf)
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geftürgf, unb bie glängenben ^ieitev, je^f auc^ of)ne gül[)i:er

tvenbeten fi'tf) unb fIof)en jurütf

.

"Die DItänner unter Solemil, 2Bififo unb weitn ved)t6 l^atten

nun diul)e. Ser !pia^ Dor iF)nen mar leer. Sie fudF)ten je|f,

burc^ gul^Iung gegen linfö, ju erfaf)ren, ob bie 9'Jeif)e beö .^erjogö

§ufammcnF)änge. 'Da fam eine ^otfd)aft üon i^m, bag bie

D?eif)e roieber feft gefügt fei, unb ta^ jle fie F)alten foüten. Die

25offcf)aff ging gegen recf)tö meiter. 2Bir!lici^ fonnte man bie

rofenfarbenen (Seibenbanner fort unb fort an ber D'^ei^e fel)en,

wie fie in 2Ibftänben ffanben, unb mie bie ^o^e ^a^ne beö

Jpergogeö ragte; aber fie n?aren näE)er beieinanber, bie 9?eif)e trar

fe^r furj geworben, unb fie ftanben nic^t me^v unten an bem

D'^anbe beö Sergeö, fonbern irieber oben, wo am borgen be^

gönnen n>orben roar. Die meinen Sanner beö geinbeö rütften

aucf) tpieber georbnet Dor, unb ber Äampf begann an ben ganjen

Diei^en ber ^eere. ©tuiibe an (Stunbe oerflo^, SQTdnner t>on

großem 2InfeF)en, D^eid[)tum, 2Biirben unb Qlmtern fielen auf bie

ßrbe, D^Itänner Don geringerer Sebeutung fan!en auf ba& ger^

tretene ©raö, unb niebere, unbefannte 2eute gingen gugrunbe:

aber berDtaum be0 ^ampfeö tpurbe uirfjt Dcränbert. Siegeinbe

beö ^erjogfö f>atten bie größere 'ßal^l, il)ve 3a[)I tt>ar burc^ bie

QSerräter noc^ Dermel[)rt rrorben, unb fic Ratten bie Segierbe, if)re

(3ad)e jur @ntfc^eibung gu bringen: bie DHönner beö ^ergoged

"blatten ben befferen (Staub beö Drted unb Ratten ba& 9?etf)t. Die

le^ie Äraft rourbe Dermenbet, bie ©onne neigte bereitö jum

Untergänge, man ^atte nid)t geruf)t unb nid)i& genoffen, 2eib

unb ©eele n?ar ermattet, unb ber Äampf erlofcf). Die £Rei^en

Don beiben ©eiten frf)rranften gurüdP, ba^ ein diaum mürbe.

DTtan ftanb, unb eö mar, al0 fonntc man fic^ nid^t regen.

Die Speeve ftanben nid)t mie foId[)e, meldte ru^en unb mieber

jum Kampfe Dormärtö gef)en moUen, fonbern mie fol(f)e, bie

auögerungen l^aben.

^in^elne D^otten unb 31bteilungen midien gurücf, unb ber^taum

Dergrogertc fütf).
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Äunbfd)affer fd[;Iic^en l^inDou, um gu ßrfpäf)en, wa& bie ©cgiier

etwa beginnen wollten.

Unb alö ber SRaum immer großer tpurbe, unb alö man erfaF)ren

l^affe, bag bie au6 ^äbiven gegen iF)r 2ager gurütfbrängfen, [ieg

2BIabifIaro feine DItänner aurf) §urüifge|^en. @ic maren \e^t

mieber wie am DTtorgen Dor bem Derbrannten .^ofe in ber dXäl^e

ber ^äufer, mel[i)e ©uc^bol F)ie^en.

©ange (Sd^aren fan!en in ba& ©raö, unb ef)e fie nadb ©peife

unb Xranf fragten, futf)fen fic baö 9^äif)fte §u erlangen, maö

not tat, 9?u^e.

^itifo wav unter ben D'Itännern beö 2BaIbeö, bie §u il^m ge;

^Dvten. (Sie lagen ober fagen auf ber (Srbe. (Einige lE)atten if)ren

©adf geöffnet unb langten Srot, ober wa6 fie l^atten, l^eroor,

um ju effen, anbere mieten blo0. DTtan 'blatte in einem großen

Äruge Söaffer au& bem ^a(i)e l^ergugebrad^t, tt>eil ber Srunnen

unbraud^bar mar, unb bie 37tänner tranfen au6 bem Äruge.

„(5ö roirb bod) notig fein, liebe, gute unb getreue ^eimats

genoffen,'' fagte 'IBitifo, „fo ermübet rr>ir aud^ finb, ba^ einige

oon unö §u ber ©teile gelf)en, wo wiv mit ben geinben geMmpft

haben, fobalb man nämlid; bal^in gelangen fann, um §u feigen,

iper auö ben Unfrigen bort etwa DeriDunbet ober gar tot liege,

ba^ wit il)m beiftel^en ober, roenn er auögelebt l)at, ilE)n, fo e&

(id) tun lägt, begraben, ^nbeffen fonnen roir unter und l}iet

fel)en, rrer etioa fe^e."

21uf biefe 2Borte erhoben fid) ^a^ 2Ilbrecl^t unb Lambert unb

LIrban unb anbere junge 3Ttänner, unb Cambert fagte: „2Bir finb

niiJ)tfo ermübet,e0iftnicf)t berD?ebeti?ert,rDirfDnnen fc^on gel)en."

,,@ö l)aben fid) fd^on etliche fortgefrf)li(f)en," fagte (5f)rift ©e*

Derin, „il)r fönnt i^nen nad;gel)en. 2Bir muffen und einanber

beiftehen, unb ba^ wiv §u ^aufe feinen Vorwurf ^aben."

Sie jungen DQTänner hielten ii)v (5tü(S 53rot, ba& fie a^en, in

ber ^anb unb gingen fort.

TöitiFo fanbte nun au(^ eine Sotfcf;aft §u 9?ütDno unb 'x)iet

unb ben anbern unb erfuhr, ba^ fie bid)t an i[)m gur 9ierf>ten
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gelagert feien, fic^ erquiifen unö aud) fd)on nad^ if)ren QSer;

rpunbeten unb Xofen gefenbef ^ahen.

^üf^ einer 21>eile Eam von bem Jperjoge 2ölabiflam bie dXad)-

ric^f, bog bie DItänner fitf) lagern bürffen, bag fie aber in ber

Drbnung bleiben foüfen, rDeIii)e fie in ber @d;latf)f gel^abt {)aben,

bog fie &peife unb 2^ran! genießen m6(i)fen, ba^ fie, wenn bie

ITta(f)f !omme, fcF)Iafen bürffen, unb bann beö 2öeifern, road

gefd)eE)en rDÜrbe, gcmdrfig fein füllten. Sie gü^rer feien nac^

furger grift §u bem ^ergoge §u einer Beratung geloben.

Sie DTtänner ritf)tefen fic^ nun bequemer gut Diul)e, furf>ten

S^agerfteUen ju bereifen, günbefen f)ie unb ba geuer an, unb

Qiöifüo brachte fein Pferb an eine gute Stelle unb Derforgfe eö

reid^Iid^ mit .^üUen.

Sann ging er gu bem ^erjoge.

dv ging an ben beuten Dorbei, ipie jle fiic^ in ber ©(f>Iarf)t=:

orbnung befunben Ratten, ba er gu bem ^erjoge um ^ilfe ge^

ritten n?ar; aber bie diei^e tvav je^t roieber um Diel Diel für^er

alö bamalö, teils roeil ber DHänner roeniger geroorben rparen,

teils tt>eil fie fitf) tiefer guri'nf gelagert Ratten, teilö rreil manche

in bie "^elte, bie nod[) l[)inter ben 3ieil)en in bem 2ager ftanben,

vüdwävte gegangen maren.

Ser ^er§og befanb fid) Dor bem abgebrannten Jpofe. ^ieie

@tül)le tDaren auf ben pia^ gebracl)t roorben. S'ine gro^e Slns

gal)l Don D'lLdnnern mar um if)n. Einige fagen, mel>rere aber

ftanben. ©leid) nac^ Wtito waren auif) Dtorono unb Siet ans

gelangt. 21l0 alle Derfammelt maren, ftanb ber ^ergog in feinem

braunen ©emanbe unb in feinem matten 2Baffenl)embe Don

feinem (3tul)le auf unb fpvad) : „Sa fiinb mir mieber auf bem

pia|e, auf melc^em mir gcftern mit ben 35errdtern Derl)anbelt

l)aben. (5ö liegt ein ]d)wever Sag ba§mifrf)en. ®ott ^at bae

^ed)t nic^t fin!en laffen, menn er eö auc^ noc^ meiter prüft. Ser

QJerrat ^at unfer 2öer! Dereitelt, bocf) ba& feine nic^t DoÜbrac^t.

2Bir finb in ber feffgefügten Drbnung, in melc^er mir in ber

©d[)laif)t gemefen maren, juruifgegangen unb fte|^en nun am
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beginne fernerer DRü^en. ^(^ ^abe bie 2Bad[)en augtgeftetlf, bie

ben diaum um unö burd^bliifen, id^ I^abe bie Äunbf(f)affer auö=

gefenbef, bie alles burc^forfd^en foüen, itf) lf)abe DQTänner ab=

georbnet, bie naif) ben iSofen unb 33ermunbefen fud)en foüen.

©ie eblen 2^ofen, bie eine ferne ©rabftätfe lE)aben, merben n^ir

forffenben, ebenfo bie Q5erronn beten, melrf)e eine D^eife Derfragen.

gür bie Seerbigung unb Pflege ber anbern ift bie (Einleitung

getroffen morben, unb e& wivb nocf) tt>eiter gefci^ef)en, wa6 bie

Umftänbe gulaffen. Sie Äunbfc^after lE)aben gemelbet, ba^ bie

geinbe n?ieber iE>r £ager belogen l^aben, au& bem fi'e am DTtorgen

gegen unö auögerüift finb. 3c^ ^ahe gefagt, ba^ bod) einige

Don unö, menn fie nid^t gar §u ermübet finb, ^u beiben leiten

beö ^eereö auögefenbet mürben, um gu erforfc^en, ob biej^inbe

nid^t in ber 3lad)t an unö DDrübergeF>en unb unö bie 2Bege Der^

legen fönnten." k

„(5ö ift gefd^eF)en, l^of)er^err,'' fagte (5F)otimir, „junge D^eiter

unb guggänger f)aben fiif) ju biefem ©efif)äfte erboten, fiie roer*

ben fidj) §u 3^'^^" ablofen unb beridf)ten."

„@ö ift gut", fagte ber ^ergog. „@^e mir ^u bem fd^reiten,

traö ferner §u tun ift, laffet unö ben San! abfiatten. DTldnner,

Ferren, teure greunbe! l)abet ben San! beö £?anbeö, \^abet

meinen San!. Raffet unö guerft oon benen fprec^en, bie felber

nid^t me^r fpvet^en !önnen. (5mil unb 53en liegen tot auf ber

(Srbe, §mei eble tapfere DKänner unb gül[)rer unferer ^eere. ^^t

2Ber! ift DoUbrac^t, unb bie ©efd^ic^ten toerben Don i^nen reben.

Smilö ©öl^ne finb f)ingeftrerft. Sie guten Jünglinge F>aben au&:

gefüF)rt, maö fie oft gefagt l^aben, ba^ fie |7d^ gegenfeitig ii)i

2eben fc^ü|en rooüen. (Sie r>aben eö fid) gegenfeitig bi& §um

Xobe Qefd)ü^t. Salimil, ber @n!el beö alten ^orf)e{)rmürbigen

Ced^en ^oJemil, lf>at fein Ceben §um Dpfev gebrad^t, ba^ auf bem

pla|e neben i^m ber Verrat nic^t fiegreic^ mürbe. 3Inbere (Jn!el

merben bie Xat ben Urenfeln, unb biefe fie anbern UrenFeln

ergäl^Ien. ^uffimir, berSol^n unferö teuern Däterlirf)en DTtanneö

Cubomir, l)at für bie (5ad)e, bie er fid^ erwäl)U, feinen ®eift juin
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^immel gcfenbcf. Unb meF)rere wevben fein, bie mir notf) nid[)f

fennen unb beren STtamcn unö F)ßufe noc^ roerben genannf roer^

ben. 5)en Xofen gibt ®ott im Jpimmel bie D'^u^e unb anfärben

ben 9?uf)m. ^ebem greunbe, er fei ^od^ ober gering, ber lf)eufc

auf biefem Serge Derftummen mugfe, folgt unfer ©ebef, unb

bleibt if)m fein 2o^n in ber (^roigfeit."

„3n ber @n?ig!eit", fagten bie 2Inrt)efenben mit leifer (Stimme

natf).

„Unb nun §u ben Cebenben", fuf)r ber ^ergog fort. „Dtto,

Sifd[)of oon Prag, iif) banFe bir für beine 2^aten unb beine

2Borte."

//34> glaube, id) bin auf ber &eite beö D?ecf)teö geftanben",

fagte ber Sifrf)of.

„3tf) glaube e0, fo mir ber 2([Imdd[)tige f)elfe", fagte ber

^er^og. .

Sann fuF)r er fort: „3^i^f Sifc^of Don Dlmü|, id} fage bir

meinen ©an!, bu ^aft, alö Sen an beiner (3eite gefaUen mar,

ben (Streit geleitet."

„3d^ h^abe benDQTann beroeint, ^ol^ev^erv," antwortete 3bif,

f,bie ©c^Iac^t "^aft bu geführt, wie id) tvupe, ba^ bu \ie führen

roirft."

„3(f) banfe bir, ©aniel, ^ropff Don "Prag, für beine 2^aten unb

2ßorte", fagte ber Jperjog.

„©ie Xaten finb gering, bie 2Borte Ralfen nic^t," entgegnete

©aniel, „möge mein ®ebet frdftiger fein, bag biefer (Streit of>ne

ju grogeö Llnf)eil für bie £dnber beenbigt roerbe."

„^d) banfe eud), %bte Don Sferonoro, Älabrau unb2öiIimon?,

unb allen Prieftern," ful)r ber ^ergog fort, „unb icf) fage eud^

meinen ©an!, 35rüber T)iepolb unb ^einvid^, (56^ne Prempjlö,

il)r feib bie einzigen auö bem (Stamme, bie treu geblieben finb.''

„2Bir toerben e0 aud^ immer bleiben", fagte ©iepolb.

„^c^ roeig e&", entgegnete ber ^ergog.

Sann fu^r er fort: „Solemil, bu Dielerfal)rener DKann, ber

immer feiner Xreue folgt unb jüe aud> übt, wo fie ij^n fd^mergt.
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bu 3QTann, ber fo Diele 'Dienfte üevvid)tete, Don ber '^eit meincö

©ro^Dafcrö, beö Äönigd Jörafiflam, an biö auf ^eute, wo bu

tt)eif über beine "ßeit ^inaud geF)oIfen f)aft, "^ahe meinen San!.

DItein San? ift Diel gu Hein für beine Xat unb beinen 25erluff."

„^ol^er ^err," antwortete Solemil, „id) l)abe Qewu^t, wa&

gefif)el)en trirb, eö fonnfe unö nid^t erfparf n?erben. 2Ü0 ic^ Don

dem (Sterbebette ©obeflaipö geF)6rt lf)atte, mugte icf) auc^, tt)aö

id^ tun rrerbe, unb ^abe miii) barauf ooxheveitet. DTteine (Sippen

unb DItdnner liegen auf bern g^Ibe erfd[)Iagen. Sie leben, mögen

um fii trauern. 3^^ rr>erbe balb mit i^ncn Dereint fein, ©orge

nur, ^err, ta^ tiefet (Streit fur§ baure."

„2öir rrerben forgen, ba^ eö fo fei", fagte ber ^ergog.

dXaiS) biefen 2Borten mar eine fleine (Stille.

Xiann fprac^ ber ^ergog : „Cubomir, bu ^aft tiefeö ^ergeleib

evfa^ven. 3d^ ban!e bir unb traure mit bir."

„2Benn i(i) mieber in l^aubieb bin, mein erF)abener ^err,"

antwortete £ubomir, „unb menn id^ bort allein an meinem Xifd^e

fi|e unb meine Äinber, bie in anbern gluren finb, §df)[e, fo ^ä^e

id) aud^ ^uftimir mit, obrpof)! er jc|t tDeit Don mir ift, unb bann

gd{>Ie if^ bie @n!el unb and) bie Don il^m unb tröffe Solejlaipa,

tDeil er l^elbenmütig geftorben ift. (Sr ruF)e frieblid^, ^err, unb

möge ber ©treit mit ben geringffen Dpfern be0 unfd^ulbigen

$?anbe0 enben."

„(Sud;, (5f)otimir, Simiä, Sojebor, 3uri!, euii) güf)rern ban!e

iff)/' ful)r ber ^ergog fort, „if)r ^abt feftgel[)alten, wo ber Q5er=

luft einer ^anbbreit @rbe ein gro^ed Unglütf geroefen rodre, unb

iF)r ^abt eureDKdnner, ftar! gefc^art, wie bie ©lieber einer difen--

tette, jurüdPgefüf)rt. T)iwi'ä, bu bift immer treu, unb bein ©ol^n

3bejlarp folgt bir. dud) DItdnner, URilota, ^reba, 2Bäebor, i^at

ba& 2IIter md)t abgeF)alten, auf bem gelbe ber d^re ju fein.

!Prebbor, id) banh bir. ^»enfen mir nirf;t me^v im '^ovne beffen,

mit bem bu geffritten, unb ber geftern nocf) in ber güUe beö

reir^ffen D7tanne0 biefer i?dnber unb in ber güUe be& 2eben& l)iev

vot unö gefprod)en ^at unb \e^t fid) mit einem .^dufc^en (Srbc



©rfler Xcil * 23ieitcö 23ut^ 291

begnügt, diemov), bu bift ein dlad}bav Sofemilö und ftrebft

feinen ^^ugenben nad^, unb bu, (Etihot, j^dlfft eö mie ßubomir, an

ben bu grenjeft, bu ^aft beine Ceufe genommen unb fie jum

ßc^ul^e beö g^^f'^^^f'^"^^^^ B^f"^'^^- Softa, bu ^aft immer ge^

fagf, bog bu für beine greunbe in ben Xob geF)en fönnfeft, rufe

bein (5if)icffal nitfjt, ed {)äffe bir ^eutc balb für mid^ miUfaF)rf.

Pflege beine 2Bunbe, ba^ id) bir balb einen ©egenbienft tun

fann. 2öeliflatt>, wie fannft bu tragen, ^ief)er ju fommen? Sirf)

f)aben fie F)aIbfof Dom gelbe getragen, unb nun fit^eft bu [)ier

unb frol^eff beiner 2Bunbe? Du bift ber^enoffe meiner 3"gpnb

gerrefen, roiüft bu miif) in meinen Dltanneöja^ren oerlaffen?"

„©oId[)e Singe j^eilen in ber Xäfigfeif am el)efien", oerfe^te

2BeIifIatD.

„3«i) roerbe bir ben Slrgt jugeben, ber bir nitf)f mel[)r Don ber

(Seife barf," fagfe ber .^ergog, ,,unb benfe, bag icf) niii)t D^Känner

braud^e, bie fid) )o finnloö bem ^einbe enfgegen ruerfen."

„Tiid} mu0 id) au{^ fd)mä^en, Dbolen," ful^r ber ^erjog

fort, f,id) fel^e, ba^ e& wa^v ift, maö beine geinbe fagen, ba^

bu ^erge ummerfen möd)teft, um ju ftürmen. Jpaft bu feine

2Bunbe empfangen?"

„2öeIifTatt>, ber mir in allem jurpiberf)anbelt, \)at fie mir

njeggenommen", fagte Dbolen.

„(5e§ima, 2BereI, S^^f^/' f^Q^^ ^er ^erjog, „^abt meinen

2)an?, id) tvei^, tva& i^r getan l^abt. 3"^'^ ^" ^^f^ immer in

ber SrtdF)e beineö Qjaterö, bu bift in einer guten (5d[)ule, aber fie

ift nic^t of)ne ©efaF)r. ^eneba, bu l)aft bir bein £ob Derbient."

„2Bitifo, Dtorono, 'Dief, unb i^r anbern Dltdnner beö 2öalbeö, ''

fu^r er bann fort, „mie ban!e ic^ eud[). ^^v i^abt einen garten

Seil beffanben. ©ei eud^ ^at man ben Qjerfucf) gemacht, alleö

§u geminncn. DQTan f)at eud^ abtrennen moüen, wie man einen

Xropfen 2Baffer Don ber .^anb fc^üttelt; il)r aber feib gett>efen

wie ba6 Ißect} euvee 2Balbed unb feib fleben geblieben, ^cf)

merbe bod^ norf; biefen 2öalb einmal feigen unb eutf) in il)m

toieber banfcn fönnen. 2Ber finb bie Änaben?"
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Dfei tvat vov unb fprac^ : „2öenn bu bie ORännev be& WaU
beö petf) f)eigeff, f)o{)cr ^err, fo jlnb biefe junged ^ecf). ^c^

^ei^e Dfei, tvo\)ne in Siib i'm 2BaIbe unb bin i^r Q3afer. (Sie

i)aben fiii) Don einer falben (Sfufe brei falbe Pferblein aufergogen,

unb in ber ©onnenmenbe ^abe itf) if)nen bie ^aare befd^niffen,

ba^ fie Jünglinge merben, unb ^ahe fife je^f in ben Ärieg mit*

genommen, ba^ fie gegen ben Übermut ber Cec^en ffreifen unb

lieber einem einzigen bienen lernen, ber und rDoE)IrDiü. 3*^ ?)öbe

fie auf biefen pia^ gefülf)rf, ba^ fie bi^ fe^en unb ed §u ^aufe

erjd^Ien."

„STenne mir bie Flamen ber Änaben", fagfe ber ^erjog.

Dfel antroorfefe : ,,:i)iefer ift Dien, ber ölfeffe, bann fömmf

SliS, ber um ein 3af)r jünger ifit, unb bann £)ö, ber mieber um
ein 3a|)r fpäfer !am."

„'Die itvei jüngffen blufen ja", fagfe ber ^erjog.

„din menig," entgegnete Öfel, „idi) l^abe ed fc^on angefel[)en,

cd ift nic^fö. (Sie ffnb nit^t frage gemefen, aber finbifd^. £)er

ältefte tut aucf) ba6 ©eine, roenngleic^ ba& 3^'*^^" ausblieb."

„Sorge, baj3 bu auf beine frf)6nen Änaben fTeE)eft, Dfel,"

fagte ber ^erjog, „bamit fie DJtänner merben."

„3m '^aibe lernt man früf) ein f)arted $?eben", antwortete

Dfel.

„^Iteinc Äinbcr," entgegnete ber ^ergog, „ic^ merbe euc^ fc^on

tt>ieberfef)en, unb bann mügt i^r mir eure falben Pferblein geigen,

unb in eurem 2BaIbe mü^t il^r mir eure ftf)6nen Sdume geigen."

„3^^"/ antwortete Dien.

„DTtdnner, Prieffer, ^ringen, 2e^en, JßlabpFen, greunbe,"

fu^r ber ^ergog fort, „ermübef noc^ nid^t. 2BirI)aben bererffen

'Pflicf)t genügt, ber beö San!eö, lagt und nun au(!^ gu ber grpeitrn

geEjen, ber bed diateö, wa6 nun ferner gu tun fei. 'Die Jeinbc

finb in ba6 i?ager gegangen, mir aucf), biegp'nbc finb erfrf)Dpft,

wir aucf), bie geinbe f)aben fcf)roere ^erluffe gel^abt, wir auc^,

unb bie unfrigen finb burc^ ben fcf)impflicf)en QJerrat, ber auf

lange 3^»^ biefea Canb Derbüffern wirb, nocf) größer geworben,
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a\B fiß fonft gemefen mären, bfe 3al^I ^^r ^eini^e ift bie größere,

bie ber Unfern bie fleinere, unb j7e ift burc^ ben Verrat noc^

fleiner, bie ber Jeinbe großer geroorben, bie J^inbe jjaben ein

bofe^ ©erriffen, weil fie §um ^errafe gegriffen ^ahen, unfer

^etvu^tfein ift guf, fie fdmpfen für diaub unb Q^orfeil unb

tt)df)Ien jebeö DTtitfel beö SIufDergiegend unb ber 3^rfförung, mir

ftreifen §um ©c^u^e beö £anbe0 unb muffen aüeö fparen, wa&

bem l?anbe foftbar ift, fie ^aben bie ungünftigere Stellung im

Xale, mir bie günffigere auf ber ^öl)e : mir fonnen f)elbenmufig

ben Äampf mieber aufneF)men unb mit ®ott ben (5ieg erringen

ober rul^mreid^ erliegen ; ober mir fonnen in eine |lif)rere (Steüung

geF)en, unö oerftärfen unb bann mit genügenber Dltacfjt bie&nU

fcf)eibung fuc^en. 2Biemeit mir f)eute gefc^moljen ffnb, iä^t fid[)

noc^ niif)t genau fagen, nur im allgemeinen überfii)auen. (5e

mirb e0 im QJergleid^e auc^ bei ben Jeinben fein. Unb nun

Dtto, 33ifd[)of Don "Prag, rebe."

„3ur (Schonung beö Sluteö unb 2ebene beö 2anbee fcü größere

(5icf)erl)eit gefurf)t merben", fagte ber Sifc^of.

„Unb bu, 3bif ?" fragte ber ^ergog.

„3if) meine ba& ^leiii^e", antmortete 3biF, ber ^ift^of oon

Dlmü^.

„Unb ©aniel?" fagte ber ^er^og.

„2)a0 gleid^e", antmortete ber Propft Daniel.

„Unb bu, el[)rmiirbiger Solemil?" fragte ber ^er^og.

„3c^ S)a^ß f^on gefagt," antmortete Solemil, „forge, ba^

biefer (Streit furj baure, F)ol[>er .^err. 3" ^^^> ^^^^ ^^f ^^^

2Bt)§el)rab gefc^a^, lag ba6 Übel, nämlid), ba^ man §u bem

2BäI)Ien griff, mie man bei beinem 2}ater ju bem 2lJä{)len ge-

griffen l^atte. 2Baö bamalö geFommen ift, mußte mieberfommen

unb ift ge!ommen. 'Der fferbenbe ©obeflam ^at aÜeö gemugf,

ba er gefagt ^at : DTacerat mirb gegen 2BIabi)lam niif)t fiegen.

Ergreife jebed DJlittel, ba& bie größte (5id^erf)eit bed (Siegel über

ben Jeinb gibt.''

„Unb Cubomir?" fragte ber .^erjog.
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„(5u(^e tie grogfe (5irf)er^cif für ba6 2anb", fa^te 2uhomiv.

„llnb ©im'S?" fagfe bev ^erjog.

„3df) fpred[)e tric 35DlcmiI", fagte Dim'ä.

„Unb tDQö fagt ßf)Dfimir?" fragte ber ^erjog.

„S^ofimir fagf bae gleiche", anfrportefe bcr ©efragfe.

„Unb 2B§ebDr?" fragte 2ÖIabi)lab.

„3ci^ rebe wie meine Jr^unbe. (5u(i)e mit ^acfjf, beii ©treit

eineö (Sd^Iageö §u enben", anfmortefe Iß'iehov.

„Unb 3urif ?" fragte ber ^ergog.

„1)ie DJlännev, treidle gegen um in ben 2Baffen finb,

fud[)en ben Dtaub/' fagte ^urif, „barum l[)aben fiie frf)on bic

(Sf^viff aufgefegt, in ber entf)alten ift, wa6 i^nen if)r Jpergog

für if)re Seif)ilfe gufagen mugte. (Sie ergriffen beöF)aIb jebeö

3QTitteI, §u i[)rem 3'^^^ S" gelangen, wie fd)on \)eute if)r ^Serrat

gegeigt ^at. 2Biber fold^e DTtänner ift fd^rnerer ffreiten a[&

wibev e{)rlic^e ©egner, n:>eil man nid^t bie glei(f)en Mittel wiU.

Sarum fage id^ n?ie ^olemil : mäj^Ie bie 2Bege größter (5id^ers

l)eit"

„Unb wa& fprec^en meine anbern alten Oiate?" fragte ber

•^crgog.

Unb OTilota unb So^ebor unb bie 2Ibte unb ^artF)oIomäuö

fprad^en für bie größte (5id}ev^eit.

'Jßveba fprac^ gleid^faüö bafür.

„Unb eud^ "Prinjen frage ic^ crft je^t, treil il^r jünger feib",

fagte ber ^ergog.

„3d^ r^be für größere @i(f)erl[)eit", antmortete Tiiepolb.

„34) für morgige @ntfd[)eibung", fagte ^einridf).

„Unb il^r bort tt)eiter![)in?" fragte ber ^ergog.

„Jür morgige @ntfif)eibung", rief 3"^?^^-

„gür morgige (^ntfc^eibung", rief 3uriF, ber (5oF)n 3"^!?^.

„gür morgige Sntfc^eibung", rief ©eneba.

„DQTorgen (5dE)Iac^t unb gan§ gemiffer ©ieg", fd[)rie Dbolen.

„'JTtorgen (56)lad^t, morgen @c{;Iatf)t", riefen nun mehrere

(Stimmen ber jungen DTtänncr,
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„@0 ift Qut," fa^te ber ^ergog, „if)r troüf bie (5d}lad)t unb

ruhmreichen (5ieg ober ruF)mrei«f)en Unfergang. 3c^ rebe al0

%'ffer iDi'e i^r. 3[)r bürff euerßeben ^iiirDerfen; id), ber^ergog,

aber barf euer £eben nid)t ^inmerfen unb t)a6 ^eil beö 2anbeö

nif^t auf bie (Spi^e ffellen. 2i>ir geben in unfere fefte (Stabt

Prag, in rt)elif)er ber Jürffenffuf)! (tel)t, feftigen bie DTtauern um
if)n unb um unö norf) mef)r unb fuc^en 33erffärFungcn ju ge*

roinnen, wie wiv fie nur immer §u geminnen vermögen, ^aben

mir bann bie DKatf)f, bie le^'te unb gemiffe @nff(f)eibung l^erbeis

jufiiF)ren, fo tveten tviv an ben Jeinb unb fucf)en biefe le^te ^nU
fcf)eibung, aber (5nffd^eibung für unö. 3^^/ meine jungen DJtdnner,

jeigf l^ier bie größere Xapferfeif, nämlir^ bie, eiievii URut ju

jügeln, unb folgt bem Dlate ber 2IIten, bie aud) fapfer, aber aurf;

n?eifefinb."

„(i& wivb fo gut fein", fagfe Solemil.

„@0 ift gut", fa^teDtfo, ber 23ifc{;of Don ^rag.

„(5o tun mir", fagte 3bif, ber ^ifd)of Don Dlmü|.

„©0 tun mir", fagte Cubomir.

„"Pflegt einige (Stunben in ber dXad)t ber D?ul)e," fprac^ ber

.^ergog, „bann, el)e ber Xag fc^eint, brechen mir auf, eö mirb

bie 2öeifung erfolgen. Unb nun norf; eined. da mirb ein bi^--

d)en 2Ibenb!oft hei mir bereitet, unb moF)I auc^ noc^ ein 2Bein

mirb DorF)anben fein. 2Ber eö mit mir teilen mill, ift ahenbe

miü!ommen. 3e|t, J^erren, feib für euern 9^at bebanft."

Die DTtänner begannen fid) §u gerftreuen.

„güf)rt mid^ E)inmeg," fagte 2DeIiflam, „i(^ hin meber jum
Oiate noc^ jur (5d)Iad[)t tauglic^."

3mei DKdnner führten i^n Don bannen.

'Ißitito ging ju ben ©einigen. D^omno, 'Diet, Dfei unb bie

anbern gingen auc^ §u i^ren 2öalbleuten.

?tun, ba ber ^erjog mit ben gül[)rern beraten ^atte, ging er

auc^ nod) ^u ben Äriegern. @r ging Idngö ber ganzen D^ei^en,

befaf) bie ^Rännev, fprac^ mit if)nen, tröftete bie 33ermuHbeten

unb ermunterte bie anbern. -
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2II0 er §u 2öififo tarn, fieUte biefer feine 2eute auf.

„2öitifo/' fagfe ber ^er^og, „tpir red[)nen nod[) einmal eigenö

für ben F)eufigen Xüq ah,"

Sann fprac^ er §u ben Ceufen : „DItänner bes 2BaIbe0, if>r

l^abt eigenflirf) ben 2^ag gereffef. 3c^ fage eud^ ben größten

©anf . 3tf) n?iU mir eure 3Ingefiif)fer einprägen, bog id) fie hiebet

!enne, n?enn id^ fie feF)e. ^aben mir biefe (5a(^e geenbef, tviU

id) eurer geben! fein, unb iF)r {oüt feinen unbanPbaren ^ergog

an mir finben."

„©er junge TBitifo l)at bie (5acf)e gefüF)rf, alß ßmil geftorben

mar", fagte ©fep^an ber 2Bagenbauer.

f,^d>wei^ eö", anfmorfefe bev.^evio^, „unb gebenfe ee i^m."

,,2öir geF)en nad^ ^rag, um bie ^tabt §u Derfeibigen,'' fu^t

er forf, „hi6 wiv mieber angreifen. 3{)r merbef rroüen in euern

2BaIbgeF)en?''

„'iJRit ©emä^rung, .^err .^ergog," fagte ber @d[)mieb Don

pian, „rpir fonnfen auf biefem Serge nicf)f Don bir abgefrennt

rperben, roeil mir wiebev gu bir gingen, alö bie £ügner Dom

!piafaf)ofe baoongelaufen roaren, fonft Ratten wiv unfer QSod

^aben nic^f auögefü^rf. 2öir merben fiijier aüe mif bir natf)

Prag ge^en, menn bu unö §u effen geben fannft; benn ba6 ©rot

unb baa 9?auc^fleifrf) in unferen ©dtfen ift §ur Steige. Unb fie

merben un0 bie ^tabt fo menig nel[)men fönnen wie biefen Serg,

unb etwa reiben wiv i^nen bann ben Jlimmer unb bie fdf)Dnen

©feine Dom Ceibe, bie fie praF)Ierifif) angelegt F)aben."

„2Ber mit mir nad^ ^rag gef)f, mirb bie £eben0miftel ev^alten,

bie wiv j^aben", fagfe ber Jpergog.

„Sann iff eö fd}on recfyf", enfgegnefe ber ©d^mieb.

3n biefem Qlugenblirfe famen einige DJtänner f)erbei unb

trugen ben giebler Xom ^o^anneö.

,,2Ber ift ber OTann?" fragte ber .^^er^og.

„T>ae ift ber "^ieblev Don pian," fagte ^aul ^oad)im, „unb

bie if)n fragen, l)ahen wiv um unfeve 2eute auf bie Äampfftcüe

gefrf^irft."
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„^ft er fof ?" fragte ber ^ergog.

„9Tefn, mefn guter ÖJlann/' antwoüete ber gfcbler, „aber

ber gfebelbogen tpirb tDof)l frumm bleiben."

„3d^ merbe fogleiif) jemanben fenben, ber für bic^ forgen foU",

fprac^ ber .^ergog.

Sann fagte er etwa& ju einem DQTanne feined ®eUite&^ ber

ficf) barauf entfernte. inn <)iili

„©fefer mirb einen 2(r§t bringen", fagte ber Spev^oQ.

„^abt if)r nod^ mef)r ^ermunbete?" fragte er bann.

„©er ift ber Ie|te, meldten mir ^eraufgetragen ^ahen/'

fagte OTa§ 2IIbred[)t, „ben armen 3Torbert f)aben |7e ju einem

(Strauche Eingelegt, ben ^immevex SaDib unb 'Seit ©regor

{)aben tvk gur Pflege F)ergetragen, S^rift OeDerin, ber 2Ö0U:

wehev, unb OTattl^iaö unb Urban finb felber gegangen, ©ie

i)aben fcf)on Xüd^er mit2Baffer um, unb pi[)ilipp iftumÄräuter

gegangen."

„©er 2Ir§t mirb alle in Pflege nef)men," fagte ber .^^rgog,

,„unb nun rul^et eine 2BeiIe, unb mer nad) Prag geF)en will, wirb

in ber 3Tad[)t ba& "^eid^en erfal[)ren."

3Tacf) biefen 2Borten entfernte er fid^ unb ging ju D'Jomno

!unb l^iet unb ju ben anbern, um ibnen ju ban!en.

2II0 eö 2Ibenb mar, gingen Diele ju bem Jpergoge, baö fleine

DTta{>I gu teilen. D'IteF)rere fagen in bem ©egelte, anbere ffanben.

©ie Äunbftf)after melbeten, ba^ bie geinbe ©pdl^er auögefanbt

f)aben, bie erfaf)ren foüen, ob fie nic^t in ber ginfferniö ber 3T:ac^t

Don bem Jpeere bed ^evioQ& 2BIabiflam mürben umgangen

merben !onnen.

„"S^efto fieserer iff unfer 3ug", fagte 2Brabi)lam.

3IId ba& DKal^I au6 mar, Derabfd[)iebeten fic^ bie DTtönner

unb gingen, bie Oiu^e §u fud^en.

2Biti!o begab fic^ §u feinem Pferbe unb mufcf) iF)m mit 2Bein,

ben er fid^ Derfd[)afft f)atte, bie ©elenFe.

©ann legte er fiif) aud) auf feine (5tf)IaffteÜe.

Unb nun mar diul^e unb (BtiÜe in bem Cager i*0 Jpergogd,
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nur bog bie 2Ba{f)en jütf) regfen, ^iinbfrf;affer ffreipen iinb bie

geuer gemarf) DerSrannfen.

'Diefev XaQ wav bei fünfunbjmangfgfte bed DQTonafeö 2Ipnl

beö 3alE)refiS 1142 geroefen.

(5F)e ber DTtorgen graute, tpurbe ein 3pitf)pn, roeld^eö fein 2aut

mar, burd^ baö ßager gefenbef, §um 2Iufbruc^e bereit ju fein.

Unb nocf) in ber Sunfel^eit fe|fe (Td; ber 3ug nad^ ?^rag in

Sett>egung.
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(Srjleö Züä^

©er (5d)ein ging ü6er 5eI^ un^ 2BaI^.

Q riö bcr ^erjog 2BIabifIatp auf feinen 3"9 nac^^rag ging,

rVvroar berfelbe in ber folgenben 23eife eingeuic^fef. '^uerfi

waven 9Jeifer, meiere ben ÜBeg erforfcf)en, bericf)fen unb ^inber-

niffe, wenn eö gefc^eF)en fonnfe, gerffieuen foUfen. Sann !amen

guggänger mit jenen D^eifern unb IDägen, bie §u i^nen ge[)6rten.

1)iefe 25orl[)ut führte ^Diepolb, ber Sruber bed ^ergogd. Sann

Famen bie ^errounbefen Weiiflatv, Safta, ^ermann Don 3Itteö,

35eneba unb anbere. (Sie roaren in 2^ragbaf)ren, beren Sänber

über bie 35uge Don je groei Pferben gingen. Sie n?urben Don

^^eifern behütet, bie ^ilofa füE)rfe. Sann famen mieber D^eifer

unb Ju^gdnger. 'J^iefe fü^vte ^einrid^, ber groeife trüber bed

^rjogö. dXad) i^nen tvaven 2Bägen, weld)e Äriegdbinge unb

^ranfe unb QSerrounbefe frugen. 'Die D'Kdnnec bec 2Bägen be=

fel)ligfe 3"^'^ ^^^ (5ol)n ^ui^'f^- hierauf famen bie enffeelfen

Äörper berjenigen, bie auf bem Serge Söpfofa if)r ßeben au0-

ge^au(f)t l)atten, unb benen man bie (Sorge rDeif>en rooUfe, ba^

fie nad^ Prag gebratf)f mürben. Sarunfer roaren bie Äörper

©milö unb feiner beiben (5oF)ne, Senö, ©alimilö, ^uftimirö

unb anberer E)erDorragenber 37tänner. Sie Ölrjfe |>affen fie in

ber ?Ha(^f, fomeif e& errei(f)t roerben !onnfe, mit (Spegereien

gegen baa QSerberben eingerieben. Diefe Äorper n?aren in

Xüd^ev gef)ü[It unb mürben entmeber Don ©dumern getragen

ober auf2öägen gefüF)rf. Sad ©eleife biefer DTtitfoIge befef>Iigfe

3tPeft. 9^un erfii)ien gum ®tf)luffe bie größte ©c^ar ber Ärieger

2BIabifIaiDö, Dieitev unb gu^gdnger. 2(n biefe^teUe tvaven



302 2öififo

bie erfa[)renffen ^riegöE)erren unb jene 2{bfeilungen bev DKänner

Qetviefen wovben, bie ben gefd^Ioffenffcn ^tanb §u l^alfen Der«

mDd[)fcn, bamit fie, wenn bie geinbe nad^eilen unb angreffen

foüten, fd)neü in @d^fa[f)forbnung mdren unb fo lange aua-

bauern fonnten, hi& au(^ bie anbern in Äampfeöbereiffd^aft

roören. 1)iefe ^ad)l)uf fül)vte bev ^ergog 2ÖIabifIatt) felhfi.

Um i^n maren bie DorjügIicf)ften Dltänner, bie ^ifd}6fe unb bie

güE)rer. Ser alte Solemil war in feiner XragbalE)re mit feinen

nod) übrigen 9?eitern ba. 'Dev alte l?ubDmir ritt rnif feinen

@DE)nen, bie il[)m geblieben maren, neben bem Jpergoge. ©imiä

unb fein ©ol^n 3beflart> roaren ba. Dbolen folgte mit feinen

greunben. ^Preba unb ©erDafiuö riffen mit. 1>ie 2öalbleufe

l^atfen ben ^orgug erf)alfen, ber 21bfeilung bee ^ergogö einDer=

leibt §u rtjerben, unb gogen nun in if)r baf)in. Unter i^nen mar
Witito, diotvno, ©iet Don 2Bettern, £)fel unb bie anberen, bie

Don bem ^itta^e beö l?anbe0 ftammten. 3"^^' ^^^ DTlönner

trugen in Xüd^ern, bie man an §mei ©tangen gebunben l^atte,

ben Dermunbeten Xom ^o^anneö ben Jiebler. (Sie l^atten iF)n

forgfam gugebetft unb Ratten if>m einen 'Jßad grü^Iingöfräuter

auf bie 2öunbe gebunben. 3*^^' anbere JRännev trugen SaDib

ben 3'^nmerer unb mieber groei 'ßeit ©regor. SF)rift ©eoerin

ber 2BoüientDeber unb DTtatt^iaö unb Urban, ber 3Teffe bed

(Sd)miebe6, gingen in bem 3"9^/ ^^^'^ P^ geringere 2öunben

fjatten. 1)ie Walbleute Riehen fic^ gefd^Ioffen unb fud)ten ba6

Sene^men ber anbern Ärieger nad^guajmen. 2Im dnbe be0

3ugeö roaren mieber 9?eiter, wie fie am 2{nfange roaren. 3"
Beiben Seiten beö 20egeö maren D^eiterfä^nlein auögefenbet

tporben, ba^ 2anb gu burrf>furf)en unb §u melben, waö fie ge*

fe^en lf)ätten.

Sie Jpäufer Don (3ud}bol waren natf) unb nac^ rutfmdrtd

be& 3"9^^ gefommen, bie DÜTauern Don 9*Jabbaf, bie guerft

gegen DQlitternacf)t geftanben n?aren, konnten nun gegen ^Xit*

tag erbliift rrerben, unb man nd[)erte fiif> ben Üßiefen Don

2BoIe§ec. '^^ «*ü>
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Q5on ben ftreifenbcn dxeitern !amen 2IE)gefenbefe I)er§u, bie

fagfen, bog fein DTtenfd) in bcr ©egcnb fei, bog jlfc^ bie gelber

in linorbnung befinben unb !ein Q3ieF) §u feF)en ift, unb tia^

fid^ feiner ber geinbe geige.

'Die ©onne ging nun über bie £dnber D'KdF)ren unb 336F)men

F)erauf unb beleuchtete ben 3ug- 3^an fonnfe an bem SKauc^e,

ber gegen DTtorgen mar, feE)en, ba^ bie geinbe ettva an ber

©teüe feien, Don ber auö fie bie (5d)[ad)t begonnen l^affen, ja

au0 entfernterem d(aud)e, ba^ einige Dieüeid[)t frf)on gegen

DItnF)ren gurüifge^en.

Sie (Scf;aren farnen in ben Drt 2ÖDlei§ec unb gingen burcf)

i{)n, ber leer mar, F)inbur(f). 2IIö bie legten bie ^äufer l>inter

|id^ Ratten, mürben bie 3eic^en jur erften Oiaft gegeben. Die

3eid^en mieber{)oIten fid) in ben 2Ibtei[nngen, unb man ricf)tete

fid^ jurD'Ju^e. (Einige 3^Ite mürben aufgefcl;lagen, gumeift aber

liegen ffc^ bie DKänner nur in bie breite auöeinanbcr, um fid)

niebergufe^en. Die 2Balbleute Famen an eine DItauer auö lofen

(Steinen, bie neben bem gelbe lief. Sinige festen fid) auf bie

(Steine ber Dltauer, anbere an bie DTtauer in ba6 Furge grül)ling0s

graö ber 'iBiefe, bie neben bem gelbe mar. 2öie iF)nen ber Sper^OQ

Cebenömittel t>erfprod[)en ^atte, ging ed je^t in (Erfüllung. Gö

famen Xrdger unb Darren gu i^nen unb braif)ten (Sätfe mit ge=

väud)evtem ©c^meinefleifcf;, mit Orot au6 ©erfte unb ^Joggen,

mit Ääfegiegeln unb 5l;iö|3en. 2Iurf) göffer mit ©etrönfen mürben

lE)erbeigefüF)rt, oon benen bie meiften mit flarem 2öaffer gefüüt

maren, ba6 man au& !ü{)Ien ÜiueUen gefii)6pft ^atte. 2{nbere ent*

l^ielten Sier unb DTtet. Die 2öalbmänner erquitften fiif> guerjl an

ben ©etränfen, am 2Baffer, am 35iere, am DTtete. Dann nahmen

(le Don ben (SpeifeDorräten in ih>ve ©ä«fe, wa& fie §um 3"9^ nad^

Prag ald notig gebaif)ten. Dann a^en fie, tranfen mieber unb

mad)ten fid^ sured[)t, bie furge dlafi gu genießen. IBae Don ben

i?ebenömitteln übriggeblieben mar, mürbe mieber fortgefc^afft. 3n
biefer 3^it !am 3a!ob, ber ^ned)t au& bem 2Bangetftf)Iage, mit

feinem Iaf)men braunen "Pferbe gu ben 2öalbleuteii: D^tan ^atte
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nid^tö Don il^m gcmugf unb in bem Äampfe feiner ni(f)t gebatf)^.

(5r crjdE)Ife, ba^ er in ber (5d[)[ac^f gemefen fei, unb bag fie i^n

mit einer ßangc in bie 2Bange geftoii)en l^aben. (Jr ^abe fid^

aber fef)r gemebrf unb fei [e^t bem 3uge natf)geeilt, um iF)n

eingul^olen. üBififo unferfud^fe feine 2Bunbe unb fanb fie ge=

ringe. Sann gab er if)m Don feinen 33orräfen §u effen unb

lieg ba6 ge{)e|te ^ferb erquicken.

2{Iö bieS^uf)e§eif au6 wav, fonfen bie Jporner jum 2Iufbrutf)e.

Sie Mmänner ber 2BaIbIeute gaben if)rc "^eK^en mit .Römern

Don '^ieQenb6($en.

©er 3u9 rid^fefe fid^ roieber ein unb ging meifer.

iXRan raftefe noc^ jtpei DKale, unb am 21benbe lagcrfe man

firf) auf meifen baumlofen gelbern, an bencn Feine ^dufer maren

unb bie in biefer Äriegöjeif feine (Saaten trugen, dö mürben

©egelte gefd[)Iagen, bie ©renjen be& £agerö geftecff, 2Bac^en gc*

fteüt unb bie Äunbfc^aftcr auögefenbef. Sann günbefe man

Jener an, pflegte fitf) unb bereitete ©d^Iafffeüen. Unb bie

Äörper ber Ärieger genoffen eine feffere 9'Juj>e, ah fie in ber

Dorigen dlad^t gelE)abt Ratten. Sid jum 3Itorgen tt>ar eö fülle

in bem £ager unb um ba6 Cager.

2öie an biefem Sage, fo mar eö äF)nIit:^ an bem ^weiten unb

an bem britten unb an bem Dierten.

Unb am fünften Xage fam JBIabiflam mit feinen Äricgern

Dor ber (Stabt Prag an.

Sie 2Iugen aüer Ärieger fal[)en auf biefe ^tabt. ©a mar ber

^o![)e 2BaIb beö Serged Petrin, unb Don biefem löalbe gingen

bie Iid[)ten Litauern baE)in, bie ©obeflam "^atte umbauen unb

mit Xürmen Derfe[)en laffen, unb f)inter ben DOTauern ragten bie

©cbdubc empor: bie Äirtf)e beö F)eiligen Q3eit, bie Äird^e ber

l^eiligen Jungfrau DTtaria, bie ^ivd}e beö l^eiligen @eorg, bie

.^ofburg beö .^er^ogeö, ber Sifcf)oföturm, bie 'PriefferF)dufer, bie

.^dufer ber 2Imter unb nod^ Diele anbere, bie fie nid[)t fannten.

3Iber irvifd)en biefer (Stabt, bie fie aufnehmen foUfe, unb ben

Äriegern mar ber meitgebef>nte, red^töufrige SurgfledPen Prag.
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Unb Dor bem öurgfictfen ftanten unjäf)Iigß D'Itenfcf)en gebrängf,

um ben ^ergog unb fein ^eer §u fe^en. (Sinfge roaren auf

5)äc^ßr unb ^äume geÜefterf. ^Sor allen DItenfrf)ßn aber ftanb

bie ^ergogin. Sieben i^r ftanb ber ^ofric^fer unb ber Äämmcrer

unb ber D'Itßier beö ^erjogd, tt)el(f)e nid}t in ben ©freif f)affen

mitjicF)en bürfen, eö ftanben bie Ämefen neben il^r, bie ber ^erjog

über feinen zeigten unb linfen Surgfleifen gefe|f ^atte, unb ed

ffanben ber Unferfdmmerer, ber Xvud)fe^ unb ber (5cf)enf bed

55ifcl^ofö unb ber£)ed[)anf unb bereuter unb Priefter neben i^v,

e& ftanb ^ugo, ber ^ropff Dom ÜBpSe^rab, mif pdeftern neben

if)r, unb ber Ämefe Dom 2i>i)iief)rab, unb jeber ^erDorragenbe

Dltann, ber jur S^ut Don Prag ^atte jurüifbleiben muffen. Sie

.^erjogin unb alle, bie fie umftanbcn, bcgrü^fen ben ^erjog unb

bie ©einigen.

Ser ^erjog ban!fe bed ©rugeö, bie Jperjogin unb bie um fie

beffiegen iF)re Pferbe, unb ber ^ergog füi)xte Don allen begleitet

feine Ärieger burd^ bie langen ©äffen beö Surgflecfenö unb bie

Dielen 7Renfd)en in i^nen auf bad groge gelb, ba6 gmifc^en bem

Surgfieifen unb bem 2B9§el)rab tDar unb aie 33erfauf0pla| biente.

Sort lieg er fie ein £ager fc^lagcn unb in bem £ager fic^

nieberlaffen. (5r aber ritt mit ber.^erjogin unb mit ben Sifif)6fen,

"Prieftern, Ced^en, Äriegö^erren unb einem ©eleite Don Kriegern

in bie ^urg. 1)itvi^ ging in fein eigeneö ^au6, bort ju über*

nat^ten, ebenfo Solemil, ßubomir ging in ba& ^au6 feinet

(Stammet, fo tat aucf) (Etibov, fo (5f)otimir unb DXemop unb

Preba unb anbere. 2)er Sifcf)of 3bi! ging mit feinen Prieffern

unb beuten in ba& Jpauö beö Sifd^ofeö Don Prag, unb aud^

^olehov ging mit einem ©eleite bdi)in. 2BitiFo mürbe in bem

.^aufe ber Priefter beö ^eiligen 25eit aufgenommen. 3" 5^^'

Keinen ®emäd)ern neben bem Xormege fanb er Dlaum für fiic^

unb bieÄnec^te^^aimunb unb^afolE), unb für biePferbe ev^ielt

er einen Heinen (Stall.

3m D^Ilorgengrauen beö näif)ften Xage0 mad)te 2Blabiflatt)

mel)rere3tnorbnungen. Sie erfte mar, bagbieÄorper berXoten
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§11 if)rcr Seftaffung mö(f)fen f)crgendbfef rperbeii; bic jtreifc mar,

bag man bie (Sinfeiliing tveffe, ba^ bie Äriegcr Don bem 33ers

!auföfelbß in bie (Stabt f)inauf §6gen unb iF)rß Qlbfeilungen bie

piä|e einnäl^men, bie für fie Beffimmf mdren. hierauf fenbete

er Äunbfd[)affer au&, bann orbnefe er 2Berbungcn Don 3Ir6eitern

an, bieDJlauern, wo eö nofroenbig märe, noc^ mel[)rgu befeftigen

unb auöjubeffern. Sann befal^I er ©enbungen in ba& Canb,

um Krieger §um 3"S"9 aufguforbern unb i?eben0mitfel einjus

bringen, unb enblid^ fd)idte er feinen trüber Jpeinrid^ in ba&

2anb "^ubiffin, um borf 3Känner jur ^eil[)i[fe ju merben.

T^a bev Qlbenb F)erannaf)fe, mürbe gemelbef, ba^ man jur

53eftatfung ber 2^ofen in ^ereiffLi;aff ^ei. 'Dev Jpergog begab fiti^

auf baa 35erfauföfelb, mo fie aufgefteUf maren. @ine groge

IXrtenfd^enmenge unb bie (5tf)ar ber pdefter mar um (le.

Puftimir, in frf)mar§en ©ammef gefleibef, lag auf einem mit

fc^mar^em (Sammef überzogenen 2Bagen, um nadP) ©aubleb ges

füf)rf §u merben. ©er bemüfige !prieffer Don Saubleb fnicfe an

bem 2Dagen unb befefe. @mil unb feine gmei ©o^ne lagen auf

brei 2Bdgen Don grünem Oammef unb @ilber, in bunfelgrünc

(Sammefgemänbcr geÜeibef mif ©über Der^ierf, bie meinen gebeni

auf ben Jpauben unb ba6 l)e\le ©d^merf an ber ©eite, um gegen

©ecin gebracf)f §u merben. ©alimil, in ^raun unb ®oIb gefleibef,

foüte Don feiner ©ippfd^aft nad^ Xaud geleifef merben. (5men,

ein F)od[)beI)er5fer DTtann, beffen ^egräbniöfteUe in OTdF)ren lag,

foUfe, ba er mif (Spegereien eingefalbf mar, in eine ©ruft ber

DKarienfird^e getragen merben, ba^ er nadj) ^eenbigung bed

©freifeö enblid^ in feine ^eimaf gebrad[)t merben fonnfe. Sie

anbern foQfen in Prag begraben merben. Ser Sifif)of öffo

Don Prag, ber 23ifc^of ^bif von Dlniü^, Pefer ber 2Ibf Don

Sfemnom, ©e^o ber 2Ibf Don ©fra{)om, bie 2Ibfe Don ^labrau

unb 2BiIimom, ber pdeffer Saniel unb Diele ^rieffer feierfen bie

l[)eilige .^anblung. ©er Sifc^of Dtto ^ielt nad) ber (Segnung

eine Prebigf, unb ale fie geenbigt toar unb a\e alle audeinanber*

gel[>en mollfen, Diele barnnfer mif ordnen in ben 2(ugen, fagfe
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ber^ergog: „Sie 2Baffcnbrüber ber 25erftorBeneii, bannDKänner

iinb grauen unb Jünglinge unb Jungfrauen, roelc^e ba^ 2anb

liehen, mögen bie, meldte für baß £anb gefforben jlnb, nid)t Der-

geffen.''

„(5ie tperben nid)t Dergeffen", riefen feF)r Diele.

„9Tein, mir Dergeffen fie nic^f", riefen anbere.

5Ttef)rere DTtenftJ)en gingen nod) befonberö gn ber (Stätte

23en0, beö ÄriegöanfüF)rerö, um Don if)m 2(bfd[)ieb gu nehmen,

ber fo balb nacf) bem Xage auf bem iöpäebrab fein £eben ^atfc

Derlieren muffen.

Sann gerftreufen ficf) alle, unb bie Xoten mürben iF)rcn Ses

ftimmungen enfgegen geleitet.

3(m DQTorgen beö näcl)ffen Xageö begann ber 3ug ber Ärieger

Don bem 33er!auf0felbe unb berer, bie biö^er in bem Surgfleifen

geroefen tDaren, in bie ^urg, n?elrf)e befonberö unb mit ^orjng

bie (5tabt ^rag ge^eigen mürbe. Jn langer dieil)e gingen fie

über bie Ijol^erne ^rücPe, fie gingen §u bem ©rüdPentore ber

(5tabt unb bann in ber ^tabt empor, an allen ben f)o^en unb

erl^abenen ©ebäuben, bie ba maren, unb an bem ^erjogffu^le

Dorüber.

(Sie tpurben in ber (Stobt eingefeilt unb jeber 21bteilung ber

!pia^ gugemiefen, ber if)r §ur 2öirffam!eit bienen foUte.

2I>itifo erl^ielt Don bem ^erjoge ben Dberbefef)! über bie

2Balbleute, bie jlic^ auf bem 2Bi;fo!a freitoillig unter i^n geftellt

F)atten.

'Da bie fc'eger in bie (Stabt gebogen maren, rüfteten ffd^ nun

bie ^emol)ner ber beiben ^urgfleifen auf bie Singe, bie ba

Fommen fotiten. Sie fremben Äaufleute in bem Xepn Derpacften

il^re 2Baren unb fenbeten fie auf bem 2öege über ^ilfen gegen

Xaue in bie beutfif)en £änber ^inauö ober fenbeten fie fonft

irgenbmo^in unb rid^teten fic^, i^nen §u folgen. Sie Juben

bargen, maö ffe 2BertDolIeö Ratten, unb fc^idEten, maö in fleinem

D^aume großen 2Bert ^afte, in entfernte ©egenben. OTand^e

DKenfd^en Derlieren bie &tabt, unb bie bablie&en, Dergruben
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^abfeligfeiten unb behielten fo Diel, ben geinb^n, biß ba fommen

tpürben, ^Verpflegungen gum (5(f)u|e Dor [)Tti01E)anbIung reiifjen

ju fonnen.

21[ö bie Ärieger auf ber Surg ilE>re !piä^e eingenommen unb

fid^ borf eingerid^fef r)affen, orbnefe 2BIabifIam eine 35erfamm=

lung auf bem freien !pia^e Dor bem Jper§ogffuf)Ic an, ju tt)elc^er

bie Äriegö^erren unb Unferfül^rer gelaben maren, unb §u meld^er

Preba mit ben ©efangenen Fommen mu^fe. 21Iö fic^ alle Der«

fammelf l^atfen unb ringö um fie Diele anbere fc'eger unb 2eute

au& bem ^olfe ftanben, erfd^ien ber Jpergog auf feinem Pferbe,

unb neben il^m riff bie ^ergogin in einem fd^onen ©emanbe.

©ie ftiegen Don ben Pfcrben, unb ber^er^og begab (liif) auf eine

(SrF^ol^ung, bie l[)ergeritf)tef roar, unb fprad^ ^u ber^erfammlung:

„2öa(fenbrüber, greunbe, Äriegöl^erren, DKdnner beö 2anbeö,

Krieger unb33oIf, bae gefommen iftl ^d} fpreif)e §u eucf) allen,

itf) fpred^e, mad itf) für unfer i?anb alö nötig erad^fe. DKein

®rogDafer2örafiflam ift ein groger unb meiferÄonig gemefen,

ben i?änbern gum 2öo^le, fein (5oF)n, ber ^erjog 2Dlabiflatt>,

mein Q3afer, mar großmütig unb güfig, fein anberer ©ol[)n, ber

le^fe ^ergog ©obeflan?, lebf in euerm 2lngeben!en unb roirb

in bem 31ngebenfen berer nad^ euc^ leben. 3^^ ^'" ^"f f*^ 9^'

folgf. ^d) bin nid^f wie mein ©ro^Dafer, mein 35afer unb mein

Dl)eim. 3c^ tvei^ nid^t, ob id) iF)nen an ©aben gleid; ober

untergeorbnef bin; aber im ©ufen tt>iü irf; i^nen gleldf) fein.

QSor biefem el^rmiirbigen (Sful^le, ber fd^on fo Diele groge unb

gufe gürften getragen unb au{^ mand^e QVerirrungen gefeF)en

l}at, fann i(^ eö au0fprerf)en, ba^ id) bie Pflid^fen freu in mein

Jperg gefdf)rieben ^ahe, bie mir burc^ biefen (Stu^l entftanben

finb. 3n bem Kampfe, ber na|^f, merbe id) entmeber fiegen,

unb biefe6 wivb nadl) bem DJaffd^luffe ©offeö bem £anbe jum

^eile fein, mir toerben ©off preifen ; ober id) merbe unferliegen,

unb biefem wirb nad[) bem unerforfd;lic^en D?affd[)luffe @offe6

bem l^anbe §um ^eile fein, mir roerben aud^ ©off preifen. 2öir

fleinen DKenfc^en Fonnen ba& ^oi^fte nic^f fel)en ; aber mir, bie



tt)ir ![)icr Derfammelf finb, glauben, ba0 rpir auf bcm diet^te

fielen, unb ipir muffen taed^ef^t mit ber^er§lf)affigfeff unb ber

ßinfid^f, tie mir l[)aBen, gu (5nbe Bringen, ^c^ merbe alle

Mittel, tie gu erringen finb, gebraud^en. Über tie Mittel merben

trir beraten, menn rrir miffen, maö not tut. ^et^t aber fage ic^

nur, trer im geringffen an ber ©erec^figfeif unfereö 35or{)aben0

gmeifelt, ober mer nirf)f mit feiner ganjen (Seele bei bem 25ors

^aben ift, ber oerlaffe baöfelbe mit getroftem URute, er mag

geE)en, tvo^in er miü. Ser größte Xei[ ber reichen unb vornehmen

Jpen-en ber £dnber ift hei ben Jeinben, ber elf)renreic^ffe, fleinffc

Xeil ber !priefterf(f)aff unb ber £ed^en ift hei mir, unb jener

Heinerer 5Känner, bie Don mir @c^u^ erroarten, ben id) ge^

wä^xen tviü. (Selbft Don meinen Surgfletfen !ann gelten, mer

eö Derlangf. (So fage ic^, wie jener füf)ne gül^rer au0 ber alten,

^eiligen ^eit, ber §u mehreren IJKalen bie fortgeF)en lieg, bie bem

Kampfe abträglitf) fein fonnten. 35el[)er3iget e&."

2BIabiflarp fcf)mieg. 1)a trat Dtto, ber Sifd^of oon ^Prag,

E)eroor unb fpvad} : „£)ie £etf)en unb ^erren, bie um bid) Der«

fammelt fiinb, f)aben gebad[)t, roie bu fprec^en miüft, erlauchter

^ergog, unb F)aben mid^ jur %nttvovt evtvä^it, nid^t um meiner

©oben miUen, fonbern n?eil id) bie fir(f)lirf)e .§errfc^aft in bem

Canbe füf)re, unb fo fage ic^ : Äeiner aue benen, bie fd)on auf

bem SBpfoFa für baö 9*{ed^t ge!ämpft l^aben, unb feiner auß

benen, bie ju bem je^igen Äampfe gefommen finb, grreifelt an bem

D'Jec^te, unb feiner mirb (Trf) bem, tva& fommt, ent§ief)en. Wet
Don ben untergeorbneten Äriegern geF)en rriü, bie roerben fie

Dergeirf)nen, unb bie mögeftbu §ief)en laffen."

„(5ie merben in bem 2Imte meiner Kammer bae 9?eifegelb jum
2Bege in i^re .^^iniat finben", fa^te ber ^ergog.

„^eil 2BIabifIam", rief eine (Stimme.

„^eil bem großmütigen .^^^joge", rief eine anbere.

„^eil", „(Segen", „©lud!" unb anbere D^ufe tönten nun Diel=

ffimmig burrf)einanber.

:Da eö mieber ruF>ig gemorben mar, rief 2B[abiflam : „3^^»
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die i^v boxt unter bet ^ut meinem alten Qupaneö ^reba fie^t,

unb bie ber Sag auf bem 35crgc 2ör)fofa alö ©cfangene in

meine ^dnbe gegeben ^at, if)r feib frei. 3d^ forbere nirf)f, baß

i^v Derfpre(f)et, in biefem Kriege nid^f me^r gegen micf) gu

kämpfen, n?er @l^re f)af, tt)irb eö nid^f fun, ber anbere mirb ed

nid)t laffen, unb menn er in meine ^änbe fäüt, wivb er auf einem

Saume aufgel[)ängf, n?ie Dor groei ^t^j^ren bie Triebe be0 Canbed.

2öer ge{)f, erf)cilf morgen baö D^eifegelb in meiner Äammer, tt>er

aber feine Jpanblungen gegen mid) bereuf unb mir bienen wiü,

ber melbe fid^, er mirb mit 2iehe angenommen merben. 3e^f

aber entfernet eucf).''

Unter ben ©efangenen entffanb ein ^n^^^^uf; fie menbeten

fi^ gegen ben Jper^og ; aber auf ben 35efel[)I ^rebaö fteUten fie

fid^ unb gogen unter greu benrufen ab.

Unter bem Q3oIfe ertönten wie au0 allen Äef)len Diufe ber

Jreube unb beö QSergnügenö.

3n biefem 21ugenblidfe aber ritt ein DJtann auf ben pia^

unb melbete, ba^ bie @päF)er eine 3"n9fj-'ou mit meF)reren Ses

gleitern gefangen Ratten, unb ba^ bie Jungfrau Dor ben ^ergog

moüc.

„@o ia^t fie fommen", antwortete SÖIabiflam.

Ser 3Kann ritt fort unb !am in furger grift roieber gurüdf.

(?0 n?aren nun oier DJtönner auf Heinen ^ferben bei i^m unb

ein DRäb^en aud) auf einem Pferbe. 1)ie ^Itdnner n?aren in

fe^v grobe bun!eItt)oüene, roeite, gegürtete ©emänber gefleibet,

trugen (5if)merter unb auf ben ^öuptern vaul)e 2öoIf0F)auben.

X)a& DTtäbd^en fag auf einem fcf)Dnen braunen "Pferbe, eö ^atte

ein ftf)rr>ar§eö ©ürtelgetpanb an, barüber ein ^öaffenÜeib, ba6

wie (Silber glänzte, unb an bem ©ürtel ein (5d}Wevt. 2Iuf bem

Raupte trug eö eine @pangenf)aube, barunter fcf)rt)arge ^aare

5)ert)orfa^en. 2)aö 3lngefiii)t mar jung.

£)er DKann fül)vte feine 33egleiter oor ben ^erjog, mieö mit

ber ^anb auf il^n unb fagte: „S)aö ift ber erlauii;te ^crjog,

eble ^ungfri^"/ melrf)er bir bie Jpulb ermeift, mit bir gu reben."
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©00 OKäbd^en fteUte fid} mit feinem Pferbe Dor bie Di'er

3QTänner, fa^ beii ^erjog an unb fprac^ : „'^ift t)u ber ^ergog

2BIabiflan?, tveld)ev im Kriege mit ben f)D^en gürffen ift, bie im

Canbe DKäl^ren einen Sunb miber S6f)men gefrf)Ioffen I)aben?"

Äaum F)affe baö DTtäbd^en biefe 2öorfe gefprod[)en, fo er*

fonfe auö bem ^inferen ©eleife beö ^ergogeö ein £auf, ber bai

IB0Ü „1)imut" auörief. @ö mar DJomno geroefen, ber ben 9?uf

auögeffogen F)affe unb ber nun fein Pferb gegen ben Jperjog

Dormärfö brdngfe.

„9?ort)no", fagfe ba^ DKäbd^en gegen i'l^n l[)in, „ic^ rebe je^t

nid^f mif bir, je^f rebe id; mit bem ^erjoge, unb menn ba^ ©e^

fprcic^ geenbet ift, fo fomme ic^ ju bir unb roerbe mit bir reben."

„2öenn bu 9?etf;te gegen bie Jungfrau "^aft, dlowno/' fagfe

ber.5>ergog, ,,fo übe fie ungefc^mälert au0; je^t aber ermarte bae

@nbe beö ®efprdd[;eö, um baö (Te gebeten l)at unb baö icf) i^r

gen?äf)rt ^abe."

O^omno §og bie 3"9^^ ^^^ 'Pferbed gurücf unb blieb ffe^en.

T>ev ^er^og menbete fid) mieber ju bem DTtäbd^en unb fagte:

„Simut f)ei0eft bu, fd^one Jungfrau?"

„Dh id) fd^on bin, rcben mir niif)t", antmortete ba0^äbrf)en;

„aber ©imut ^eiße iti)."

„(Sd^on bift bu, unb alö bicf; meine Ärieger gefangennahmen,

I)aft bu ju mir Derlangt?" fragte ber ^ergog.

„3tein," antmortete bai^ Dltäbd^en, „i(^ bin Don meiner .^efs

mat au6 ju bir geritten."

„3" mir?" fragte ber ^erjog.

„3a," fagte 2)imut, „in bem 2öalbe im ^^Rittage beöi?anbed

ffef)t in einem gereuteten Xale ein 2^urm, in melc^em mein

trüber Dxowno F)crrfc^t. @r ift ber Q^BIabpf feinet ©tammcd,

unb fein (Stamm mol^nt um i^n. 3*^ ^'" '" ^^^ Xurme. 2IIö

nod^ ber @rf;nee lag, !am bie Äunbe, ba^ reiche unb mdc|)tige

^erren unb gurffen triber bit^ in 2Baffen mären unb ba& 2anb

SDF)men neF)men moüen. 'Da befif)lDg 9?omno, unb eö bes

fd)loffen 2eute au6 unferer 3^pe, auögugie^en,» um gu fel[)en.
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tuaö fitf) ergäbe. 3*^ f^Q^^ bamalö : i^r tvevbet alle ins gelb

gel[)en, tie i^v fönnt, i^v iperbef ergrünben, wo ba^ £Red>t ifl

unb bafür mit euerm Ccben fiveiten unb, menn eö fein mu^,

fterben. 3tf) rriü tun, read ein 2öeib Dermag. Saö ^ed)te mug

gefcf)el)en, tt>ie eö anfärben unb im .^immel gilt, ©o fagfe irf),

unb 9?ott>no unb iDfel unb 'Diet Don 2Beffern unb Witifo gegen

forf. Unb barauf melbefe O'^on^no, ba^ ba& Die^^t bei bir fei,

ba^ bie reid^en ^erren nodE) reicf)er merben unb nod^ mel[)r

5upaneien F)aben moUen, unb ba^ bu bie fleineren DTtdnnet

gegen fie fd[)ü|eft. Unb tt>eil bieÄnaSen beö2Balbeö aufÄunb=

fd[)aff liefen, hvat^fen fie bie dlad)xici)t, ba^ eine groge (5if)Iad^f

geroefen fei, in ber^erren unb gürften unb niebere DKänner unb

Äned[)fe erfrf)Iagen morben finb, unb meil itf) fo\(^e ©inge, fo^

lange i^ lebe, nid)t gel)ort ^abe, fo fonnfe id) nic^t mel)r bleiben,

ic^ na^m bie Dier DJtdnner unb vitt fort, unb ba erful)ren trir,

bog bie (5tf)lad^t erft je^f geroefen ift, bag bu naci) Prag gebogen

bift, unb ba vitt if^ narf) Prag §u bir."

„2Benn alleö fo ift, ftf)Dne Jungfrau, itf> mug biif) roieber

ftf)6n nennen," anfroorfefe ber ^ergog, „tva6 ift in Prag bei

mir bein ^egel^ren?"

/f3" r^l^^n, tt)ie bie (Sad^e ifl," anfrporfefe Simuf.

„3^un, fo (le^e, mie bie ©aii)e ift", erroiberfe ber^^ergog;

„aber beeile bic^, eö fonnfe balb aüeö anberö werben, unb menn

braugen ©efal)r ift, fonnfen mir bir fein grogeö D'^ütfgeleite geben,

rreil mir bie DTtänner braurf)en."

„Sann toürbe ic^ ja nur miffen, wie bie (5a(f)e je^t ift, ni^t

wie fie immer tpieber ift", entgegnete Simut.

„Unb ba^ miüft bu triffen, Simut?" fragte ber $crjog.

„3a, l[)ol)er ^err", antmortete ©imut.

„'S^ae fagt meine erlaud)te.^erjogin baju?" fragte ber^ergog.

„2affe ba6 DKäbc^en ^eute abenbö ju mir in meinen ^of
Fommen, bamit id) mit if)m fpre(f)e", antmortete bie .^^rjogin.

„(5o machet bie ©at^e nad^ euerm Sinne in ba& reine,"

fagte ber .^^rgog, „bie Jungfrau roirb um von unfern Q5ors
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väten l[)ier rpenig tpeg§eF)ren. 3Ibßr S^omnod 2öiÜe mu^ gel^ort

wetben, unb feinen 9?eci^fen mng ©enüge gefcf)eF)en."

„2Benn baö ©efprätf) §u @nbe ift," fagte Simuf, „fo tt>erbe

if^ le^t mit meinem Sruber reben."

„de ift §u (?nbe," fpracf> ber^ergog, „rebe mit il)m."

„^d) aber rebe nic^f mit ifyv/' rief D^omno von feinem !pia|e>

„ic^ bitte ben erlaurf)ten Jperjog um ein 2öort meiner (Stimme

ju i^m."

„Su l)aft jeberjeit i)ie ßrlaubniö, mit mir gu reben", fagte

ber Jpergog.

„^DF)er ^err," rief Dlotvno, „id} bin fein Krieger beiner

3upe "Daubleb, wae mir gegen bie ^upanei fc^ulbig finb, b>aben

mir erfüUt, unb ßubomir ift mit allen ^uppnfriegern gu bir ge=

gangen, id) bin ein freier DItann in diowna, bem Sigen unferer

(Sippen, if^ bin freitt>i[Iig mit ben 9?oti>nafriegern in bie (5il^Iad>t

auf bem Serge üöpfofa gegangen, bin bir freiroiüig nac^ P^ag

gefolgt unb bleibe freiroiüig bei bir. 3"^ ^'^^^ ^''^/ erlaucf)ter

^ergog, um hie ^ergunft, ba^ ic^ Dor ber gangen Q5erfamm-

lung reben barf."

,,2öenn eö notmenbig ift, fo rebe", fagte ber Jperjog.

„©u n?irft felber feigen, ba^ eö notroenbig tr>ar, roenn iif) ge«

fprod^en l^abe", entgegnete diowno.

„(5o fomme l[)erDor unb fpricf)", fagte ber .^ergog.

diowno lieg feinem ^Pferbe ben (Stachel fpüren, eö fe^te ffc^

in Seroegung, bie DTtänner mad^ten eine ©äffe, unb er ritt burrf)

biefelbe Dormärtd bi& ju bem ^erjoge. ©ort fteüte er fid) ben

t>ier DJtdnnern gegenüber, bie mit ©imut gefommen maren. @r

tt>ar tt)ie einer Don if)nen. @r ^atte wie fie ein bunfelmoUeneö,

weitet, gegürtetem ®etvanb an, trug ein ©d^mert unb l^atte auf

bem .Raupte eine vau^e 2öoIf0F)aube. @r xid^tete ffc^ aber l^oc^

empor, fa^ bie DTtänner an unb rief mit lauter Stimme : „S)u,

2öentimir, unb bn, ©i§, unb bu, DKeneiS, unb bn, Wald)un,

reitet ungefäumt über biefen $8erg l^inab unb reitet o^ne einen

anbern 21ufent^alt fort, alö §u eurer unb eurer Pferbe (Jrquiifung
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notcvenbiQ ift, reifet immerforf, hie i^r in ^lotvna angekommen

feib. "Dovi (teilt eud) unten bie ^evvfc^aft Suffinö, ben id) gur

33erteibigun9 beö Xurmeö §urüifgelaffen lf)abe, urib fagf, euer

Urfeil, ba^ if)r 9?oii>na oerlaffen l)aht, werbe id) fpved^en, wenn

id^ au& biefem ©freife loerbe nati)^aufe §urücfgefef)rf fein, unb

fagf, $8uffin0 Urfeil, ba^ er euc^ forfgelaffen f)af, merbe id) gu

berfelben ^eit fpreif)en."

@r fd[)rt>ieg, unb bie Derfammelf roaren, fdf)miegen unÖ

warteten,

'Die t>iev DTtänner menbefen if)re !Pferbe um unb fuc^fen einen

2Beg nacf) abwarte. Äeiner fprari^ ein eingigeö Wort. DTtan

maif)fe if)nen pia^, unb man fa^ fie natf) bem 2^ore gegen ben

35urgfletfen ^inabreifen. ©ie iDaren balb nic^f meF)r §u feE)en.

3e^f tt>ar nur mef)r SRomno allein mif einer 2öoIf0F)aube auf

bem pia|e.

@r fprac^ nun §u ©imuf : „2Benn ii^ Don biefer ©feüe forfs

reife, n?irft bu mir folgen."

„^d) werbe bir folgen", anfn?orfefc ;Dimuf.

dXad) biefen 2Borfen roenbefe er fid) §u bem Jpergoge unb fagfe

:

„(?r{)abener ^ürft unb Jperjog ! Su fiel^eff, ba^ id) Dor allen,

bie l)ier finb, fpred[)en mugfe, meil bie (Sünbe beö Unge^orfamd

Dor allen begangen roorben ij't. ©aö £anb unb bie 2eute muffen

roiffen, ba^ bie IDlabpfen @ereif)fig!eif üben, roeil fonfi ba6

2anb unb bie 2eute gugrunbe gingen. 2Ber gegen feinen Dbern

feinen eigenen 2Billen Derlangf, ift ein Unferbrüifer."

„"Du ^aft red)t gefan, fo §u fpred^en," fagfe ber Jperjog, „id^

bin ja auc^ ein üölabpf, gegen ben feine (Sippen je^f i^ren eigenen

2Billen verlangen, unb biefe (Sippen fügen fic^ nid)t ]o wie bie

beinigen, barum biefer Äampf enfffanben ift. ^d} benh nun,

bu wirft, wenn [)ier in Prag ober bei Prag alleö auögeorbnef

ift unb bu roieber in beine ^eimaf jurüifgefel^rf bift, '^ufiin,

ben bu gum gül)rer beiner ©urg gurücfgelaffen i)aft, beftrafen,

bü^ er ^Kdnner Iei(f)fferfig au6 berfelben gelaffen, unb bu wirft

i^n belol)nen, ba^ er bie 2^or^eif beiner (3d)Wefter unfd[)üblici^
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Qemad)t l)at, unb bu mirft bie üiev 3Kdnncr ftrafen, ba^ fic

iF)ren pia^ Derlaffen haben, unb bu mirft fie beIof)nen, baß (le

bei'ner @if)rDefter in ©efal^ren beigeffanben finb."

„^oh)ev Jper^og, l^ore mitf) an," fagfc D'JorDno, ,,ba lebt in

ber Surg ©aubleb ber eble Qupan ßubomir. @r F)af feine kippen

in ben ^Imfern. £)a ift fein (Sippe 2Benfif[ati) ber Jupenric^fer,

fein©ippe9?affi)latt) ber^Kaier, fein @ippe2öibimir ber Schreiber,

fein (Sippe ^obim ber Ädmmerer, fein (5ippe DQTomir ber 3öIIner,

unb ba ifi feine ^afe bie Äleiberalfe. DKif biefen rid)tet unb

rüffef er allen, bie Pflege ber ^upanei, bie ©ere«i)tigfeif, bie ^iev

unb Drbnung beö Äriegeö, unb fie ffnb if)m unferfan, unb er

F)älf fie in ber S""^^* 3^^ ^^^ ^^'" 3"Pfl"/ '^ ^'" f'" JBIabpf

beö 2©albe0 ; aber ict} will in meinen ©ippen bae D?etf)f erl^alfen

wie ein Qupan unb merbe nacf) ber ®erecl^fig!eif fpvet^en wie

2ubomiv."

„2öenn biefer DKann feinen 2Berf fo genau befrat^fef unb

aud^ fo eifrig ift in ben Xafen beö Äriegeö, fo fonnen tt>ir auf

iE)n bauen", fagfe bie ^er^ogin.

„©aö fönnen wiv," entgegnete 2BIabif[arD, „er f^at e& auf

bem Serge 2öi;fofa ermiefen. diowno, bu l)aft bir an ßubomir

ein gufeö Q5orbiIb be& 9?ec^fen Qewäl)lt, unb benfe, ba^ jeber,

ber ein Qupan ift, einmal feiner getrefen ift."

„3d; bin in ben Ärieg gegangen/' fagfe diowno, „ba^ ba&

d{ed)f werbe, ba^ ber Unferbrüifer geftraff merbc unb ba^ ein

fleiner DKann ficf) etwa bef)nen Eonne."

„(So ffrebe banad}," fagfe ber ^erjog, „unb mit beiner

(3tf)n?effer rebe nad^ beinem 9?etf)fe unb beinern 2Infcf)en, bamif

ba&, wan wiv mit i^v Dor^aben, beine SiQigung erl^dl^"

„(Sie wivb meinen Söefef>[en folgen", anfmorfefe D^orono.

„(5o fpved)t mifeinanber, geige un0 Dor 2Ibenb beinen Se-

ftf)Iug an, unb je^f entferne bi^", ermiberfe ber ^ergog.

diowno oerneigfe fütf), bebeufefe X)imut, i^m gu folgen, roen^

bete fein Pferb unb riff micber unfer bie oerfammelfen DTtenfc^en

l^inein. 1)imut grüßte, wie grauen oon Pferbcn gu grüben
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pflegen, gegen ben ^erjog unb bie J^ergogin unb folgfe i^rem

33ruber.

2ÖIabifIatt> fagfe nun: „SieOSerfammlung ift fd^on ju lange

aufgel^alfen tporben, eö ift Biüi'g, ba^ mir ffe fc^liegen, feib nid)t

ungünffig bed Q3erjuge0, f)of)e Jpeuren, unb feib für ba& fe
fd[)einen bebanEL''

@r unb bie^erjogin beftiegen i^ve Pferbe unb enffernfen firf).

Die 35erfammlung ging auöeinanber, unb bie 2eute fal)€u

teiia bem Jperjoge unb ber ^erjogin, feilö ©imuf unb if)rcm

Sruber nac^ unb gerffreufen fic^ bann.

2IIö ber ndc^fte Xag gegen ba^ @nbe ging, !amen mehrere

DTtänner Don bem ^erge SBpfofa an. dö maren bie Dltdnner,

bie 2BIabifIarD jur ^eforgung ber Q3ertt>unbefen unb Segrabung

ber 2^ofen ^urücfgelaffen ^atte. Sie Segraber fagfen, eö feien

in ber 3^ad^f, bie auf bie ©d^Iac^f g^folg^ if^/ ruc^Iofe DItenfcf;en

gefommen ; benn am DTtorgen I)aben fife fel)r Diele nacffe Xote

gefunben unb nur einen Xeil mit ©emdnbern. ©ie ^aben aüe

jur dlu^e befiattet unb autf) mand^en 5^'"^/ ^^eil fie il^n nid)t

!annfen, geborgen. Sie g^inbe j^aben beögleid[)en gefan, unb

fromme "Prieffer finb lf)erbeige!ommen unb F)aben geholfen. T)ie

für bie Q^ertrunbefen forgfen, fagfen, e& feien milbfdfige grauen

unb trüber mif Cabung unb Xragen gefommen, unb benen

l[)aben fie einige gegeben, anbere F)aben fi'e mitgenommen unb

{)aben fie in abgelegene .^äufer, tt>enn ein 'JJflenfd) in if)nen §u

pnben mar, ober in bie (5tabt Prag gebrad[)f. Sie geinbe finb

noc^ immer n?ei( enffernf, unb bie©egenb jmifc^en ©uc^bol unb

Prag iff leer.

QSon ben Ceufen bed 2BaIbed famen auc^ einige DItdnner.

Sie fagfen, ba^ fieO'Torbcrf unfer ben33üfi:^en begraben F)aben.

Sann f)aben fie Xefin oon Prad[)afir unb 2IrnoIb oom fc^ti>argen

^ac^e unb auc^ einige i?eufe Don ben unfern griebbergl^dufern

unb ben (Sfeingemdnben begraben, meil fie gelobf F)aben, im

Kriege einanber beijuffe^en. Unb meil fie ^eranfn?orfung geben

muffen, fo ^aben fie an ben ©rdbern aüer gebefef, unb ein Pfarrer
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^at mitQehetet. Wen^avt Dom ©ürurralbe ^at einen Raufen

S)Itänner um fitf) Derfammelf, unb jlfe f)aben gefagf: armeßeufc

fönnen ^ier nic^fö meF)r ermerben, fie 9eF)en in bie ^eimaf, meifcr

t>on biefem Serge merbe if)nen f(f)on jemanb DT!a[)rung geben,

unb immer mieber fo, hia fie §u i^ren (Sippen !ommen.

„Saö finb Derjagfe 9'^e^e/' fagfe ber Oc^mieb Don pian, „bie

J^erren, meldte bei bem anbeten Jpergoge ^onrab (7nb, f)aben

9ro0e ^uponeien, eö ^at einer: gar brei ^upaneien, unb j7e l[>aben

©rünbe unb Jelber unb (Sippen unb ©efinbe, unb jüe F)aben

(Steine, beren einer leic^f ein Pfunb Pfennige wevt ift^ unb ©olb

unb (Silber. 5)aö aüeö ge{)6rf bem .^erjoge, n?enn mir fie be^

fi'egf E)aben, unb er Derfeilt baDon an bie, n?eltf)e if)m gef)oIfen

l^aben. Sie einen roerben ^upane, bie anbern !ommen in Ümfer,

unb bie anbern erhalten 2öälber unb Cdnber unb bie anbern

®elb unb ©uf. Unb bie fortgegangen finb, f)aben fid) a\le&

Dereifelf. 3^^ ^^^^ \^ 9^^^^^^ ^^^ manche D'Itänner grog ge^

n?orben finb. Unb bem armen IDitifo rrerben aucf) ein paar

Jpdnbe \>oU. ©olbffürfe moF)Ibefommen.''

Sie 2eute, bie Don bem 2Br)fofa ge!ommen roaren, fagten,

barum feien fie nad^ Prag gegangen unb trerben in Prag
bleiben.

3In biefem Xage mad)ten bie Ärieg0l[>erren auc^ bie DTamen

berer funb, bie fid) §um 2Beg§ieE)en au0 Prag gemelbef I)aben.

(5ie fagfen, eö feien (Strold^enmänner, bie bem Lotterleben nac^s

liefen unb feiner ^ad)e gef)6rten. Sie i?eute erhielten if)r 2Begs

gelb unb n?urben entlaffen. Q3on ben ©efangenen gingen Diele

fort, anbere gefeilten fiic^ ^u ben Äriegern 2BIabif[art>d.

%m DTtorgen beö Xageö, ber folgte, ritt ber ^erjog f)erum

unb faf), mie weit aüe6 in ber (5tabt gebieten fei. ^it if)m

ritten 'Diepoib unb bie Jperjogin, gefolgt Don grauen if)re0 ^ofee«,

barunter Simut in if)rem 2Baffengett>anbe. Ser §er§og ritt ju

aüen pid^en unb fal>, n?ic bie Dltdnner Don iF)ren güF)rern geübt

unb beIeF)rt ruurben, unb n?ie bie Krieger unb bie .^ilföarbeiter

bie ©erdte unb bie 2öe5)ren rid)teten. ^r belobte fie, orbnete



3i8 2Bitlfo

iiod^ mand^eö an unb beviet fic^ mit ben Ädegöf)erren. ©ie

DItdnner auf ben 'Rinnen Ratten ^ut>evfid)tUi^e 2Ingefiicl^fer unb

taten iriüig bi'e 2Irbeif. 3IIö bie (5i^au beenbigf tüar, ritten ber

.^er^og unb bie ^erjogin mieber in i^ren ^of.

3n biefer '^eit Famen fortan aud^ 2öägen mit Menöbebürfs

niffen in bie (5tabt, e& tarnen ^oten unb Äunbfc^after unb

mürben mieber fortgefenbet. @ö Famen nod) manche Krieger,

meldte fit^ von bem Serge 2I>pfoFa anö jerftreut l^atten unb

nun mieber bie ^l^rigen fuc^ten. (?ö Famen aud^ neue Ärieger,

weld)e bei ber QSerteibigung ber (5fabt f)elfen moüten, 3Tod^

immer Derliegen ^Ttenfc^en bie Surgfledfen unb gogen in meitc

Entfernungen, anbere aber Famen Don ben gelbern E)erein unb

fui^ten (5f^u^ in ben Käufern.

2BitiFo brachte feine meifte 3^'^ ^ei ben 2BaIbIeuten §u. dt
unterrid^tete unb übte bie, melcf)e il)m untergeben maren, in aUem
ST^otmenbigen, unb fie fud^ten e0 ^u erlernen. (Sine anbere ^eit

menbete er ba^u an, ba^ er bie genaue (Jinfic^t geminne, mad
feine güf)rerfd^aft oerlangc unb mie bie ^erteibigung merbe ge^

füf)rt mcrben. @r ging ^u ben alteren güf)rern um d(at, nnb fie

erteilten i^n gerne, befonberö £ubomir, ber eö öfter fo einntf)tete,

ba^lBitifo ^ufeh^en Fonnte, menn bie SaublebFriegerij^re Übungen

mad^ten. ©er alte 35oIemiI gab manche gute 2öeifung. 2Iud[)

gu ben jüngeren ^?ittern ging IQitifo öfter, unb fie gingen gu

i^m. 3Ttef)rere DTlale mar er in bem ©eleite beö Jper^ogeö, menn

biefer feine Umritte mad[)te. @r be(u(i)te bie ÄranFen unb QUer*

munbeten unb mar gerne bei 2öeliflam, ber in einem ©emad[)e

ber ^ofburg mar unb bort auf einem weid)en ©efiebel fa^ ober

lag, ober aurf; an ein genfter ging, um, fomeit er Fonnte, ^u

fef)cn, meld[;e @inrirf)tungen man treffe, Don benen er aud) fiet&

@r5äF)Iungen Derlangte. (Seine ^ermunbung ging frf)neücr C^e«

nefung entgegen. 3n feiner 2BoF)nung ^atte eö 2BitiFo fo, ba^

9'^aimunb bie Pflege berfelben unb bie 2öartung ber ^Pferbe be«

forgte, 3aFob aber alleö 2Iu0mdrtige tat, meil er ba^u ge«

frfjirfter mar.
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Wenn feine 2eute i^ve %vheiten vevxid)tet Ratten, waven fie

inügig, unb fo ftanben nun bie DTtdnncr beö 2BaIbed oft in i\}ven

groben D^otfcn unb fd^meren (Stiefeln auf ben Litauern ber

©fabt unb blitffen auf ba^, wae fie feigen fonnten, befonberö

ber ©d^mieb in feiner grauen Siljl)aube, bem grauen Diode unb

ben grauen SeinbeHeibungen unb ben nägelbefd^Iagenen ©fiefeln.

Um feine ©c^ulfer f)ing bie ^eule, mit roelc^er er ben (5of)n

STacerafö erroorfen j^affe. (Seinem 31effen Urban irar ein grob*

leineneö Xu(^ über bie 2öunbe gebunben unb fo auc^ (5F)rift

©cDerin bem 2Bo[IeniDeber, Xom ^ol)anne& ben g'^bler, SaDib

ben 3"Ti'Ti^rfr "nb '^eit (Tregor j^affen fie bei ben guten grauen

beö l^eiligen ®eorg gur Pflege unfergebrad^f.

Sie DItänner fa^en nun ba auf bie lange Srürfe ber '^oibau

hinunter, auf bie vielen ^öufer ber beiben Surgfferfen, auf bie

Serge an bem 2Baffer, ober auf bie gelber au^er ben Jpäufern.

Sann blidEfen fie gang nal^e ^inab auf bie Äleiber, weifte bie

2eute f)ier trugen, auf bie Pferbe, menn DJeiter Dorübergogen

ober gar ein 2Bagen ging, unb geigten fii^ bie gügungen ber

(Steine ober beö ^olgeö, morauö bie Jpdufer gebaut maren. (Sie

fagen and) fef)r gerne auf Dielerlei ©egenffdnben in bem Äreife

l)etum unb er§älf)Iten ficf; Don ben Singen, bie fie buvd} ja^Ireic^e

Ceute auf Dieleö gragen j^ier erfal)ven l^atten. Sa ftanb auf

einem gelfen an ber OKoIbau, el^e i^re 2Büffer nad; Prag fommen,

bie Surg üöpSe^rab. 2IIö noc^ ber anfänglii:|)e 2BaIb alle biefe

Serge an ber DTTolbau bebedEte, ift fie gebaut roorben, lange,

beDor ber ^elb 3abop lebte unb ber ©änger £umir. Unb bann

ift Ärof ge!ommen unb l>at auf ber l)eiligen Surg feinen golbenen

(5i| gel[)abt. Sann ift 2ibuäa gen^efen, bie unter allen ©d)rt)eftern

fein liebffeö Äinb gett)efen ift, unb fie l)at ben 2Id!er0mann ^rempfl

geheiratet, unb fie "^at ben elften Jpolgblod^ gu ber Surg Prag
au0f)auen laffen. Unb Don if)r ift ein gal)lreidf>eö ©efif)led[)t gc=

fommen, unb fie ^aben über bie QSolfer gehaltet, dinev ^at firf)

taufen laffen, ba (&l)viftu& geboren wovben ift unb ben {)eiligen

(glauben in bie IBelt gebracht ^at. dv "^at ber ^er^og Soriipop
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ge^ßi^en. (Sein @n!el ift bev lE)ßi[ige 2Ben§eI gemefen unb feine

^auöfrau biß l^eilige ßubmila. (Ev |^af bie erfte Äirtf)e in ©5F)mßn

gßbauf, in fßinßr ^urg ^rabßc. Sann f)af er fogkic^ tie Äird^e

ber F)eiligßn Jungfrau '^avia in bßr Surg ^rag gßbauf. 3n
biefer ^ivf^e ^at ber ^ergog 2BratifIatt) bae 2I6fcf)neiben ber

^aare feineö ©ol^neö, beö l^eiligen 2öengel, gefeierf, unb fie bringt

hie ^eufe ^eil aüen ©laubigen. Sann fte^t bie ^of)e Äird[)e beö

{)eiligen QSeif ba. (Sie ift mit Dltül[)felig!eifen gebaut morben.

©er lE)eiIige 2Ben§eI F)af fie gebaut, unb ber Sif(f)of Don Sf^egenö:

bürg, Xuto, |^at eö iF)m erlaubt. Unb bann ift ber Sifcf)of Xuto

gcftorben, unb ber natf) iE)m ge!ommen ift, berSifc^of Dltid^ael,

^at fie gerreif)t. ©ie ^at Don ©olb unb ©über geftraf)It unb

mar ddü Don ^rad^t. Unb ba fie §u Hein wav, |^at fie ber ^ergog

@piti|^nert> mieber niebergeriffen unb tveif großer gebaut, unb

bann ift fie Derbrannt unb ift abermalö mieber aufgebaut morben,

unb bann l^at ein Sli^fd^lag ben Xurm gerftort, unb ber Xurm

ift tüiebev errid)tet morben. Sie größten .^eiligtümer fi'nb in i|^r.

©er beutff^e Äonig ^at bem l[)eiligen 2öengel einen 2Irm beü

E)eiligen 'iSeit in fie gefif)enft. Sann ift ber 2eih bee f)eiligen

2öen§el felber in iF)r begraben morben, unb eö fi'nb bann feit ber

3eit Diele 2öunber gefi:^ef)en. Unb ber 2eib beö l)eiligen DTtärs

tprerö SIbalbert ruf)t in i|^r, unb feine DIteggemdnber finb in

il)rer (Sc^a^Fammer aufbema^rt, unb ber 2eih beß Dlldrtprerd

!Pobimen, beö treuen ©ienerö beö j^eiligen 2Ben§el, ift in il)r bes

graben, unb ber Ceib 9'tabimö, beö Sruberö beö l[>eiligen 3Ibalbert.

@iß fann bie 3Itenge ber DTtenftf)en gar nic^t faffen, menn baß

geft beö l^eiligen löengel ift unb aud^ Äran!e um (Senefung auö

fremben ßdnbern l[)erbeifommen, unb menn baß ^eft beö ^eiligen

2Ibalbert gefeiert mirb. I^iefe Äird^e ift bie l^eiligfte Äird^e in

bem gangen £anbe Soi^men. Sann ift aud^ bie Äird^e beö

f)eiligen (Beorg. (Sie ift nod) frül)er gebaut morben alö bie Äird[)e

beö F)eiligen ^eit. @ö l^at fie fd)on ber (Sol[)n beö getauften

^ergogö Sofimop, ber ^ater beö ^eiligen SBengel, ber ^erjog

SBratifTam gebaut. @r ift fobann in il)r begraben morben, unb
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5er 2eib feiner DTtutfer, ber DTlärfprerfn £ubrnila, ruf)f aucf) in

if)r. Sieben ihr ftef)t bau Äloj'fer ber frommen g^-auen beö l>eiligen

©eorg, mo je^t bie OSerrounbefen gepflegt roerben. 2)ann ift

ber große Segräbniöpla^ a[If)ier, roo ^rieffer unb ^ergoge unb

Ferren liegen, unb mo^in ber ^erjog ^ietiflatv begraben ^u

roerben oerlangte, ba er in bem üöalbe Don Sürgli^ §u Xobe

geffodj)en roorben ift. Q3or ber Äirc^e beö F)eiligen 33eit ftel}t

unter freiem ^immel ber ffeinerne <S>tul)l beö ^ergogö. dv ift

taufenb 3al^re in ber 35urg 2DpSef)rab geftanben unb ift bann

mit fed)iel)n ^Pferben unb a(f)t Dd)fen in bie Surg ^rag ge^

fü^rt roorben. Ser ^ergog Don Sölf)men unb OTäF)ren legt

fd[)Ietf)te ©eroänber unb bie ^aftfd)ul)e beö 2IcEermanne0 ^rempfl,

bie in ber Kammer ber Surg 2Br)§e^rab aufberoaF)rt roerben,

an, bamit er ffif) feineö Urfprungeö erinnere, unb bann roirb er

mit frf)onen ©eroänbern befleibet unb auf ben fteinernen gürffens

ftu^I gefegt, unb baburcf) roirb er erft ber ^ergog. Sarum
rooüen bie Don Dltdl^ren ben gürftenftuE)! geroinnen. Unb neben

bem gürftenffu|)Ie fte^t bie .^ofburg beö .^ergogeö, barin er in

Praif)t unb ^errlicf)feit lebt, unb Don bem (5oüer berfelben

roerben DJtün^en unter ba& 35oIf geroorfen, roenn ber ^ergog

ben gürftenftuf)! hefteiQt. Unb bann ift ba^ ^auö beö Sifii)Dfeö,

roelcf)eö ber Sifc^oföturm l[)eigt, unb bie .^dufer beö ^ropfteö,

ber Äird[)enl^erren, ber Äirrf)enbed[)ante unb ber ^riefter unb ber

©iener, ba^ fie ben ®otte&bienft in ^rag, bae über alle £dnber

^errf(f)t, feiern. Sann finb bie .^»dufer beö .^ofjupaneö, beö

^ofriif)terö, beö .^»tjffdmmererö, beö .^offanglerö, beö .^ofidgerö,

beö Xruif)feffen^ beö DItarfifjaUeö, beö (Sd^enfen unb mel^rerer

.^erren unb DTtdnner, unb bann nod[) Diele, in benen bie .^erren

roo^nen unb if)re Jpauöfrauen unb bie fc^önen 3ungfrauen, bie

firf) geigen.

(5o erjdl[)lten ficf) bie Dltdnner untereinanber Don ben Singen,

bie um jle roaren.

Dft gingen einzelne ober mehrere ju if)ren ©enoffcn, bie bei

ben milben grauen gepflegt rourben, fie ju troften. •
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©neö XüQee Derlangfc (Sehafiian, bev @d[)ufter Don pian,

ba^ il[)m 2Bifi!o geftaffe, nad^ Ißlan gu gelten, um ficf) not-

menbige 2)ingß §u F)oIen, er treibe f(f)on §urürf!ef)ren, rpenn

man if)n braud[)e.

2öidfo fagfe: „T)u wei^t, bng beu ^ergog gefagt ^at, jeber

bürfe gelE)en, alfo Qe^e."

©ebaffian ging nun über ben ^erg l^inunfer, über bie Srücfe,

burd^ ben Surgfletfen unb gegen ben Söpäe^rab F)inauö.

^ad^ meF)rerer 3^1^ ff»ni ber (5pdlE)er 2BIabitt>or), ber mit DJei's

fern weit in baö £anb geriffen mar, §urü«f

.

©er ^ergog Derfammelfe bie ^rieg0F)erren. SÖIabimop mugfe

l^erbeÜommen unb feine STad^ricfjfen DerFünbigen.

@r fpratf) t>or ber ^erfammlung

:

,f^o^e ^erren ! 2öir fi'nb in einem großen Um!reife burd^

ba& Canb biö gegen D[Itd|^ren geriffen unb auf einem anbern

2Bege mieber gurüd^. Sie geinbe finb Don bem Serge 2Bt)fofa

jurütfgegangen, ^ahen aber bann ein £ager befeftigt unb l^aben

ihfve Männer georbnef unb eingefeilf. (Sie F)aben angefangen,

35elagerungömerfgeuge aller 2(rf unb Don aüen iDrfen gufammen«

jubringen unb neue §u bauen, bergleic^en biöber nod^ gar nif^t

ju fe^en gemefen fi'nb, beren 3a^I nc>c^ nie angemenbef morben

ifi^ unb bie fii)tDerere 2aften meiner fd^Ieubern, alö eö biö je|f

im Äriege gefd^e^en ift. Sie fenben 21bfeilungen Don D^ieifern

unb einzelne DJlcinner burc^ ba& gange £anb, um ju n?erben unb

25orfeiIe §u Derfprec^en, bie ber neue Jpergog gemdf)ren merbe;

(le fagen, bie reiif)ffen unb grögfen ^erren finb hei Äonrab, unb

ba& (5nbe !ann gar nid^f ungemig fein. ®an§e Raufen ffromen

if)nen föglid^ §u, unb fie Derme^ren fic^ beftänbig. de finb aber

aud^ ßcute in bem £anbe für unö, fie fagen, tDenn bie Jürffen

unb ^erren ben ^ergog 2BIabifIam gugrunbe Qevid)(et Raffen,

bann mürben fie bie DRat^t unb ©emalf gegen ba6 2aiib vi^ten

unb aUe6 an fid) reiben unb nad^ il^rem 2öiUen leben. DTtandjer

3upan, ber nid[)f in Prag ifi, ^at bie reifenben @d[)aren ber

geinbe angegriffen, gefcblagen unb gerffreuf, gmifd^en manchem
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fleincn 3Kanne unb Den gä|^nlein ber 3Itäf)rer fömmf ed gu

dampfen, unb bie (Sfrdfer, bie Don ^rag auögefenbef mürben,

befei)ben ben g^inb, tro fi'c i^n finben. @o ift ein jerffütffer

Ärieg fc^on in großen @frirf)en beö ßanbeö. Unb Xagebiebe,

bie ju feinem ^er^ogc gel^ören unb nur Seute fud[)en, jief)en

^erum unb greifen jebe ©d^ar an, ber fie überlegen finb, unb

erflären ficf; alö g«unbe jeber, ber fie nid)t gert>aif)fen finb. 'Die

gelber §mif(f)en ben geinben unb ^rag finb Derobef unb bie Du'

fc^affen meiftenö Derlaffen."

3poii)/ ein anberer !X?tann, tvuvbe Dorgerufen, unb er fagte

bae uämiid^e.

Unb ein ©riffer fpvat^ auc^ fo.

©arauf fagfe ber ^erjog: „du gefaUe eutf) Ferren, morgen,

ba ber fieben§ef)nfe XaQ beö Dltonafeö Dltai gefommen ift, mit

bem frül^eften 2^age in bem großen ©aale eurf) §ur 35erafung

§u Derfammeln. 2Iüe, bie ba eine güf)rerfrf)aff F)aben, finb ges

laben."

Da ber DItorgen bed näii)ften Xaged anbrad^, Famen alle,

bie gelaben morben n?aren. (Sie rei^efen fid^ um ben langen

Xif^. Da fie georbnef maren, fam ber ^ergog in einem braunen

®en?anbe unb einer bunfelbraunen ^aube lE)erein. ©einen iDbers

!6rper gierfe ein 2Baffenl^emb, unb an feiner (Seite ^ing ein

(S^weü. Dieben i^m ging fein ©ruber Diepoib. ^infer il^m

tt>ar ba6 Jpofgeleife feiner Krieger. 2ll0 bie DTldnner eingetreten

roaren, fcfjlog fitf) l^inter il)nen bie Xür, unb ba6 ©eleite blieb an

berfelben ftef)en. Dev ^ergog aber ging mit feinem ©ruber an

ba& obere @nbe beö Xift^e^, unb fie festen fitf). dXat^ einem

3Iugenblitfe ffanb 2Blabiflam auf, unb alle Q5erfammelfen ers

l)oben fid). Wlabifiaw entblogfe fein ^aupf, grüßte unb fprac^:

„^eib roiüfommen, .^erren beö £anbeö, bu, Siepolb, ber eingige

oon ben ©proffen beö ©tamme0 ^fempfl, meld^er l)ier ift,

il)r, ©ifc^ofe, Übte, ^ropffe unb ^riefter, il)v, 2ect}en, ^upane,

gü^rer, unb il)r, meine Ämefen meiner ©urgfletfen ! 3cf) bitte,

fe^et eucf) nieber."
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Sie DJtänner festen fi'if).

5)er Jpergog legte feine ^auhe auf ben 2^ifrf), E>IipB fielen unb

fprad^ : „@ö ift enblicf) bal[)in gebiel[)en, bag roir über ben dnU
fd^eib ber (Bai^e, bie fiicf) in biefen Dleid)en erhoben f)af, beraten

unb ju einem ©d[)luffe fommen, ber aÜen lieb ift unb ben alle

gern au&fü^ven roerben. 3f)r i^ahet bie D'Taif)rid^fen Dernommen,

bie über bau ßanb unb über bie gcinbe eingegangen ffnb, unb

tvevbet über biefelben nad)gebatf)t F)aben. ^d) h^ahe ben all-

mäd^figen ®off angefIeF)f, ba^ er mitf) erleud^fe, baö Dorftf)Iagen

gu fonnen, maö am fid^erffen fromme. 3^^ ^a&ß aucf) "lit Dielen ber

n?eifen, einfid^töDoüen unb guten D'Itänner, bie F)ier Derfammelf

finb, gefprod^en. 3^^ «werbet ebenfalls euer ®emüt gu ®ott er;

l^oben unb miteinanber gerebet lE)aben. 2Bir rooüen nun §um (Snbe

gelangen, '^m .^ornung beö ^al^ve^ 1140 bin i^ Don einer

35erfammlung ber ^erren ber ßänber S8oF)men unb SOtä|>ren

auf bem 2Br)§ef)rab gum ^er^oge biefer£änber errDäf)Ittt)orben.

d'inige ber anmefenben DTtänner f)aben mitf) gemdj^It, anbere

nid[)t, tt>eil fite il^reö 35erfpreif)en0 an ©obeflan? gebadeten, ßie

i[)aben micf) aber fpäter anerfannt unb mir gebient. 2Iud[) ©o^

beflatt) l^at auf feinem ^tenbehette feinem @olE)nc 2BIabiflaip

geraten, fid} mir ju unterwerfen. @o ift ba& d{ed)t geroorben,

unb fo l^abe idf) gn^ei 3a5>^^ o'^ne 2Biberrebe alö Jper^og ge*

Ijanbelt. Sa ^at ein Xeil jener DTtönner, bie mir^ gert)äf)lt

l[)aben, mieber einen neuen .^ergog gen>äl[)lt. ©ie f)aben eine

^riegömac^t gufammengebrad^t unb finb l^erange^ogen. 2Bir

finb iF)nen entgegengegangen. 2Iuf bem Serge ÜBpfofa fonnte

eö nicbt §ur (5ntftf)eibung fommen, roeil fie ber 25errat in unferen

eigenen ©liebern gel[)inbert i)af. 2Bir finb nad[) präg gegangen

unb ^ahen unö Dor ben l^ciligen ©tul^I iprempflö gefteüt. (Bie

hauen ©eräte aUer 21rt, ben ©tuhl §u geminnen. ^c^ ^abe ge^

fagt, ba^ mir mit aUen ^Kitteln unb mit unferer ©nfitf)t unb

^ergl[)aftigEeit fämpfen merben, unb iF)r "^abt auf bem Serge

löpfoEa gefagt, bog für bad 2anb ber 2öeg ber größten ©id^er*

^eit unb ftf)neUffen @ntfc{;eibung getDa{)It roerben muffe. 34)
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^abe in biefer ©fabt gefpro(f)en, bag tpir bi'e DKiffel hevaten

merben, roenn mir alleö genau miffen. ^eute ifi nun ber Xag,

bie DItiffel ju beraten unb ben 2öeg ber größten ©ic^erF)eit unb

fd^neUffen @n^fd[)eibung ju fucf)en. (5cf)on auf bem Serge 2Br>fo!a

ift Dieleö 23Iuf unglütflic^er unb unf[f)ulbiger £eute Dergoffen

tporben, je^t mirb Dieleö Sluf in Ieid[)ffertigen, freDenflid^en, un=

nu^en unb F)effigen kämpfen Dergoffen, 5iö §ur (5d^Iad)t i[t

Dieleö (Eigentum Dernid;fet morben unb mirb nod) Dernitf)fef.

Unb eö ift gar md)t gu ergrünben, n?a0 für (Slenb, 2öiIbF>eif unb

3uif)flDfigfeit noif) fommen fann. Sie tapferen unb ftarFen

^ergen in biefen Litauern roerben auf lange 3^'^ tDiberffeF)en,

eF)e bie geinbe in bie (Stabt !oinmen. 3a, Dielleic^f muffen bie

geinbe, burcf) 3^'^ "nb Reiben aufgerieben, Don ber Belagerung

abffel^en unb bie (Stabt Derlaffen. 2Iber ber Ärieg iff bann nid)f

beenbef, unb ber 2öeg ber fd[)nellften ©ntfd^eibung ift nid)t he-

iteten. T}ie 3a^I ber geinbe iff meif großer aU bie unfrige. Unb

n>ie ftreifbar unfere ©d^ar aud) ift, unb trenn fie im offenen

gelbe aud) immer fiegfe, fo fann fie fd^neüc @ntfcf)eibung nid^f

bringen, '^it meinem Sruber .§>einrid^ roerben DItänner auii

bem $?aube 53ubiffin fommcn; aber if)rc ^ci\){ roirb \\id)t f>in:

xeid)exib fein. 21>ir fonnen in bem £anbe rrerben ; aber bie Jeinbe

n>erben auc^, unb bie "^eit beö Unl)eilö gel^f inbeffeu immer fort,

rt>eil bie ÜBerbegeit lange fein mug. Sa ift nun mein ©ebanfe,

ba^ \e^t ^ilfe oon äugen noftoenbig ift. DTtein @d[)n>ager

i?eopoIb, ber ©ol^n ßeopolbö, beö DKauFgrafen Don t)ftevxeid),

tt>ürbe fie bringen, aber iF)r migf, ba^ er gu 2IIfairf) in Sapern

nac^ bem Äriege, ben er gegen ben 2BitteIöbarf)er fo j^errlic^ ge-:

f\i\)xt \)at, gefforben ift. ©ein Sruber .^einrid^, mein anberer

©cbmager, ift mieber im Kriege um ba^ ^ergogtum Sapern.

2Iber ba ift mein D'^ebenfd[)mager Äonrab, ber Äonig ber T)eutfd)eu,

ber ßfiefbruber meiner ©ema^Iin ©ertrub, bie mit iF)m \yo\\

3Igneö, ber Xüd)tex. beö unglüiflidbeu jlaiferö Speiwüd), abffammf.

Diefem j^aifer ^einrieb ift aud^ mein D^eim Sofimop gegen

feinen aufrül^rerifd^en (5o^n Jpeinrirf) §u Jpilfe gggogen. 34?
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^ahe an ben Äonig Äonrab gefenbcf. (5u will au& 2iehe §u

feiner 'JRuttev 2Igne0, auö 2iebe §u feiner @cf)ri)efter ©ergrub,

auö 2iebe §u feinem ©rogDafer, bem gefforbenen Äaifer ^einrid^,

unb aud ©anfbarfeit gegen ^DF)men ©c^aren gen?ä5)ren, bie

ergiebig fein foüen. 3^r, geliebten Jreunbe unb Äampfgen offen,
bleibt in ber (Statt unb f)aUet ben geinb Don i^ven D'Itauern

gurütf ; i(^ ge^e mit menigem ©eleite, ba^ if)r nid^t gefd[)mdcl^t

merbet, gu Äonrab, rrerbe auf bem 3"9^/ ^^^^e mit feinen

Äriegern unb mit benen, bie i(^ au6 unferem i?anbc gebogen

"^abe, ^uvüd unb fd[)Iage Dor ben Litauern f)ier bie (5(f)Iacf)t.

Sie geinbe Fönnen in einigen Xagen Dor biefem Serge fein, unb

unfere Jpanblungen bürfen nid^t gogern. 3if) ^abe gefprodE)en

unb forbere bie ^erren au& ben Cänbern auf, i^ve Dlteinung §u

fagen.''

^Xad) tiefen 2Borfen blieb Der^er^og nodE) einige 2IugenbIidPe

fte^en, bann fe^te er feine ^aube auf unb iie^ fi'd^ auf feinen

©tul^I nieber.

(5ö mar eine Üeine ^eit ftiüe.

2)a erl^ob ficf) ber ©ifd^of von ^Prag Don feinem (Stuf)[e unb

fpradf): ^,^ol[)er ^err, treuer (5o^n bev ^ivd)e\ 3d[) glaube, bu

"^aft ben üir^eften 2Beg §um ^eile unb §ur ©id^erl)eit angebeutet,

trie tt?ir auf bem Serge nadP) ber ©(f)lad^t gefagt F)aben, ba^ eö

ber für§efte fein muffe; id) glaube, bu foUfi biefen 2Beg roanbeln,

unb ®ott fegne bicf), unb feine ^immelöfd^aren geleiten bi^."

Unb ber Sifc^of fe|te fi^ wiebev auf feinen @tul)l nieber.

Sann erl)ob fic^ 3^'^/ ^^^ Sifd[)of Don Dlmü^, unb fprac^:

„3d[) glaube, bamit baö Unl^eil Dermieben roerbe, ba6 bie

frül[)eren 3T!ad5)folgefämpfe gebrad^t F)aben, fei !ein anbereö Dllittel

moglirf), alö meld^eö ber erlaud^te ^^ev^oQ au0gefprorf)en l)at."

Sann fe^te er fid) mieber nieber.

Ser 2lbt Don Älabrau fprad[): „SQToge beine gute 2Ibfid^t,

^ol)er Jperr, eine gebeif)lid[)e QSollenbung finben."

Ser 2lbt @e§o Don (5traf)ott) fagte: „2öir l)offen, ba^ ber

greunb im l)inreid[)enben Silage eintreten roirb."
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Ser3lbf Don 'Siewnotv fagte: ,,@r trirb cö tun, tt>ie rpir i^m

ja autf) Dor brd 3aF)reii gegen bie ©ad[)fen 3"S"9 geleiffet

^aben."

Jpierauf fprad^ fein pdeffer me^r.

„Unb tvae fagf mein Sruber ©iepolb?" fragfe ber ^ergog.

©iepolb erl)ob fid) unb fprac^: „Su bift ^ae ^aupf unfereö

©efc^Ied^feö, ber SBIabpf unfereö (Sfammeö, itf) unferruerfe mic^

beinern 2BiUen."

2)ann fe|te er fid[) mieber nieber.

iDer alte 2öäebor mit ben tüeigen Jpaaren l)oh beibe 2Irme

empor, gum "^eid^en, ba^ er reben tvoüe. £)er ^erjog mied mit ber

§anb gegen i^n E)in, bie DKänner fairen auf if)n, man f)alf i^m,

fitf) emporjuric^fen, unb ba er ffanb, fpratf) er: „^rf) tue(5in-

rebe. ©aö 2Infinnen ift ein geF)Ier, bad QJor^aben ift nirf)f guf.

'Da wk Dor gmei 3af)ren in bem ©aale ber 35urg 2Bi)äel[)rab

fagen unb id^ nod) nid[)f fo alt mar tt>ie jef^t, unb ba tvk bicF),

@rlautf)ter ^err, auf ben gürff^^nftuF)! ber i^änber Sö{)men unb

D'ItdI)ren tt)dl[)Ifen, ba fpraif) ein DTtann, ber älter mar ald icf),

unb bem bie ©nabe beö ^immelö erlaubt ^at, noc^ l^eute unter

und §u fein, ein !XItann, ber Diele Singe gefe^en unb erlebt l)at,

ein DJtann, bem weife ©efinnungen in bem Spaupte finb unb

ber ba& 2anb unb bie 2eute liebt, biefer DKann fprarf), ba^ wiv

fiet& in ber ©emof)nl)eit F)aben, in unfern ©treitigFeiten bie

gremben §u rufen, ba^ ber grembe fommt, ba^ er immer mel^r

DItad)t hei unö geminnt unb ba^ er eineö Xageö unfern gürften^

f{u{)l nel)men mirb. ^d) ^ahe ftf)on Diele grembe F)ier gefel)en

unb l^ahe gefel)en, tvie fie gemaltet ^aben. Unfer Derftorbener

ruF)mreidE)er ^ergog ©obeflam ^at (elbft feinen Änaben 2Bla;

bijTam Don bem beutfrf)en Äonige Äonrab in 33amberg mit ber

gal)ne Don QSo^men unb DTtöbren beiebnen laffen, Don einem

gremben; benn Äonrab mar nod) nid)t ber Äaifer unb nod) nid)t

ber (5dE)irmDogt ber (Sl)riftenl[)eit. 2Bir Derlieren bie ©emalt

über und unb merben balb nid)te mel)r l[)aben, morüber mir

ffreiten !onnten. ©eine 22>eiöl)eit, ^err, unb bie 21>ei0l)eit ber
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Diäte, bie um bid) fi^eii, tvivb ein aiibereö DRittei erfinnen, ta&

und t)ilff urib ba^ und nid}t unfev eigene^ (^igen raubt."

D^arf; liefen IQoüen fa^te er mit beiben ^änben ben dianb

be6 Xi]d)eö iinb lieg fi'tf) rpieber auf feinen (5i§ nieber.

3'lac^ if)m er^ob fid) ©o^ebor unb fagfe: „^d) rebe mit

2ö§ebDr. Jpofjer ^err! itf) bin norf) babei gemefen, alö Dor

fec^§eF>n ^o^ren SSeif, ber Jpoffaplan beö ^er^ogö (SobejlatD,

mit Panger unb ^elm bei S^Iumec bie '^al^ne bed ^eiligen

21balbert auf bem ©peere beö ^eiligen 2Ben§eI in bie(5c^Iac^t trug,

unb n?ir f)aben ben ruE)mrei(f)ften Sieg gegen £otf)ar erfod[)ten.

Xu beögIeiif)eH. ^ie'bte mit ber gal^ne Don Serg ju Serg, Don

Xa[ §u Xal, unb fammle bie ©einigen. (§.e iff beffer, menn mir

unfer eigeneö Slut F)ingeben, menn mir unfere ^ahe aufopfern,

tt>enn mir hi& gu bem D^^anbe beö Unterganges fämpfen, ja menn

mir fogar unfere died^te laffen muffen, alö menn Don äugen ein

^err fommt^ ber ba& 2anb unb bie (Sitten nid)t fennt, ber

fcf)altet, mie er miU unb mie eö unö ftf)mer§t, unb ber DieIIeitf)t

ffatt beö 'fielen aQeö nimmt."

2öecel fprang fcf;neü auf unb rief: „3cb fpred)e mit Sogebor."

„3«^ ciud}'\ rief eine Stimme.

„3c^ aud)", eine anbere unb eine bcifte.

Unb e6 entffanb nun ein D^ufen ber DQTdnner burt^einanber

unb eine UnrulE)e.

'Da ftreifte Solemil bie ^anb über ben Xifd) unb gab ein

3eiif)en.

2Il0 fid) nad^ unb nad^ biedlu'b>e f)erfteüte unb er fic^ ergeben

moUte, fagte ber ^ergog : „23oIcmiI, rebe auf beinern (Studie

fi|enb."

Solemil aber antmortete: f,^d) bin nod) nid)t )o F)infüUig,

Jpo^er Jperr, ba^ id) bie ®ebül)r Dergeffe."

©arauf erh>ob er fit^ langfam, unb Da er mit ben meißcn

.paaren unb bem langen meinen Sarte Dor bem Xifc^e ffanb,

fprat^ er : „2Benn 2Bi§ebor Don einem DItanne gerebet i^af, ber

alter ift alö er unb ber fid) in biefem ©aale befünbet, fo bin id^
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p0; benn fonff ift iiiemanb i)iev nlfer alö er. 2Benn er aber Don

tveifeu ®aben gefagf F)af, bie in bem ^aupfe bfefeö ^JITanne^^

finb, fo hin id) eö ni(f)f; benn in meinem ^aupfe fTnb üieleXov:

Reiten gemefen, unb irf) bin nnr befirebf, fie abgniegen. 3Iber

ba& ift maF)r, maö er gefagf hat, bog itf) Diele Singe erlebt habe.

3tf) l)ahe Diele Singe erlebf unb l)abe mir mand^eö gemerff.

3c^ i)abe eö erfahren: menn nble Äorner in tie @rbe gelegt

morben jl'nb, fo ift eine üble (Saat aufgegangen, fle ift und in

unfere^dufer l^ineingett)aif)fen, fie ift un& in uufere Äircf)en ^in=

eingemac^fen, fie ift nnö in unfere Kammer unb in unfere

(5d^lafftcitte f)ineingemarf)fen, unb wiv haben bie bitteve ^vud)t

bat:>on n?eggel[)ren muffen. 3^ habe and) erFennen gelernf, mann

eö eine bofe ^aat war, bie gelegf morben iff. Unb auf bem

.5er5ogfrf)Ioffe beö 2I>9SL'r)rab ift eine fo\d)e (5aaf gefäef roorben.

3rf) l)abe bamalö imfern ^erjog 2BIabifIarD nid)f mäblen ge*

bolfen, weil eö gegen ba6 died)t war imb tt^eil jebeö 2Bäf)Ien

ber .^»ergoge übel ift; aber ba er bann ber ^erjog mar, unb ba

2BlabifIatt>, ber (E)of)n Oobepamö, fein D'ierf)^ weggegeben ^af, fo

bin i(^ iF)m nad) meiner 'Pflirf)^ gefolgt. 3^ !>^^^ '" ^^^ -^^^^

fammlung gefagf, baf3 au& bem lBäl){en bie 5tämpfe folgen

merben, wie fie in ben früheren ^al^ren gefolgt |7nb. 'Die

Kampfe finb ba, unb id) bin mieber in ihnen, wie id) früher in

i{)nen gerocfen bin. 3"^^ h^^^ ^"4) Ö^f'^il^' ^^^ '" 9Tac{)foIgej

fämpfen ber grembe gerufen roirb, ed ift fo gemefen unb muß

fo fein, entmeber ruft ihn ber eine Xeil, ober eö ruft if)n ber

anbere, ober er Fommt, roenn bie 2^eile fiel; biö jum DTieberffnFen

gerfleifcljt l^aben, felber. Sie gaf)ne beö heiligen 2Ben§el f)ilft

eud) in fold;en (Streiten nicf;t0, meil er ber ^eilige beiber Xeile

ift unb jeber auf i^n l[)offt unb il^n ruft. 3Iber er f)Drt i^n nid)t,

unb ®otf unb alle .^eiligen menben firf) Don fold^en (Streiten

mitOSerbammniö ab, weil fie33ruberftreite flnb, unb menn ®ott

in folc^en ©treiten bem Dled^te hilft, fo gefii)ie^t ed burc^ Sitters

Feit unb dXot, ba^ wiv ba0 ^ed)t in 'ßuhmft Dor 2eid[)tfertigFeit

fi(f)ern. 2Beil e6 nun nid)t §u Dermeiben ift, ba^ ber Jrembe
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fomme, fo fomme et §u und, nic^f §u Den gcinbßn; bamit aber

unfer Übel fur§ baure, Fomme er balb, unb bamif er fid^ nid[)t

an baö Canb gert)6F)ne, enbe er fc^neü. Sann, ^ol^er ^ergog,

fage irf) in meinem 2IIfer, l^errfd^e forf, unb l^errfrfje, wie bu he--

gönnen \)a^i. 2tber oerfammle beine ^ate, unb errid^fef mif

i?angfam!eif unb 2BeiöF)eit ein ©efe^ ber gü^f^^nfolge, baö mit

großer ^a^t tvkU, b'ie feiner angufaften roagf, unb ba6 b'ie

£eiben enbef, b\e [^ fonft für aUe 3^'^^" ^^^^ ""^ benen idE)

nid^t mit biefen meinen paaren unb nic^t mit biefen 2Borfen

meineö DTtunbeö meieren Fann."

3Il0 er biefe0 gerebet f)affe, lie^ er fid^ mieber ^o langfam,

ruie er aufgeffanben mar, auf feinen ©i^ nieber.

9Tad^ il[)m melbete ficf) nicmanb fogleid^, §u fpred[)en, fonbern

b'\e DItänner rebeten mieber mifeinanber.

Sa gab Simi§ baö 3^it^ßn, ba^ er fpred)en tt>oüe, unb ba eö

fh'üe gemorben mar, fpracf) er: „3d[) ^abe in ber QSerfammlung

auf bcm IQxße^xab für 2BIabifIam, ben (5of)n Sobeflamö, ge=

fprod^en. 2Iber 2ölabiflatt> \)at fein ^e6)i aufgegeben, unb

Äonrab l[)af gar Fein D^ec^t. 2BIabifIam, ber (5olt)n unferö oors

lernten milben ^erjogeö, \\i \e^i ber gürft unb im 9?e(f)fe, unb

trir Fämpfen für ba& D^ed^f. Unb menn mir aud^ unfer unb

unferer 2(ngel^Drigen Sluf unb unfere^abe, mie Sogebor gefagf

\)at, bafür Eingeben, fo bürfen mir boc^ nirf;t ba^ Slut Don

faufcnb anbern Eingeben, bie ni(f)t roiffen, meöl[)alb gefämpft

mirb, unb eö flieget biefeö Slut ber faufenb anbern mie Don Un=

ftf)ulbigen, if)re S^ahe mirb Dertilgt mie b\e Don 25erfoIgfen, ba^

fie bem 3ammer Derfaüen, baDon (le jeitlebenö nid[)f genefen.

Samit bai Übel nid^f groger merbe unb länger baure, gel[)e ber

erl[)abene ^erjog §u ^onrab, unb biefer l[)elfe. Sann aber fage

irf) mie Solemil, eö merbe QSorfiif)^ getroffen, bag bie (Streite ber

ßDE)ne pfempflö nitf)t me^r entffe^en."

311« er gefprod[)en l)atte, fe^te er (ic^ mieber nieber.

'3Xa6) if)m rebete i?ubomir unb fprad[): ,,2BeiI ber ^o^e ^^erjog

burrf; gmei D'Heinungen gemäf)It morben '\^i, burrf; b\e eine JReu

J
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nung, bie ba& 2BdI[)I te& 2anbe6 jum ^ieie ^atte, unb burrf> bie

anbere DJteinung, beren ^iei tvav, ftatt beö jungen Jpergogeö, bcn

fie fro^Iiif) unb eitel meinfen, fc^alfen unb lf)errftf)en §u fonnen,

fo tvav eö unDermeiblid^, ba^ !omme, \va& ge!ommen ift. X)ie

jrnei D[]Tefnungen muffen gerfaUen. 2Dir (inb Bei ber befferen

D'Keinung be0 2Bol[)Ieö beö £anbe0 unb bei bem died^te beö Jper*

§ogd. 2Benn bie anbere Meinung fiegfe, Raffen mir gar Feinen

Jperjog, fonbern nur bie DItacf;f Dieler einzelner, unb ber (Btveit

märe unauölofc^liii). Sarum mug ber je^ige auögeftriffen merben.

©old^e ©freife !ommen wie ©eroiffer, bie 2öeF)e unb LInf)eiI

bringen, bae gefragen merben mu0. 25äfer Derlieren il)ve (5öf)ne,

bie Äinber Derlieren i^ren Q3ater, ein ebleö 2Beib mirb eine

2öitme, eine alte URuttev überlebe ben jungen (5of)n, unb ba&

©efc^enf ®ottee, bie 2iebe in ben San ben beö Slufeö, mirb ger^

riffen. 3(f) rebe ni(f)f Don bem 35erlufte ber ^abe'^ benn ^abe

!ann mieber §u bem DTtenfd[)en fommen ; aber baö Sluf, bad

Derloren iff, bleibf Derloren. 'Damit ba& Ungluif nid^f noc^ un«

glüiflicf;er merbe unb burc^ ben @ieg ber geinbe erft red^t uns

glürflid^, ergreift jum f(f>neüen @nbe jebeö cf)rifflic^e DItiffel, ba&

geboten mirb, bann, fage id) au{^, mad)t ein 91ac^fD[gegefe|.

3u feiner ^ilfe aber ffreuef ben ^eiligen ©lauben au&, bog fid)

bie DITenfif)en 5äf)men unb nid)t nad) Unreif)^ frad^fen. (So vebt

id[) mie Diele, bie gemugt ^aben, mad fommen mirb, unb )1d^

iF)m, ba e6 geFommen ift, geffeUf ^aben."

Sr nal[)m narf) biefen 2Borfen feinen ^la^ mieber ein.

(Sfibor [ianb auf uub fprarf): ,,Unb menn jüe foUfen boc^

^erein!ommen, bie (üc^ je^f ben dauern nd^ern, fo merben fie

unö erft rerf)f atleö neF)men, 2Beib unb Äinb unb Jpab unb ©uf,

unb mir finb Derloren. Saö bebenEf."

dXad) if)m erl^ob fid) ber Ämefe beö rec^fen 35urgfled!enö unb

fagfe: „^ol[)er Jperr, iif) bin nocf) babeigemefen, alö ber ^erjog

Söorimop Prag gegen beinen gufen Q3afer überfiel, ba finb Diele

DKenfd)en beöfelben 23Iufeö gegeneinanber geffanben, Singe un^

erl^orfer 2Irf gefrf)e^en, fo enffei^Iic^, ba^ fid} bie ©reife bie Jpaare
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h>at. ®el)e gu bem erlainf)fen Äonige Äonrab, ^of)er ^err, mir

tt>erben fn ber 3^1^ bie &tabt mit unferm Ceben Dcrteibigen, bdg

fein ©tein in bie Jpänbe ber geinbe geraten foü. Sann aber ers

fd^eine unb reffe aÜeö, ba^ nitf)f ba6 greife UnglücE gefd[)iel[)f.''

„3a, eö iff tvab^v, bie großen Un^eile bürfen nid;f fomrnen",

fffie bürfen ni(f)f fommen'', riefen mef)rere (Stimmen.

S)er Ämefe fe^fe fid} mieber auf feinen pia^.

9Tun erlaub fitf) nod) einmal müf)fam Don feinem (Sful^Ie ber

alfc 2[B§ebDr unb fpvat^: „3d^ bin ein alfer DHann unb ?ann

niif)f mef)r Diel DoUbringen, id) fann autf) nid^t anfagen, meldte

DKitfel au|3er ben gremben I)elfen mürben, unb weil fie unDer=

meiblid^ finb, wie Solemil gefagf l^af, fo füge i(^ mid) ; aber id)

beflage e&."

dv fud)te tDieber feinen pia^ ein§uneF>men.

©a )tanb aud) 23ogebor nod^ einmal auf unb fprad^: „3(f)

beflagc eö aud^; aber id^ füge mid) nid)t. 2öenn baö, moDon

if)r rebef, unDermeiblid) ift, fo iff eö bod^ fdj)Iimm, unb id} iviü

nid^f l^elfen, ba^ ba& Oc^ümme gefdbef)e.''

„9?ufe nid)f ben 3n^i^fpa^^ f)erDDr", frf;uie 3^^)^-

„£>u ftiffeft ^aber", rief £)boIen.

„fe'ne Uneinigfeit", „nirf;t Uneinigfeif', riefen mel^rere

©fimmen, unb ein Xeii ber Dütänner fprang t>on ben (Si^en

empor.

©er ^ergog minffe mif feiner Jpanb. Unb alö fici) bie D^ul^e

ipieber nad[) unb nad; eingefunben fjaffe, fragfe er, n?er roeifer

fpred)en rooUe.

(S0 fprad) niemanb.

9T^ad[) einer 2öeile ffanb er auf unb fagfe: „@ö l)at f)ier ein

jcber bie greif)eif, gu reben, tt>ie fein ^er§ benff. de foü nid^f

gefagf roerben, i(^ E)Dre meine diäte nid)t; aber eö foü gefagf:

wevben, ba^ id) nid)t in ber ©emalf meiner Oläte hin. QBer in

unferem je^igen ©freife gerufen roirb, ift niii)f ein grember. Sd

ift ber 33ruber, tt)eld)er gu ber gcliebfen ©d^toeffer, eö iff ber
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X5ti)rpagcr unb greunb, roeld)ßr ju bem (3rf)rDager unb grcunbe

!6mrnf. dö ift hei bev D'2tenfcf)^eif fo, ba^ ber Dlteiifcf) bem

3Kenf(f)en, ber 3Taif)5ar bem 3T!arf)bar, berjr^unb bem greunbe

E)ilff. 2Beffen S^auB bvennt, bem fte^en bie bei, bie um i^n finb.

Unb eö tperben bie 3^i^ßn fommen, ba^ bie 336Ifeu nid^f mef)r

allein finb, bag fie ffnb wie DRenfd) unb OTenfc^, wie DTacf)bar

unb dXad)hav, wie greunb unb greunb. Unb beffen Spilfe id)

f)eufe brauche, ber brandet bie meinige morgen, de märe un0

beffer, menn n?ir unfer brennenbeö Spau6 felber löfc^en fonnfen,

aber e|^c mir mif bem £6fif)en ferfig finb, Derbrennt eö. @ö ift

mir in bau ^ev^ gegangen, alö Q3oIemil gcfagf l^affe, ba^ er in

ben frü5)eren Ädmpfcn gemefen ift unb ba^ er in bem jei^igen

mieber ift, alö ^ubomir gefagf ^atte, maö getragen merben muß,

unb alö mein ^mefe gefagt l^affe, maö geftf)e^en ift, ba mein

33ater um ben gurffenftuf)! ringen mujsfe. 3^ ^"f^- ®^ f^'
®'^^^

von, bog fid^ folc^e Singe bei mir erneuern. Äonrab mirb in

bae 2anb !ommen. 3cl^ merbe meine Dllänner mit ben feinigen

Dereinen, unb id}, ber .g>er§og, merbe eö fein, ber bie ©(f;Iaif)t

frf)Iägt. dv mirb fid) mieber entfernen, unb mir merben baran

ge^en, eine ©c^ranfe §u geminnen, ba^ fold)e 3miffe nid)t melf>r

mogh'c^ finb. Du aber, ^ojebor, banble uad^ beinern (5inne>

unb fo jeber, ber ba will, bleibe in beinern ^ofe ober mp bu

wiüft, bie biefe (3ad)e auii ift, unb bann !omme §u uu'r, fo ed

bir gefällt, unb id) merbe bir bie ^anb veid)en. Sie unfereö

ßinneö finb, labe ic^ für bie britte ©tunbe beö Dftac^mittageö

mieber in biefen @aal, ba^ wir bad 2öeitere in ba6 2öerE fe|en.

3e^t aber rebe nod^ jeber, ber §u reben gefonnen i\~t."

©er ^er§og fdE)mieg.

@ö rebete niemanb melE)r.

Sann fagte er: „@o bringe id) euc^ meinen 5)anf bar, ba^

il^r eud) l^ier eingefunben lf)abt, unb mir jerffreuen und."

Sie 35erfammlung ging auöeinanber. Sann Derließ er feinen

(5i|, fprad) noii) mit mef)reren unb ging bann auö bem (Saale.

Sie fe'eger feineö J^ofeö folgten il^m.
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2IIö bic bvitte (5tunbe beö 9^ad)miffage0 gefommen tDar, Ders

fammelfen fidb bi> DTlänner tviebev in bem (Saale bcö ^erjog^

^ofed. @0 rüaren aUc gefommen, bie am DItorgen in bem ©aale

gemefen roaren, nur Sojebor nid^t.

©er ^ergog ging ^u feinem (Stuhle unb fe|fc fid[) auf benfelben.

3tld eine aufmer!fame (Stiüe eingetreten trar, erf)ob er ffcf)

unb fpracf): „Ciebe unb ©efreue! 3^^ banfe eucf;, ba^ i^r, wie

id} fe|^e, aüe biö auf einen gefommen feib. ^d} f)abe eud^ l^eufe

gefagf, ba^ bie geinbe in einigen Xagen oor biefem Serge fein

wevben, unb ba^ unfere^anblungen nidE)f jogern burfen. £affef

un0 biefelben in @jf)ne[Iigfeif Donfülf)ren. @f)e ba& 2ii^t beö

morgigen Xageö fc^einf, oerlaffe ic^ bie ^tabt. gür bie 3^«^, in

ber iif) fort fein roerbe, orbne id) an, wie folgf: 2)ir, Dtfo,

Sifc^of Don Prag, Derfraue if^ bie (Stabt §u bem überirbifc^en

(Sd[)u^e. ^itte ®ott, ba^ er bem ^ied)te f)ilff, rt>enn eö auif) burd^

35ifferfeif unb 9Tot gefrf)ief)f, mie Solemil fagt. Sir, Sruber

Siepolb, oerfraue it^ bie (Stabt gum irbifd^en (5tf)u^e. Du mirff

elf)er baö £eben laffen, al0 beine @f)re unb beinen 9'^ul[)m auf

biefer (Srbe unb beine (Seligfeif im ^immel Derlieren. Sir, 3^'^/

Sifcf)of Don Dlmu^, Dertraue ic^ unfern 3^9 Suni überirbifc^cn

@d^u|e, begleite unö unb bitte um fein ©ebei^en. gür ben irbi?

fd[)en (5d^u^ unfereö 3"9^'^ n?erbe irf) felber forgen, fo gut id[)

fann. 3c^ nel^me einen fleinen Xeil bee blauen gäf)nlein0 mit.

©u, 2BeIif[an>, ge^ft mit mir nad^ ©eutfc^Ianb unb bann in bie

©d^lad^t; bu, £)boIen, beögleid^en. 2Bitifo, bu geF)ft mit mir,

fei in ber neuen @rf)Iad^t umfic^tig, wie in ber legten. Unb ba^

eö unö nid^t an ©d^reibern fef)It, gelten au& meinen ^offaplänen

2BiIifo unb ^evt^olb mit. 35erfammelt euc^, e^e morgen bie

grül^bdmmerung fömmt, Dor bem ^erjogfiul^Ie ber (Stabt. ^1}V

anbern aber, l^övet mid) : iDtto, bu JRann ber Äirif)e, ©olemil,

bu (5tf)merbetroffener, ßubomir, beffen @if)mer§ id) gebenfen

ttjerbe, ©iroiä, bu treuer ^upan, Sf)otimir, ^reba, 2Bäebor, i[)r

2ibte, Saniel, ©eroafiuö, S^emop, unb bu,(5tibor,SartF)oIomäuö,

Pfebbor, unb bu, (Saffa, ber bu faum Don beiner 2Bunbe genefeu
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bift, unb bu, Wecel, ber bu, rDeiingleicf) ein 2BiberfacI;ßr meiiieö

QSor^abenö, bod^ l^iel[)ergefommen bifi, iinb 1)iet, unbDfel, unb

diowno, unb bie ^meten meiner ^urgflecfen, unb aüe! mein

SefeE)I an eud) h}6vt in biefem 21ugenbliife auf, unb ed beginnt

ber meineö Sruber0. 2öenn i(^ auf ben 3innen ber ^tabt ba&

groge rofenfarbene 35anner roieber bevü^ve, ift ber Sefef)I roieber

bei mir. 33erfeibigef bie Qtabt, unb menn i^r mitf) !ommen fef)f,

fo jiel^f baö rofenfarbene Banner l[)51[)er f)inauf, unb menn bie

(3cf)Iac^f Dor ber (5fabf ift, fo fommf Fjinaud, menn bie "^eit ea

Qebietet."

Sa er biefe TBovte rebefe, !am bie .^er^ogin mit i^ren grauen

in ben (Saal. 6ie ging an ba& obere @nbe beö Xifrf)eö unb ftellfc

fiiif) neben ben Spev^oc^ an bie ©teile, Don ber 'Diepolb ^urucf >

getreten mar. 3f)re grauen ftanben f)inter i^v.

£)er ^er^og fagte: „3rf) oertraue euif) ©ertrub, bie Jper^ogin

ber Cdnber Söl[)men unb DItäf)ren, bie Xof^tex beö frommen

JRarfgrafen Ceopolb oon Öfterreitf), meine evlaud)te unb t>ieU

geliebte ©emaf)Iin. 3lf)r fef)t, wie gemi^ icl) eö roeig, ba^ bie

(Stabt in eurer ®etva{t bleiben mirb."

Dtto, ber öiftf)of Don Prag, antwortete barauf: „(Jrlauc^ter

J^erjog, mir merben beine 2(norbnungen befolgen. ®ott geleite

bid), unb fe^re fiegreic^, mie ^ofua in ba6 ©elobte ?anb, unb

bie ^er^ogin merben mir ^lifen, mie feine Ärieger ben 33unbeds

fc^rein gehütet ^aben."

Cubomir fagte: „@e^e mit ®ott, .^ol^er ^crr, laffe unö balb

bein Banner Dor biefen 3'nnen feF)en, ba^ unfere 2lugen unb

bie 2(ugen ber ^crgogin biefem 3^'^^^" fc^auen fönnen."

Solemil fprarf): „2Iuf biefem Serge, mie in einem ^ergen bed

Canbeö, ftel)t ber gürftenftuF)!. 21uf biefem Serge fieb}t bie Äird;e

beö l[)eiligen ^eit, bie .^errfd^erin ber Äircf)en beö £anbe0, auf

biefem Serge unb in biefer Äirc^e (inb unfere .^^iligtümer, bie

ßeiber unferer .^eiligen, 2Ben§eI unb 21balbert, auf biefem Serge

ru^en manche f)of)en gürften, auf biefem Serge ftel)t ber Jperjogö^

|)of unb ber erfte 3upen5)of, auf biefem Serge, in ber Äirif)e bed
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![)eiligen ^eit, finb (5cF)riften unb 3^"^^" aufbewa^vt, bie bie.

^anbfeften unb ©efd[)i(fc bed 2anbeö enthalten, uiib auf biefcm

^erge ift je^f baö lebenbc Äleinob, bic .^er^ogin, ireil fie bie

^ergogin ift. 2Bir merben bie .^eiligtümer unb baö Äleinob be-

tüal^ren. Su, Jperr, fiege, wie bu gefagf f)aft, in beinern 3^amen.

unb enbe balb."

. "Diwi^ f^B^^' f/2öir merben treu fein wie immer, ge!)e mit

Quüevfid)t beine 2öege, ^of)er ^err!"

„2Bir werben treu fein bem £anbe, bem ^ergoge unb ber Jper^

^pgin", rief ^urif.

„Sreu unb ffrcitbar", rief pfebbcr mit feiner gcrraltigen

(Stimme, wie er einft auf bem 2BpSel)rab gerufen i>atte: „2Bb=

biflaw ift o^ewä^lt."

„Xveu unb ftreitbar", riefen faft alle 3Inrpefenben nad[>.

5)er Ämete beö red[)ten Surgffeifenö fagte: „^o^er ^err!

laffe bie Jpergogin burd^ bie Ceiber beiner Krieger bee ^urg-

ffetfenö roal^ren, fie merben alle elf)er an biefen Litauern niebcr^

finfen, ale geffatten, ba^ eine (5d[)Ieife iF)re0 ©emanbeö gebogen

roerbe."

„3if) banfe eu^/' fagte ber ^erjog, „a\le merben mannhaft

fein wie immer, unb meine Ärieger ber Surgffecfen wevben mit

aUen anbern bie ^erjogin f(f)ü|en."

2)ie^er§ogin fagte barauf: „3^e^^ in Jricben, mein ©emaF)l,

tt:>ir aüe merben bie (Stabt fd)ü^en."

f,Uiib fo fei ee gefc^Ioffen, wa& ^ier nocf) §u reben gemcfen

i\t", fagte ber ^er§og.

„Urlaube notf) ein IBovt, Jpof>er .g>err," fagte Dtto, ber

i8iftf>of Don Prag, „nirf)t ein 2Bort biefer (Srbe, fonbern !raft

meineö Äird^enamteö ein 2Bort beö ©egenö, bad ber Jperr im

^immel neu erfüllen möge, menn eö ]o in feinet ^eiligen 35or=

fUdX ift."

>Der ^ergog neigte fi(^.

Der Sifd[)of maif)te bad 3^'^)^" be& ©egend unb fprarf) bie

üßorte beö ©egenö.
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2IUe Deiigten i^ve 2eihev t>ov bev l)eiUQen ^anbliing.

Sann vevlie^ bev ^crgog mit ber ^ergogin ben Zifch, fpraif)

nod) manif)eö !ur^e 2ibfd[)ieb0rt)Drf gegen bie 9^ä(f)ften, machte

mif ber Jpanb ein 2Ibfc^ieböjefc^en gegen aüe, unb bann gingen

ber^erjog unb bie^ergogin mif il^ren ©efolgen auö bem (Saale.

DTun ertönten aud^^^örner jum 3eit^en, ba^ bie Qjerfammlung

geenbef iff.

Sie Dltdnner Dedie^en ben ©aal.

2öitifo begab fid^ §n ben 2öalbleufen unb rief biejenigen, bie

iF)m untergeben rparen, gufammen.

2IIe< fie in einer Drbnung ftanben, trat er vor fie unb fprad;:

„2iebe .^eimatgenoffen ! Ser erlautf)te .^erjog iBIabiflam irirb

fortgel^en unb mit einer 'Jltat^t kommen, um bie Jeinbe, treidle

biefe ^Stabt umringen unb erobern troUen, anzugreifen unb gu

gerftreuen. dr ^at mir befolgten, iF)n ju begfeiten. 34> "^"^ ^"«^

bal[)er auf eine 3eit oerlaffen. Xraget in biefer bie 2Bi[IigFeit,

bie i^v mir biöf)er ermiefen ^aht, auf D^orono über, er ift in ber

.^eimat euer dXad^har, ift in bem (Streite auf bem 35erge 'S}\)fofa

euer 9^ad;bar gemefen unb ift in ber F)iejl[gen 31norbnung tpicber

euer dXadsbav. ^d) fagc eö euc^ S^^^ft ""^ S" jj^ren, ob eö euc^

{0 geneF)m iff. (Sinige Don unö mögen mit mir gel)en, menn (le

ui^ollen, l?ambert, Llrban, Qluguftin unb nodb anbere, bie^u reiten

t>erffel[)en. Ser ^erjog roirb unö ^Pferbe geben.''

„Su mugt ben Änaben Urban fehv gut ben^a^ren," rief peter

Caureng, ber (5tf)mieb Don pian, „er ift meiner (5if)tt)effer Äinb,

id} bürge für i5>n unb belel)re ibn. 2öcnn er beffer reiten lernt,

ift eö gut, unb e0 ifi gut, menn er oor ben ^erjog fömmt. 2Bir

finb olf)nel^in bie Äriegögenoffen beö ^erjogö, unb ber Jpergog

\)at ben Änaben fcf)on gefe^en. 2öerft bie geinbe nieber, unb

mehret euer l?eben. ©er erlaud[)te ^er^og mirb §u bem Äonic^e

Äonrab nac^ 'Deut)d){anb reiten. 2öir miffen eö fd^on, ^eute

oormittag iff eö firf)er gemad[)t roorben. Urban !ann gu bem

beutfcf)en Könige mitgeF)en, unb ber5l6nig ?ann ihn feigen. Unb
mit D^otono roerbeu mir und fd)on oertragen. Unb menn bie
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fommen, bie auf bem Serge JBpfoFa fo gegen unö roaren, )o

rrerben tvk i^nen bie ^tabt nic^t laffen, wie mir i^nen ben

23erg niif)t gelaffen lE)aben, bamif ba0 d{ed)t befielt, unb wk
rrerben i^nen ba& ®oIb unb bie ©feine nel^men, bie (le ^ierFjer

gebracht l^aben. hiebet, DItänner, rpie eö mit diotvno ift."

„9?omno foQ nur bei unö bleiben, menn 2öifiFo fDrfgel[)f",

fagfe (Sfepl^an ber 2Bagenbauer.

„diotvno )oU. bei unö bleiben, biö 2Bifi!o fommf ", rief^Ibam.

,,2Bir galten mit Diotvno", rief ^aul ^oad^im.

„dxotvno, diowno", fc^rieen me^veve ©timmen.

;,3ci^ gef)e mit bir gu ben beuffcf)en Diittevn", rief Lambert.

„3c^ ge()e aud^ mit", rief 2Iuguffin.

ft'3^ ge^e aud^ mit ju bem Äonige Äonrab'', rief Urban.

„3c^ aud^", rief 3acf)aria0.

„3rf) aud^", rief 3Ka§ 2IIbrec^t.

„©aö merben mir fc^on orbnen," antmorfefe ÜBitifo, „je^C

muffen mir Diowno fragen, ob er bie gülE)rerftf)aft überneljmen

miü, menn nid[)f ju Diele bagegen finb."

„D^iemanb ift bagegen", rief Xobiaö.

„(5o geF)t gu i^m, DKa§ 21Ibrec^t unb ^ad^avia^, unb fagf,

ba0 mir if)n bitten, er mdd[)te auf ein furjeö ju unö fommen",

fagte 2Bitifo.

Sie §mei DTtänner gingen, unb al6 fie mit diowno jurüdPs

famen, fagte 2Biti!o gu if)m : „9^omno, bu ^aft in bem @aale

gel^ört, ba^ ic!^ mit bem ^erjoge gef)en mug. 3^^) ni5cf)te nun,

folange id^ fort bin, bir, f)otf)ef)rbarer 2BIabi)!, ben ©d^u|

unb bie güf)rung berer auDertrauen, bie mirf) auf bem Serge

2öi)fo!a gu il^rem 33ormanne gemäf)It F)aben, unb irf; möd^te bid^

Bitten, biefen (5d)u^ unb bie ^ü^vevfd)aft jn übeme{)men.

3Iteine DQTänner finb einDerftanben."

„3a, mir |7nb einoerftanben", riefen mef>rere Stimmen.

D?omno antmortete: ,,DKeine lieben Jpeimatleute ! 2öir finb

benachbart, if)r Fennt mirf) unb meine 2(ngef)6rigen, unb id) unb

meine 2Inge^origen Fennen euc^. 2öir f)aben unö immer ®ute0
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9cmüiifd)f. ^(^ tue Qevne,wa&'ilBiti^oüevlanQt. 2ößnn iE)r cujf),

biö er ipieber ba ift, unter meine 2eufe efnorbnen tvvüt, fo merben

mir §ufammenf)alfen unb unö cjegenfeifig F)elfen, rnenn biegeinbe

Dor t)ie (5tabt fommen."

,,3a, hie er ba ift", rief ber @(f)m ieb.

„^i& er ba ift", rief Pbilipp.

„25iö er ba ift", riefen mehrere (Stimmen.

„@ö ift fc^on red^t," fagte ^ad)avia&, „mir unbDfel unb bie

anbern werben gufammenfte^en."

'iBitifo fpvad) : „©aö ift nun georbnet. i'ambert, 2Iuguftiii

unb Urban reiten mit mir, fie mögen fid) ruften unb eine ©tunbc

nac^ DItitternaii)t gu mir fommen. Unb i^r, OTdnner, merbet

feft unb ftarf fein, menn bie geinbe evfd)eineu, unb galtet, wenn

i^v an einer (Stelle angeF)en muffet, bie diei^e gefd[)Ioffen."

„2öie gefc^meigteö @ifen," antwortete ber (5«i)mieb, „bog fie

unö ebenfomenig wie bamalö Don bem alten DTtanne, ber in

einer 2ragtruF)e fa^, trennen !6nnen."

„30, tut nur fo", rief eine ©timme wie Don ber (5rbe auf.

"ißitito blicfte um unb fal) Zorn 3o^anneö ben giebler, ber auf

einem Qe^auenen ©teine fa^.

„(5o bift bu mieber in fr6I)Iiri[)er ©efunb^eit ba?" fagte er

SU i^m.

„3^/" entgegnete ber giebler, „gefunb bin id) faft, aber mit

ber gr6I)licl^!eit ift e& auö. ©iel^ nur, mie id) Derdnbert bin, wie

wenn ber 2Binb einen ©ornftrauc^ Derbre^t ^at."

„©er Derbrel[)tc ©ornftraud^ bringt roieber O'^ofen", fagte

2Bitifo.

„2BeiI er ein Starr ift, ber in jeber ©eftalt blühen !ünn", ants

iDortete ber giebler. „D'Iteine.^^^nbiftmie baö2öin!eImag£)aDibö

be& 3''Timerer0, id) fann nicht mef)r geigen, unb menn i(^ gur

QSergeltung einen (Spie^ näf)me, fo mügte id} mid^ feitling0 ftellen,

um werfen §u fonnen."

„(Sie werben eö of)ne beinen (Zipie^ aud) majf)en," fagte

Witifo, „bu wiift für bii^ etwae erfinnen, unb wenn bielufiigen
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Xagc kommen, wivb bcine giebel mieber im gcüiicn Söalbc

fingen, tt)ie immer.''

„£)ag bie Sohlen unb ^äb>ev baDonfliegen", enfgegnefe

Xom 3DlP)anneö.

„Jpabf ad^f auf ilE)n, bag iE)m niif)t0 gefd^ielf)f ", fagfe 2öifi!o.

„2Bir merben fd^on forgen", autwovfete ber (Sd^mieb, „mib

Don unferer ^eufe, bie bie ^einbe bringen merben, i|^m etwa6

geben. @r ift nirf)f ju bemegen geroefen, nad^ ^aufe p gelf)en."

„2öeil irf) ertrarfen will, tt>ae F)ier nod^ gefd)ief)f, unb meif

id^ nid^f fort fein miü, roenn ber ^ergog feine DQTänncrbelol^nf",

anfroorfefe Xom ^ol^anneö.

„Su mirft belol^nf merben, Xom/' fagte 2[Biti!o, „unb ben

Q3ertt>unbefen tDirb man eö wo'^l infonberf)eit gebenfen.'' .

,,3«^ meine, menn fie fic^ nidhtö ermerben fonnen", fagfe ber

giebler. ,

£)a 2Bififo noc^ mit Xom 3oF)anneö fpraif), fam ©ebaptian,

ber (Sd^uffer Don !pian.

Sie DKänner lad^fen, riefen unb begrüßten il^n. dt ^atte

einen geflod^tenen Äorb auf feinem D^üdPen, mie grauen, rbenn

(ie 2)inge gum dRavfte tragen.

„Sift bu ba," fagte 2Bififo, „unb ipaö bringft bu unö?",

„©ie finb aüe gefunb,'' anfn^orfefe ©ebaftian, „D'Karfin unb

Curia gruben eud;, eö finb nur §mei 2öeiber geftorben, baDon

eine nidf)f auö ber Pfarre mar, id} ^ahe ben 2Beg in geF)ii

iEagen lE)in unb gurüdf gemadE)f, unb ber Sireffermeld^ior lE)af einen

munben gu0. 3*^ ^'^^^ ©fiefcl unb J5ugfüdf)er unb anbere nots

menbige ©inge gel[)Dlf unb mir D7tarberbd[gc unb 3'^^'ö'^'^^9^

mifgebrad^f."

„2Ö0JU braut^ff bu bcnn bie ^älge?" fragte 2Biti!D.

„Sie ©d^uffer naiven f)ier Sälge gu fo rounberbar feinen

©ad^en gufammen," anfroortefe ©ebaffian, „ju gierlid^en gugs

fd^ul^en, §u .Rauben, §u Ummiirfen, §u ©ürfelfäumen, unb ba

miü id) ba& lernen unb in pian foItf)e !oftbare 5)inge t>er=

fertigen."
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„T>u "^aft eine ungefüge £ernejeif geiDÖ^If/' enfgegnefe2ßitifp>

„bringe nur beine Sälge in ©ic^erF)eif, unb fteüe bid) rpieber ju

beinen yRännevn."

„3*^ tperbe aüeö Derric^fen, wae not tut", eripiberfe @e?

baffinn.

Sonn fe^fe er fid^ rnif feinem Äorbe neben Xom ^o^anne^

ben giebler auf einen anbern bel^auenen ©fein.

hierauf fagte 2Bitif : „3tf) mug iniii) Don euc^ Derabfd)ieben,

il^r DTtänner, ©oft hel)üte eud^, roir merben nicf)t lange ge«

frennt fein."

„©oft bel)üfe bid)'\ riefen mehrere (Stimmen.

„(3ie^ nur, bog fie biii; nid)t uerunffalten rpie mirf)", fagfe

Som ^o^anne6 ber g'^bler.

ff^^ tt>erbe mirf) fd)on roebren", autmortefe IBitifo.

f,^d) ^ahe mitf) aud) gemeiert", fagfe ber giebler.

„Unb füeF) nur auf ben Llrban", rief ber (5c{)mieb.

Söitiforeid^feD^omno bie.^anb,bann auc^ mel^reren'JJTdnnern,

grüßte a\le unb entfernte fic^.

(5*r ging in feine 2Bof)nung unb vid^tete jurecf)t, iraö er nn't«

nel^men luoüfe.

Sine (Stunbe narf; DQTifternad[)t famen Lambert unb Qluguffin

unb llrbau gu i^m. (5r fenbefe feinen Äncff)t 3oft)b um Dier

Pferbe aii6 ben Pferben beö ^ergogeö, 3*^^*^^ bradbte bie £iere>

bie DQTdnner rüffefen fiif) unb beffiegen fie, 2öififo fein eigcnefl

unb 3a!Db unb bie brei anbern bie "Pferbe beö^er§ogö. S^aimunb

mußte in ^rag jurüifbleiben. ©a fie Don bem 'PriefterF)aufe

tt)egriften, fallen fie, ba^ Dor bem Jpofc beö ^ifd)ofed Pferbe

ftanben unb ba^ bie 2eute So^eborö baran maren, fie §u be«

fteigen.

2Bifi!o ritt mit feinen DItännern gegen ben ^ergogftu^I, unÖ

alö alle bort Derfammelf maren unb ber ^ergog mit feinem ©e*

leite erfd^ienen n?ar, naF)m ber 33ifcf)of, eö nal[>men bie ^rieffer

unb bie F)of)en Äriegöl^erren, bie F)er§ugefommen maren, 2lbfd[)ieb,

unb ber 3^9 begann. 3In ber @pi|e ritt eine Qlbfeilung bed



342 2Bltieo

blauen gä^nleinö, bann tarn bet Jpergog, an beffen linfer ©eife

ber Sifcf)Df ^bil vift, bann fam baö ©efolge beö Jper^ogö unb

beö $8ifd[)Dfö, bann famen 2BeIifIatD, Dbolen unb 2Bi'fifo unb bie

Äapidne. 2öeliflart) ^atte brei^ig DItänner, Dbolen fieben,2öififo

Dier. Sen (5d^Iug madjfe bie anberc 21bfeilung beö blauen

ga{)nleinö.

(Sie riffen gu bem Xore nieber.

£)a fie bort anlangten, ffanb Sojebor mit ben ©einigen ba.

©er ^ergog fagte §u il>m : „Su roirft mir gönnen, Sogebor,

ba0 id^ mit meinen DTtännern luevfi burtf) baö Xov veite."

33Djebor fteüte fi'd^ mit feinen Ceuten feittvävte, ba& Xov

wuvbe geöffnet, unb ber 3ug ^^^ -^^r^ogeö ritt {)inauö.

©er 3"9 9'"9 in ben ^üfcl;en baF)in gegen bie 2BaIbf)DF)e,

rt>eld^e neben bem ©orfe Sfett>non? tvav. (Sie fonnten, n?enn fie

umfallen, So^ebor mit feinen DItänncrn eine Streife F)inter fid^

fe^en. 2Il0 fie auf ber 2BalbF)6|^e ju bem (5if)eibemege ^^rnorr:

nice gefommen roaren unb auf bem einen ber 2öege fortritten,

fallen jlie bann Sojebor nid)t me{)r l^inter fid).

©er 3u9 9'ng nun unabldfjlig in ber D?id[)tung gegen ben

2Ibenb beö 2anbe& fort.

©iepolb, ber neueSefe^ier ber ^tabf, maif>te fofort an biefem

Xage mel^rere 2Inorbnungen. Jür ben folgenben 2^ag lf)ie^ er

alle, wenn bie (Sonne aufginge, an if)ren (Steüen fein.

2II0 fid) bie ©onne an biefem Xage erl^ob, ritt X>iepolb mit

ben DTtdnnern feineö ©eleiteö gegen bie 3innen ber (Stabt. @r

l)atte ben 2öaffenfc^mucE an fid), ben er auf bem Serge JBpfofa

getragen l^atte. din fc^mar^eö Äleib bebetfte feinen Äorper, eine

fc^roarje ^aube fein ^aupt. Sin roter dbelftein ^ielt eine meige

furje geber an ber ^aube. 3Iuf bem Dberforper trug er ein

bunÜeö matteö 2öaffen^emb. ©er ©ürtel f)atte rote ßbelfteine

unb fo auc^ bie frf)tDar§fammetne (Scf)n?ertftf)eibe. 2In ber retf)ten

(Seite 'Diepoiba ritt bie ^erjogin (^ertrub. (Sie mar in ein bunfel^

brauneö ©eroanb gefleibet, n?ie eö il[)r (^ema^I gerne trug, ^inter

i{)r ritten einige grauen in weiten ©ürtelfleibeni. Unter ben
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grauen war autf) 'Dimut auf it)rem braunen !Pferbe. @ie ^atte

i^r fc^roarged ©eroanb an, barüber ba6 2Ba|fenfIeib, ba& wie

(Silber glänzte, unb auf bem Jpaupfe bi'e fif)tpar5e @pangen=

F)aube, baran eine ^abenfeber emporging. 2{m ©ürfel frug fie

i^r ©c^roerf. (Sie rodre wie 'Diepolb geroefen, menn jle nic^f

bae Iicf)fe 2BaffenfIeib unb tie ftf)roar§e Dtabenfeber gehabt ^ätte

'Da fie an tie ^inne !amen, trafen fie Dor ber Sruffrt)ef)re ben

Qupan 3"^^'^ r"'^ feinen DKännern unb ben ©d^Ieubergerdfen

unb 2öurfbingen, bann mar S^ofimir mit benen au& Secin imb

ben (^erdffc^aften, bann rrar Diwi^, ber 3"pt5n Don ^aa^, mit

großen ®eftf)offen für Pfeile, halfen, (Steine unb ©ranbmerFe,

bann meiter^in ber alfe £ubomir mit oielen ©erüften für bitfc

53oI§en unb anbere fd^mereSmge unb bann mar ber £etf;c Sole:

mil mit bem tiefte ber (Seinigen. (Sr fa^ unter i^nen auf einem

(Stuhle, unb bie gro^fe (5cf)Ieuber, melrf)e bie Dltdnner Ijaffen,

mar hei il[)nen. Sann famen 2BeceI unb ber alfe 2B§ebor, unb

Preba, unb (Stibor, unb bie ^hte, unb ber Sifd[)of, unb ©eroafiuö,

unb DRilota, unb anbere. ©ann mar 9Temop oon 3TefoIic mit

feinen Dltönnern Dom D^Janbe beö miffdglic^en 2öalbed unb feinen

(5cf)leubergerdfen, bann famen bie Don Xau& unb bie weiter

l^inauf Dom 2BaIbe l^erffammfen : QlBenjel Don 2Binferberg unb

2B9f)on Don Pracf;afic, bann mar DJomno Don Diomna mit ben

(Seinigen unb mif benen, bie i^m Don 2Bififo übergeben morben

maren. &ie "Ratten eine ©ii)Ieuber bei f\d), bie gro^e ©feine be=

mdltigen fonnfe, bann !am Diet Don 2Beffern unb ^ermann

Don 2Iffeö, ber faum Don feiner 2Bunbe genefen mar, unb 2Bems

^arb Don Dttau, unb anbere. Sann mar Sen, ber ©oF)n Send,

beö güf)rerö, ber auf bem Serge 2Ö9fofa fein £eben gelaffen

l)atte, bann SartF)oIomdu0, 3beflam, (SafJa unb anbere OTdnner.

3Ilö Diepolb unb bie ^ergogin hei allen gemefen maren unb aüeö

befef)en Ratten unb mit vielen DKdnnern gefprorf)en Raffen,

riffen pe mieber in bie .^ofburg gurütf.

2Iuf ben gmeifen Xag nacf) biefem Xage mar in ber DKorgens

ftunbe ein groger (Botteübienft in ber Äirc^e bed f)eiligen 35eif
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nngefagf. 2IIö biefe DTtorgenfhmbe fam, feierte Dtfo, bev ©ifrf;of

von 'Prag, mit ben %hten unb 'Jßvieftevn in Fircf)Iid[)em ©d^mucFe

ben ©otfeöbienff m'e an einem ev^ahenen ^efte beö ^errn. 'Die

^ergogin, Diepolb, bie^ü^vev, Diele Ärieger unb anbereDItenfc^en

maren gugegen. 2Im @nbe beö l^eiligen Dpferö wav baöÄdegös

gebet unb bie (Segnung.

2(m DTad^miffage beö näm[icf;en iXageö !amen bie geinbe gegen

bie ©fabf. 3Jtan fa^ ben lichten (Sd[)ein ber fangen unb bie^e^

ttjegung ber ©d^aren. Ungä^Iige D]Tenfd[)en blicffen f)inauö.

(Sie breiteten fiti; Dor bem rerf)ten 53urgfledPen auö, wie um ein

S?ager §u errirf)teu. 31[Ie Ärieger roaren auf ben DTtauern. Sie

.^ergogin mar hei i[)nen.

3Ilö ber 2ibenb biefeö Xageö ge!ommen war, feil) man eine

(5df)ar Don D^eitern von bem redeten Surgfleifen über bie ©rüife

eilen. (Sie Ratten 5ripbenöfär)nlein auf ben Canjen. 2Il0 fie in

bem linfen Siurgflecfen angeFommen roaren, lp)ielten fie fülle.

Siepolb fagte gu ©ejima : „3Timm gmangig S^eiter, reitet mit

5riebenöfäf)nlein F)inauö unb frage um i^r Segel)ren."

(Se^ima ritt mit gmangig O'^eitern gegen ba& Srüifentor, man

lie0 ilE)n !)inauö, er näl)erte fid^ ben g^inben, unb Don ben 3'nnen

au^ Fonnten fie i^n eine ^eit hei ij)nen Dertoeilen fel[)en.

©ann feierte er mieber gurücE

.

2ilö er Dor Siepolb gekommen mar, hevid)tete er: „(Sie fagen,

ba^ ein DQTann unter if)nen fei, ber bie ^ad)t l)ahe, im 9Tamen

Äonrabö, ben fie ihren ^er^og nennen, mit bir, menn bu bev ^e-

fel^ler ber (Stabt hift, weil bu 25oten fenbeft, §u fpred^en. Äonrab

miü 33IutDergiegen meiben. iöratiflam Don 33rünn, Dtto Don

£)Imü^, ©pitil^nem, £eopoIb unb 2ölabiflam laffen bir ®ute&

fagen."

Diepolb antmortete: „^eite mieber Ijinauö unb fpritf): Die-

polb vebet nur mit benen, bie fitf) untermcrfen, unb er mirb eö

baran erFennen, ba^ fie mitgmei grieben£«fäl)nlein auf einer Canje

Fommen. @in anbereß gäf^nlein mirb er nid)t mebr anerFenncn,

unb bie je^t ba finb, follen flri^ entfernen, fo fie&d)aben meiben
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wollen. DItif ben D^ad;fomrneri '])lemi)f[&,^vati{[atv t)Dn25rünii,

ÄDiirab Don "^naixn, Dtto Don £)Imü|, (Spitil^netv, £eopoIb uiib

2BIabifIarD, mirb er fprecf)en, rreiin fie mit ©äcfen auf beni

^aupfß unti(5tviäen unb ©feinen um ben S^al^ vovii)m fnieen."

(5e§ima riff tpieber f)inauö, unb ba er jurücfgefommen rpar,

fagfe er: „(Sie Derlangen mif ÜDIabiflan? gu fprec^en, unb roenn

biefer, wie eö ^ei^f, enfflo^en fei, mit ©erfrub."

©erfrub fpvad): „©iepolb, laffe Äugeln in fie merfen.''

Diepolb fagfe: „(5e§ima, bu gef)ff je^t ni[f)f mef)r l[)inauö.''

'Dann fcf)mieg er.

1)ie feinblid^en D'^eifer blieben auf iE)rem pial^e fteE)en.

dXad) einer ÜBeile fagfe er: „2eQt auf."

Die ^Itäniier legten einen ßtein auf bie ßcf;aufel einer

(5if)Ieuber.

2Bieber nac^ einer 2BeiIe fagte Diepoib: ^^D'^icf^tef, imb

buer;tab."

SieDQTdnner gaben ber(5rf)Ieuber eine9^id)fung, bann bref>fen

fiie an furgen (5peid)en, tie ©c^aufel fu^r in bie S^b^e, unb in

bem 21ugenblicfe fiel eine gro^e ©feinfugel im Sogen gegen bie

D^^eifer nieber.

Diefe tDenbefen fid) um unb ritten über bie Srüife baDon.

Sin ©efif)rei beö ^ubeld folgte i^nen oon ben ^Kauern ber

(^tabt.

@0 !am ber 2Ibenb, unb ald e0 finffer gemorben toar, !onntc

man ben ©c^ein ber gcuer ber g^inbe Don ben 23nrgfle(fen unb

Don ben gelbern f)er fef)en.

9^ac^ bem grüf)gotteöbienffe beö ndii)ffen DTtorgenö falyen bie

DKönner, ba^ gcinbe am unteren @nbe beö redeten 33urgf[etfend

mit @d[)iffen, glögen unb Srettergerüften über bie OToIbau unb

auf ba6 i)o^e gelb £etne gingen, in tpeld[)em bie ©örfer DtDener,

J^oIiSomic unb 23uben tparen. ©er anbere ^^eil ffanb in iDrb«

nung am 'iBaffer.

de tpurbe an bicfem 2^age !eine Sotfcfjaft nn Siepolb ge*

vid)tet.
^
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2In bem folgenden Xa^e unb an bem ndif)rifen waven alle

^einbe l^erübergegangen unb evvii^teten ein ßager. Siepolb

ftovte fi'e nid)f, unb n>enn eö in ber ©fabf ftiüe mar unb bie 2uft

von bem 'gelbe ba^erging, Fonnfe man bie ^ammerfc^Idge unb

ben ©tf)aU bev Slrbeifen Dernef)men.

@nblic^ er^ob fi'rf) ein gro^eö meigeö Banner bei ben J^inben,

unb meF)rere Üeine meige Banner mürben fi(f)fbar. (Sofort enf=

faltefe fic^ aud^ auf ber Äirtf)e beö f)eiligen 23eit ba6 groge rofenrofe

feibene Banner 2BIabifIamö, unb eö mel[)fen auf bem ^er§ogö=

^ofe unb auf anberen ^auwevten unb an ©feÜen ber 3>nnen

Heinere rofenrofe Banner.

S)a0 groge meige 35anner auf bem gelbe mar ba& Äonrabö

Don ^naim, ben fie jum ^erjoge evwä^lt Ratten, weitev^in mar
ba^ meige grüngeränberfe Sanner Sörafiflamö Don 55rünn,

bann mar ba& Sanner Dfto& Don Dlmü|, bann (5pifilE)nem0

unb Ceopolbö, bann maren bie ^eid}en ber anbern DTtönner,

Sogbanö, ©amaflamö, beö alten ^iful unb meF)rerer. 2öeif

l^infer ben Jeinben marÄod^an, unb man fagfe, ba^ er gefommen

fei, §u fef)en, mie fftf) beibe^erjoge oernid^fen, morauf bann bie

übrigen i?ecl^en F)errfc^en loürben.

2)a ber fed^ffe 2^ag ge!ommen mar, feif fid[) bie geinbe Dor

ber ^tabt gelagert "Ratten, nabelten fi(^ am DTtorgen biefeöiSageö

oerfc^iebene ©erdfe ber leidsten 2{rf ben DItaueru. 21uf 2Bdgen

mürben aüerlei ©inge gefüf)rf. T>ie DTtdnner ber geinbe rüdPten

aud[) l^eran. 1)a fie na^e maren, f)ielten fie an, unb oon ben ©e*

rdten flogen nun Pfeile, Pflod^bolgen, (Steine, Söurflangen unb

@ifenftüd!e auf bie 3innen. Sie D'Kdnner 'Diepolb^ rüf)rten fic^

ni(f)t. 2Iuf feinen Sefej)I Ratten fie fic^ F)inter bie Sergen begeben

muffen. Sa enbete ba& 2Berfen ber Dinge, unb x>on ben geinben

fonberte fic^ ein Raufen Ärieger ah unb ging gegen bie O^Tauern

Dormdrtö, bieö tat auc^ ein gmeiter, ein britter unb meF)rere. Sa
fie nal^c an ber '^auev maren, begannen fie §u rennen, inbem

pe Leitern, ©taugen, .^afen, ©cf)ilbe, (Striife unb Äfefterbinge

trugen, ©ie befeffigten iöerfjeuge an ben dauern unb fu(f)ten
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cmporguflimmen. ^infer il[)nen ftanbcii Diele Sogenfd[)ü^en,

rDeId[)e unaufl^orlid^ Pfeile gegen ben oberen D?anb ber 3innen

fenbefen. 3e^f gab ©iepolb ein ^eid^en in bie £uff, unb auf

biefe& '^eid}en erfönfe bie grogfe ©loife beö Xurmeö beö F)eiligen

35eif, unb ba ber erfte Älang erfc^oU, ffürjten bie DTtdnner Sie*

polbö l^eran unb rt>arfen 3'^9^^ ©feine, Slocfe, Sdume, eifen*

gejaiffe halfen, fiebenbeö 2öaffer unb brennenbeö 'Jßed) auf bie

(Smporflimmenben nieber. (Ein Xeil ber Ärieger wav in Sereif=

fd[)aff, bort, tvo fid) jn?ifd;en ben (Sd^irmen, bie bie Jeinbe über

fitf) emporftf)oben, menf(f)Iic^e ©lieber geigten, Pfeile unb ßanjen

l^ineingufc^icfen. @in anberer 2^eil fuc^te inöbefonberö biefe

©ergefd^irme berj^inbe burcf) fd^roere 2Burfbinge ober Jener ju

gerfforen, ober auf bie Jeinbe felber §u fti)Ieubern. ^iele Ärieger

fenbefen beftönbig au0 ©eräten (Steine unb Ißurflanjen unb

Don 33ogen Pfeile gegen bie (Sd[)ü|en ber geinbe.

Sie ©lotfe beö ^eiligen ^eit tonte fort.

3umeilen erfd^oU ein geller diuf jum ^eid)en einer fc^rreren

QSertt)unbung, oft rann an einem S^Itanne Slut F)inunter, oF)ne

ba^ er eö wu^te, man fa^ manci)en Ärieger taumeln, o^ne ba^

man cr!ennen fonnte, oh bie (Sd^auer beö Xobe6 i^n fturjen

rooüten ober eine 25ern?unbung. dv rourbe jurürfgetragen, wo
bie Pfleger Derfammelt roaren. 2Iuif) geinbe faF) man faUen,

oft tt>urben meF)rere gug[eid[) famt iF)ren ©eräten Don ben Ceitern

geftürjt, unb man fal[), wie DJtänner Don ben Litauern tpegge*

tragen mürben. 2Iber neue brangen nad[), unb bie Leitern füllten

fiif) immer mieber. Ser Sogenfc^ü^en, rr>eld[)e bie QSerteibiger

§u fd[)dbigen fn(^ten, mürben immer mel)r. X)iepo{b Dermel)rte

aud[) bie feinigen, dv fah^, ba^ bie Sergen, bie Don jenen DKdnnern

l)inauögefcl)oben mürben, melrf)c bie Singe auf bie Jeinbc ^in»

unterjumerfen l^atten, §u fc^mad^ feien, unb fut^te fie burc^

ftdrfere gu erfe^en. 3luf ber ganjen ©trerfe, an ber bie geinbe

emporbrangen, maren bie QSerteibiger Derfammelt, unb bie er=

mübet mürben, lie^ 'Diepoib mit frifd^eren med[)feln. Sie Waib--

leute fanben fiel) in bie (Sac^e unb arbeiteten ftetig, mie fie mit
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ben Saumffämmen i[)vev J^Iferi ober gegen bieSiere i^reö'Iöalbeö

avheiteten. Xom ^o^anned fa^ f)infer einer 35erge unb fc^rie

2Borte, bie niemanb DernaF)rn, unb mad}te mit ben ^änben

2eid)en, auf bie niemanb ad)tete.

Sa biefeö gef(f)a!^, ritf bie ^ergogin an bie 3innen. @ie mar
Don mel^reren ^of^erren begleitet, aber Don feiner if)rer grauen.

9^ur Simuf riff in i^rem 2öaf]fen!Ieibe neben i^r. ©ie ^ergogin

ermunferfe bie DItdnncr unb belobte fiie. 3IIö fie §u ben 2BaIbs

leufcn Fam, erf)oben biefe einen fo milben dluf, ba^ bie ©lodEe

be0 F)eiligen ^eit bagegen nid^f §u DerneF)men mar.

33on ben geinben lofefe firf) je^f eine (5(f)ar ah, meiere groger

mar alö alle, bie hi& gu ber 3^'^ on bie DKauern gefommen

ttjaren. ©ie eilfe gegen eine ©feQe, meldte meniger Ärieger enf^

l^ielf, unb ffrebte in @rf)neÜigfeif emporguHimmen, inbeö anbere

unter if)nen burrf) ©anbfötfe, Olafen, S^eifig unb bergleid^en

fif)Ieunig benSoben an ben Litauern gu erlE)DlE)en Derfutf)fen; aber

bie DItänner X)iepo[b& famen mie eine 2BoI!e, n?eld[)e ben ^agel

birgt, l^erbei, unb fie erhoben ein greubengefd^rei, meil fie bie

2Ibfid[)t ber geinbe er!annten unb bie Mittel f)atten, fie ju oers

eiteln. ©aß .^'"'''^'^^^f''" ^^^ QSerteibigungdbinge mürbe bicf)tev,

alö eö biöl^er gemefen mar, e& mürbe ein (Schütten, unb menn man
meinte, ba& (Sd^ütten fei am l^eftigften, mürbe e& norf) l^eftiger.

©aö^^inauöfenben berl?an§en, ^Pfeile, ©feine unb anberer2öurfs

fadE)en auf bie Sogenfrf)ü^en mürbe ein ffetiger (Strom, ©er

Äampf mar fe^r fur§. ©ie geinbe glitten gurüdf, oerliegen if)re ®es

rate unb midien gegen bie 3f)ngen. (5o taten fie an aüen ©teilen,

©a fie in Unorbnung §urüd!gingen, öffnete l^iepolb ba& Xov

unb brang mit einer ©d[)ar D^Ttönner, bie er bereitgel[)alten l)a(tc,

F)inauö, inbem er auf feinem fc^marjen Pferbe unter iE)nen ritt.

(5r eilte ben geinben narf), unb loaö burdE) Canje unb ©c^mert

ju evveid)en mar, mürbe burrf; 2an^e unb ©rf)mert gefrf)Iagen.

2IIö [ie gegen ba& ganje.^^^^ ^^^ geinbe Famen, menbeten fie um,

ritten in ©rf)neüig!eit guriid! unb mürben burrf; ba& Xor aufge^

nommen.
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3ß^f wavdluh>e auf ben DlTaiiern, unb bie ©locfe beö l[)eili(3en

Q5eit fonfe nic{;t mel^r.

©icpolb, t>ie ^ßr^ogin, ber Sifti)of, Übfe, 'Pdefter unb gü^rcr

gingen je|f auf ben Äampfplal^. Sa maren bie SRüffgeugc bcö

Äriegeö, bie man gebraucf)f ^affe, ba rraren bie ermaffefen

Ärieger, e0 maren Q3errt)unbefc unb Zote. 'Die ärgfe unb bie

Pflegebiener traten ba, 2eute au6 ber (5tabt, grauen, 3ungs

frauen, pdeffer unb anbere maren ge!ommen unb fpenbefen

i?abung. D'Kancf)eDItänner gingen F)erum unb bluteten an biefem

ober jenem Xeile iF)reö Äorperö. 3Inbere fagen ober lagen, ©er

Pdefter Don Daubleb mufcF) 'JRo^fiaw bie 2öunbe eine0 2an§ens

ffiii)eö, bie er an ber 3Itf)feI erf)alfen f)afte, unb Derbanb fie if)m.

Sann fd)nitt er S^^f^ ^'^ ©pi$e eineö "Pfeileö auö bem 2Irme unb

Derbanb i^n, 3urif, ber ©o^n ^urifö, bem ein ©fein baöÄnie ge;

ffreift F)affe, unb ^befiatv, ber (3ol)n Siroiä', ber einen £angenfficl^

^atte, rourben Derbunben. 2Inbere mürben Don ben 2(r§ten in (Sorge

genommen, unb jeben, menn eö fein fonnte, trug man in bie^ers

pflegungöorfe. Siepolb unb feine 23egleifer gaben überall Xvoft.

Siepolb oerlangfe, bieXotengu fennen. DTtan wii^te fie nocf) uid)t

alle. 35ubiIom, ein rcirl;er 2ÖIabi)f aii^ ben gluren Don ©raber,

l^attß fein £ebeH Derloren, fo aud^ Waf, ein 2ed}e auö ben ©es

birgen an Polen, ber mit feinen beuten unter 3uri! geftanben

tvav, fo ber 2ÖIabt)! Äuneä aud bem 2lbenbe beö £anbeö, fo

3sgo Don St)nec, 2BeIicI) Don ©ud^omaft, D^aboflatD Don Segno,

2BeIfaun Don ^efenic unb anbere DItänner, bie auf il^rem Sigen

mit ©ippen gefeffen maren. Siepolb Derorbnete, ba^ Don aUen

ein genaues 33er§eiif)niö gemacht merbe, menn etwa Q3erf)anb5

lungen mit if)ren 2Ingelf)6rigen mürben.

Sann ging er mit aUen, bie um i^n maren, ju ben Q5ers

munbeten unb Traufen in bie 23erpf[egungöl[)äufer. Sann orb;

nete er an, ba^ (Srquitfung an Qpeife unb Xranf, reid[)Iicl^er

unb beffer alö §u anberen Reiten, an bie Ärieger !omme.

dXac^ einen 3eit ritt eine ©dbar Don geinben gegen bie^auern,

mit fd[)mar§en ga!f)nen, we{d)e bie 35itte anzeigten, ba^ i^nen
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Qeftattet tvevbe, il^ve Xoten unb '^evwunbeten rpegjubringen.

Siepolb lie^ eine fc^marje gal[)ne ber ©en^d^rung erritf)fen. (3os

gleich) gingen bie J^inbe baran, bie 3l[)rigen p bergen. 5)ie

Dltänner auf ben Litauern fa^en auf fie unb fonnfen bie ®e=

tüdnber er!ennen, wie fie in bem einen ober in bem anbern

©frid^e beö £anbeö getragen mürben, unb wenn einer QSermanbfe

unfer iF)nen gel[)abt unb auf fie f)inabgefef)en ^ätte, fo ^ätte er

i|^re %nQefid)fev ju erfennen Dermod^f.

%m 2Ibenbe be& Xageö n?urbe ein «rnffer Cobgefong in ber

Äird^e beö F)eiligen '^eit geF)aIfen. Siepolb, bie ^ergogin unb

alle gül)rer wo't^nten bei, unb fo Diele Ärieger, alö bie Äird^e gu

faffen oermod^fe. £)ie 2BaIbIeufe fniefen in if)ren raul[)en ®e:

wänbevn auf bem ^oben ber ^ird^e.

2IIö bieSTtad[)f anbrad[), ging man, bie 2Burfbinge ju ergänzen,

ba^ fie §um ©ebrauc^e trieber l^ergeridE)tef tDÖren.

2In bem näd^ften Xagc begannen bie gcinbe nid^fd 9^9^n bie

etabt

'Da ber 2Ibenb gefommen rrar, lie^ ©iepolb bie ^ül)vet rufen

unb eröffnete il^nen, n?ie er miffe, ba^ an bem S^Ibe, auf roeldbem

bie Jeinbe gelagert feien, fi'c^ eine "IBiefe befinbe, bie@umpf unb

^oov "fyahe, ba^ ba& £ager gegen bie 2Biefe tpeniger befeftigt

unb bemad^f fei. ©raber miffe einen feften 2öeg burc^ ben ©umpf
unb baä DTtoor, unb ein oerfraufer DJtann l^abe noc^ in biefen

Sagen 9tüfd)en auf ben 2öeg gefterff. ©r troüe in ber dXat^f

mit einer (5d[)ar burcf) ben (Sumpf gel)en unb ba& Cager überfaQen

unb fo oiel ©c^aben tun, alö er !onne. Unb roenn er jurürfginge,

iDOÜe er bie 33erfoIger in ben ©umpf lotfen. 'Die gül^rer motzten

bie DTtänner wählen, bie fid) gu bem Unfernef)men melben. Um
^Jlittevnad)t ift bie 35erfammlung bei bem ^erjogffu^Ie.

Die gül[)rer enffernfen fid).

2IId bie 'JRittevnad)t gefommen roar, ftanben bie DItdnner an

bem .5erjogffuF)[e. ©ö toaren mef)r al& not tat. Diepoib [a& fie

aue, erflärfe if)nen bie Qad)e unb fagfe: „Unfer 2öorf ^eijsf

:

JDIabiflatt), unb ba& 2Borf jur Umfe{)r ^ei^t: ©erfrub."
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hierauf gingen fie gegen ba& Xov, gefolgt Don einem ^äuf;

lein dieifev, baö 3urif fnF)rfe. ©aö Xov ofjfriefe fi(h. Sluger*

5)alb beöfelben fieüte ^Diepolb t)a& ^duflein D^eifer auf.

Sann ging er mit ben DKännern gegen bie 2Biefe. 21uf ber*

felben gingen fi'e gegen ben (Sumpf unb bann auf bem feften

2öege in ben ©umpf l^inein. ©er DQTann, rrelc^er bie Dluten ge«

ftedt ^atte, ging alö güf)rer gtpifc^en §mei Äriegern mif. (Sie

tarnen auf bem 2öege bi6 an ta& Cager. ©ort mar eine Um?

jäunung Don PflöcEen, bie in bie (Evbe gefrieben maren. "Die-

po\b l^ieg mit Sre(f)ffangen Pflöife ausgehen, ^ie 2Berfleute

ff^vitfen baran. Sa lel)nte ber ©c^mieb Don ^lan feine Äeule

feitmärfö, fa^te einen Pflocf mif feinen .^dnben unb gog ihn

f)erau0, bann einen jroeiten, bann einen briffen unb fo forf. 3il0

er jmangig auögegogen ^atfe, fagfe 'Diepolb^ e& fei genug, lieg

einen Pflocf über ber Umjdunung alö "ßeif^en ev^6l)en unb

fü^vte feine 3'Kdnner burcf) bie 2iide ein. dXad) einet 2BeiIc

fanben fie brei Dltanner, bie im ©rafe ftanben unb Don benen

fie nitf>t er!annf mürben, fie nahmen biefelben mit. ^alb ge*

langten fie §u £icl^fern. Xia fd[)oü i^nen entgegen : „Äonrab!"

(Sie riefen: „2ölabiflatt>!" unb rannten gegen bie geinbe.

T)a ftanben 2öac^en, fie mürben niebergemorfen. Sann

ftanben mieber foit^e, fie mürben mieber niebergeiDorfen. ©anu

famen fiie §u ©ekelten, unb menn DTtdnner au0 benfelben eilten

ober Don ber @rbe emporfprangen, mürben fie gefturgt ober

meitergetrieben. din (S(f)reien erl[)ob fic^ unb pflanzte jlc^ in

baä Cager f)inein fort. "Diepoib Derbot, etmaö angugünben, ba^

feine (5dE)ar Don bem (5d[)eine nid)t erbeut merbe. ©er gIie[)eH*

ben mürben immer me\^v, unb menn einige .Raufen fic^ miber^

festen, mürben mantf)e aue il)nen niebergeftrerft unb bie anbeni

jurücfgebrdngt. Siepolb mar fiet& l^intev iE)nen unb fii)Iug fie,

unb e& burfte gmifd;en ben glieF)enben unb ben Verfolgern fein

O'^aum entfte^en. (5o brang er in ba& 2BirrfaI ber geinbe, mie

eine DKeereömoge gegen ben fieöreiif)en ©tranb bringt unb allea

mitnimmt. :
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"Da tvuvte in bem 2aQev ein £i(f)ffd;ein in gerader %'c^fung.

2ln bem (Scheine betveo,ten fid) £itf)ter l^iii uiib wiebev uiiD glänzten

TQaffen. Sie geiiibe l)atten eine dieil)e ge&ilbef.

„©erfrub!" rief nun X)iepo[b.

„©erfrub!" riefen bie DKänner fid) jn.

UnD fie mcnbefen fid) unb rannfen gegen bie Umjäunung gurücE.

(Sie ^orfen f)infer fic^ Äriegsruf unb ba6 ©r6[)ncn Don

©d)riften.

Sa Famen fie an iE)re Öffnung, roarfen ben er^of)ten ^flod

F>eraB unb brangen ^inauö. (Sie gingen auf if)rem feffen 2Bege

in langer ^eile ba'i)in. ^alb l)6tten fie ^intev fid) ein ®efd)vei, wie

roenn jemanb Don@ntfe|en ergriffen mirb, bann i)örfen fieD'Jufe

ber 2Beifungen unb DItal)nungen, unb bann, wie fie immer rreiter

Dorfif)riften, f)Drfen fie ni«f)fö meF>r. Sa fie an bem Dianbe bet

2öiefe an!amen, fif)oüen gu i^rer DJec^fen ^uffc^Idge, unb an

bem Xore fanben fie feinblid^e D^eifer mif ben ^^eifern 3uri!ö im

Äampfe. (Sie griffen Don ^in^en an, bie '^einbe, an ben groei

@nben gebrdngf, uerroirrfen fid^, fud[)fen feifmärtö ju enffommen

unb liffen ßrf>aben, ba bie einen ben ^ang emporritfen unb

ü6erfd[)Iugen, bie anbern ben ^ang l^inunferritfen unb ftürjten.

'Diepolb unb ^uvii Derfolgten fie, tDic eö möglid; war, bann

fe^rfen fie um unb gönnten il)ven Äriegern bie Dlu^e be6 Xei[e&

bevdXad)t

2IIö ber DQTorgen beö näcf)ffen Xageö angebrochen war, fa^en

fie bie geinbe in il)vem Cager an ber 2Biefe eifrig arbeiten. Salb

fonberfe fid) ein Raufen Ärieger ab unb ging in (5(f)iffen über

bie DUoIbau in ben redeten Surgflecfen. ^^in folgten nod^ anbere.

Sann erF)ob ficf;9^aucl^ an Derfrf;iebenen ©teilen bed Surgflecfenö,

unb .g»äufer brannten, unb ba6 geuer lourbe immer großer, unb

bie (SiniDo^ner befirebten fid), ju Iöfi{;en.

Sie ^Kdnner auf ben dauern fd)vieen : ,,Sic Xiere, bie ©c^eu«

fale, bie 2ö6Ife, rDcnn roir einen fangen, füllen roir i^n töten,

unb Feiner, trenn Xüufenbe in unfere ^änbe Fommeii, foU baa

2eben beljalten."
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2eute au6 ber ©fabf rannten ^ev^u unb riefen : „'Diepoib, laffe

unö f)inauögef)en uiib fie morben, Derni'c^feii, uertilgen, unb

roenn ed aud^ unfer unb aller beiner fe'eger Xob märe."

„Wk rcerben ^inauögef)en, wie tpir in ber heutigen dXad)t

l)inauögegangen finb'', fagfe Siepolb.

©ie^er^ogin ritt f)er§u. (Sie wav im 2öaffenfleibe, i^r golbeneö

Jpaar beiffe ein g[än§enber ^elin, unb in ber ^anb ^atte fie ein

ge^ogeneö (Sd^wevf. Jpinfer i^r ritten mel)rere ^erren beö ^ofe6

unb anbere DTtdnner. 2IUc maren beroaffnef. S^TeBen if)r rift

T)imut in il)vem gerDDf)nIic^en 2öaffenfleibe.

„^Diepolb," rief bie ^ergogin, ,,ic^ bringe Ärieger unb roerbe

noc^ mef)rere bringen, id^ will eingereiE)f fein unter bie 25cr»

teibiger ber ^fabt."

„Spoi)e ^erjogin," fagte l^iepoib, „eö gefc^cF)c nac^ beinern

(5inne."

STun famen auc^ DTtdnner unb 3u"9^'n9^ ^^r (5tabt unb

Derlangten unter bie 23erteibiger aufgenommen ju roerben.

Tiiepolb fagte eö gu unb mied fie an ^Id^e §ur &'nteilung.

(Srft gegen ben 2Ibenb fdnftigte (Tc^ bae geuer, unb in ber

dXad)t mürbe iF)m din^alt getan.

2Im Dierten Xage barnad^ famen bie Jeinbe mieber gegen bie

DITauern. @ie maren um Diele mef)r alö ba& erffemal unb führten

eine groge 3^5)1 ^^^^ 2Bagen mit fid), auf benen ßrfletterungds

gerate, Leitern, ©c^ilbe, Sergen, Singe, um ben Soben gu er*

l)6f)en, unb anbereö maren. @ine größere OTenge Don Sogen«

f(i)ü|en mar aufgeffeUt, eine größere 3Itenge Don DTtännern rannte

gegen bie DTtauern, unb fie furf)ten mit größerer Jpeftig!eit unb

größerer (Sifrigfeit emporgubringen. 2Iber bie 33erteibiger maren

aud^ fcf)ne[Ier unb unermüblirf)er, in bic^ter Dltenge ftürjten bie

2Ibmel[)ren hinunter, in ununterbrochener Dlei^e flogen bie ®e;

fc^offe ^inauö, unb menn man bie Ärieger med^feln moüte, liegen

fie eö nid)t gu. 3Iuö ber ^tabt rannten 3Ttenfif)en Fjerbei unb

trugen in i^ven Jpdnben ober in i^ren Ä'leibern (Steine, 3'^9^^/

@ifen, Slei, ba^ eö auf bie geinbe gemorfen mürbe, menn etma
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ber Vorrat bev 5trieger nic^t auöreirfjen foUfe. Sie ^erjogin

trar mit il^rer (Sc^ar auf beii ginnen, unb eincö 2Iugniblitfeö vitt

fie auc^ ju aUen Äriegern. 3^^^ 2Iugßn maren glängenber unb

i^ve 2Bangcn vöfev alö fonft. Simut folgte iF)r, unb aud) if)re

3(ugen tparen glängenber unb il)ve 2Bangen vbtev. (Sie tarn §u

3urif, ber bie ©einigen befehligte, fi'e fam §u (5f)otimir, ber unter

feinen DItdnnern n?ar. ©ie grüßte unb n?urbe gegrüßt, ©ie !am

ju 1)iwVi, ber feine Saüengerüffe orbnete. dv grüßte jüe ernft.

(Sie fam gu i?ubDmir, ber unter feinen Qnp^nleuten ftanb unb

bicfe Soljen Derfenbete. (Sr neigte fid^ eF)rerbietig. (Sie fam gu

Solemil. ($r fa0 neben ber großen (Sc^leuber unb befef)Iigte.

(Seine ^aube n?ar il^m entfallen, unb feine meinen Jpaare glänzten

in ber £uft. (5r neigte fein Jpaupt vov ber -^ergogin unb ful^r

fort §u befel^Ien. (Sie fam §u bem Sifc^ofe, ber feine DKdnner

leitete. @ie fam ju DJtilota. (Sie fam §u ben 2öalbleuten. D'^omno

trat einen 21ugenblitf Dor, §u grüben. Sie DItänner beö 2öalbeö

tparfen £)inge gegen bie geinbe, Don benen man glaubt, ba^ ffe

Don D7tenfc^enF)änben nicf)t §u bewältigen fein fonnten. ©ie fam

ju bem jungen Sen, §u 3^pflört>, (Safta unb ben roeitern. Sie

geinbe mußten Don il^rem beginnen ablaffen, 'Diepolb Derfolgte

fie mit großen (Scfjaren unb tötete Diele, unb ein 2Bel^egef«f)rei

unb ein ©efd^rei beö 3Drne0 iDar unter ben Verfolgten unb Q5ers

folgern.

Dtun begannen bie J^inbe anbere 3Irbeiten in iF)rem $?ager.

©ie ma(f)ten 2Bäüe, 33oUrDerfe unb (Gräben gegen bie (Btabt,

aU tDoUten fie gegen bie gefte eine ^tveite geffe errid^ten. (Sie

bauten 23ergen au& Salfen unb Säumen unb arbeiteten l[)inter ben

23ergen. Unb tDenn ein SBerf auö dtbe fertig n?ar, [o )d)ohen

fie bie S^ergen näF)er gegen bie Qtabt unb Dergroßerten ba&

2öerf. (Sie gruben aurf) (Gräben mit 2öäüen, um ficf) in ben

(Gräben ber (Sfabt §u nähern.

Siepolb lieg feine Litauern Derbeffern. Sie Dltänner mauerten

an ftf)tt>a(f)en (Stellen eine gireite DQTauer ^inter ber erften, Q3ers

balfungen, Sergen, ©c^u^merfe unb neue (Srf;leubern:>erfe rourben
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evhauf, unb bie'ßimmevev, (Sd^micbe, Pec^gfeger, 2öaffenmeiffer,

glerf)fßr, Pfeil; unb £an§enbreF)er unb aüe, bie in Pflicht ge-

nommen roaren, arbeifefen raftloö.

DKif ©reifgangen lie^ ©iepolb ©erdfe unb ©inge, rt>elcf)e bie

Jeinbe an ben Litauern gelaffen Ratten, l[)eraufne^men, unb

maö man nid^f f)eraufneF)men fonnfe, n?urbe burd) Jeuer jerftorf.

3Iüe 2Burfbinge, meltf)e tauglid^ erarf)tef mürben, fanbfe man

gegen bie geinbe, unb jle fanbfen i^re IBurfbinge gegen bie ^tabt.

Unb off ging ^Diepoib mit Äriegern auö ben ©einigen auö ber

(Stabt unb Mmpfte in bem Jelbe. 2Benn er eine (Sfetle erFunbigt

^atte, bie if)m eineö 2Ingriffeö merf erfd^ien, macf)fe er mifÄo[)Ie

eine 2fngriff0§eid^nung auf bem Siftfje, erÜdrfe ben ©einigen bie

3eitf)nung unb brat^ bann mif einer ©tf)ar au0 bem Xore, übers

fiel bie (Stelle auf 2Begen, bie i^m be!annt maren, unb fcf)Iug

mif £angen, ©pichen, Äeulen, (5d)tvevtevn, ^Iteffern, \va& biefe

2öaffen ergroingen !onnfen, unb brängfe mif Äraff gegen ben

geinb, fo ffarf fi'e bie ©einigen gu erregen Dermoc^fen. Tfie

DKänner fagfen firf; fo naF)e, alö fie jlic^ ftiff^n fonnfen, an

D^iemen ber SRüftungen, an ©äumen ber ©eiränber, mif ben

2Irmen an ben 2Irmen, 33ruff gegen 33ruft, Äorper an Äorper,

wie roüfenbe Fämpfenbe trüber, irie©öf)ne ber nämlichen gluren,

bie mit ©of)nen ber nämlichen gluren Fämpfen. Unb naif) bem

Kampfe eilfe er mieber mif ben ©einen in bie ©fabf.

©0 bauerfe eö eine '^eit.

Snblid^ ffeUfen bie geinbe if)re großen ©eräfe, bie fie jufammen

gebratf)f ober neu gebauf Ratten, unb bie Siepolb nic^f l^affe

f)inbern fönnen, in bie (5rbtt)er!e gegen bie Litauern, bie gegen

fie befeftigef roorben maren. Unb nun begannen fie bie grögfen

2Burfbinge gegen bie DTtauern ju fc^Ieubern, um fie §u ^ev-

frümmern. 33on Heineren ©eräfen fanbfen fie ©efd^offe gegen

bie QSerfcibiger ber 3'nnen. Siepolb fanbfe feine großen ®e=

fif)offe gegen bie 2Berfe ber geinbe unb bie Üeinen gegen bie

2Ingreifer. 2öenn fid) an einem pia|e bie Litauer ju loifern be=

gann, lieg er 9?al)men mif ©eflec^fen über bie ©feUe Rängen,
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unb wenn bie ©efledbfe fid) gerfaferfen, erneuerte er (le, uiib wenn

bie feinte gerabe baf)in if)re 2öürfe dd^fcfen, lieg er bitfe (Sfieu

l^dufe F)ina& unb bratf)fe immer neue fold^c ^dufe.

Unb bie 9'XaiJ)f unterbrach nitf)f bie Semüf)ungen, fie bauerfen

fort, unb bauerfen XaQe unb S^äd^fe, unb n?enn furge griffen

eintrafen, fo enbefen fie balb roieber, unb ber ©rang, §u geroinnen

unb §u Derfeibigen, fam mit erneuerter Äraft an i^re ©teile.

5)ie gülE)rer, ber alte ^ubomir, ber alte S)in?i§, 2ö§ebor, ^reba,

gaben fiif) ber Qaf^e l)in, ber alte Solemil gab ba& Xeil^en

feinet Xage, bie il)m notf) gegeben roaren, preiö, bie %hte waren

ba, berSifc^ofiDtto, unb^urif unb ©erDafiuö unbS^emop unb

aüe anbern. 1)ie Ärieger mürben in ij^ren 2(nffrengungen ah^

geloff, bie gü^rer niti)t.

Sie ^er^ogin befef)Iigte iE)re (Sd^ar Äriegöleute tt)ie ein DTtann,

fie leitete mit ©iepolb bie ganje 33erteibigung. Sann ging fie

ju ben Kriegern unb fpratf) mit iE)nen. Simut roar hei ii)v. (Sie

lieg off, roenn bie DItauer ©d^aben litt, burd^ I)inabgelaffene

!Ped[)pfannen unb anbere Singe 9^aud[) erregen unb bie DItdnner

arbeiten, gaff alle DJtenfrf)en ber ^tabt j^alfen hei ber Q3er;

teibigung. Sie ^Pflege ber Q[3ertt)unbeten ging ununterbrochen

fort.

Ser'Pdeffer auö bcm Qup^nl^aufe Don Saubleb rt>ar ftet6 hei

Cubomir. @r fud^fe feine Sergen auf, fonbern er fül^rte f)ier

einen ^eripunbeten abfeifö, um il)n §u oerbinben, er trad[)tete

bort etroaö l[)erbeijufcf)affen, ba& man beburfte, er fprad^ einem,

ber geffürgt mar, Xroff in baii 2Ingefid[)f, ober in bie D{)ren, menn

feine 2Iugen auö (5rf)mäd[)e fd}on gefd[)Ioffen maren, ober er (ud)te

fonfi Seiffanb ju leiffen, mie er fonnte.

(Snblid^ griff man ju bem geuer. Sie geiube fenbefen brennenbe

Pfeile, glül^enbeö Sifen, lobernbe Ped[)fugeln unb anbere 3ünb=

ffoffe gegen bie 3innen, um Sranb ju erregen ober bie ^Jtänner

ju fc^äbigen. Siepolb lieg brennenbeö ^arj, olgefrdnfte brennenbe

Sauen, gIiiF)enbe Metalle, flammenbe 23al!en unb ci5)nlid^ed in

bie 2Berfe ber geinbe werfen. Unb roenn auf ben 3'nnen geuer
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lufloberfe, Iie0 man e& burtf) naffe 3'^^^^"^"'^^^/ ßanbfdife,

Baffergüffe ober wie man tonnte lofdjen. ©0 fafen aurf) bic

Jeinbe.
-'

@0 mar eine ©d[)Ieuber in ben Selagerungötrerfen, treidle

jngemein groge ©feine roarf unb bie 'JUauev fo befd[)dbigte, bag

nan tiefet faum au05iigleiii)en üevmof^te. 1)a laö Siepolb eine

Sc^ar ber ©einigen au^, unb ba einmal in ber Dlad^t baö ©türmen

fel^r grog mar, ging er mif i^nen, t)ie Ceifern, 2J[ffe unb ^auen

trugen, auö ber (5tabt, füllte fie in bem (3etobe gegen bie

Sd)Ieuber unb begann, el)c bie, weld^e hei bem 2Ber!e roaren, e&

al^nfen, bie QSertt)aüung §u ftürmen, erfletferfe fie, brang Dor,

!am gu ber ©cl[)Ieuber, unb ber ©c^mieb Don pian, Sauib ber

3immerer, bann ©fepF)an ber 2öagenbauer, bann Äafpar Don

bem fd[)tr)ar§en Sac^e, bann 2Bife! Don ©ecin unb 2Bof Don

©rabec F)ieben mit 2Iften gegen bie pian!en, ^al!en unb ©fangen

ber ©d^Ieuber, ba^ bie©päne flogen unb aüeö geloiferf unb ges

fafert rourbe. ©a tat ber SBoUmeber Sf)rift ©eoerin geuer l^in*

gu, ba^ halb ba& ^olj in glammen emporbrannfe. Sie Jeinbe

mifcf)ten fi(^ in bie ©d[)ar £>iepoIbö, mel)rfen fid) beö 2Ingriffe0,

D2lann Eämpffe gegen DKann, unb mif ber (Spitze beö ©rf)n)erfe0, mit

ber ^anbf)abe beöfelben, mit Elften, beulen, ©piegen unb ©taugen

^ieh, ftad^, ftie^ unb fd^Iug man in bie ©lieber ber ^Jtdnner.

Über manche 3Iugen fanfen bie (5d)atten beö Xobee, unb über

mand)e tarn feine ginfterniö, ba^ fie 33ater unb DJtutter unb

®efd)n>ifter unb ^eimatgenoffen nie meF)r feFjen rrerben, unb

anbere fan!en mit gerfrf)metterten ©liebern ober fd)weven 2Bunben

in ba6 2öirrfal ber Dltenfd^en nieber. Dfel blutete an groei ©teilen,

©rup Don 2Bettern an brei, eö bluteten 2BoIf Don Söinterberg,

Srani§ Don D^orona unb £uta unb ^labim Don ©aubleb. ©imon,

ein gemaltig grog geroadhfener DTtann Dom 9'^eutf(i)Iage, lag mit

enfgmeigeE)auener ^ivnfd)ale ba, unb "Jßet Don (Saa^, ein DTtann

©imiä', lag mit einer breiten ©palte in ber 23ruft. Sa bie

©if)Ieuber überall lol)ete, rief 'Diepolb bie ©einigen jur ©amm«
lung §u fid), unb ba fie iF)n erreid[)t Ratten, gingen fie faft vüd=
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lingö fiete Mmpfenb gegen benD'Janb be0 2öerfeö juiütf, unbalö

fie §u bemfelben geFommen traren, gliffen fie fd^neü l[)inab unb

futf)fen auf einem 2Bege, ber if)nen meF)r alä ben geinben be!annt

wav, bie ^taM §u gewinnen. SaDi'b ber 3'rnmerer unb ^afpav

Dom fd)wav^en Sad^e trugen ben fofen (Simon, "Jßet Don (Saa^

ifi bei ben geinben liegen geblieben.

3Im näd^ften Xage flogen bie großen ©feine ber großen

ßd^Ieuber nid[)f mel)r gegen bie Qtabf, aud^ bie anbern rt>aren fpars

famer. Unb nad) einiger 3^'^ ^ani 9?u^e Don ben Eingreifen!

unb ben Q5erfeibigern. 2{ber in bevdlu^e rüftefen fiid^ beibe Steile

tviebev mit (Sifer §u iE)rem 21>er!e, unb eö tt)ar nic^f §u erfennen,

n?ie aüeö enbigen roürbe.

1)a biefe Singe in Prag gefd^aF)en, riff ber Jper^og 2BIabifIaip

mit feiner (3(f)ar auf bem 2Bege gegen ben 21benb beö ßanbeö

meifer.

de famen Don beiben Seifen DTtänner fjergu unb Dermel[)rfen

öie (5tf)ar. (So Eamen Don '^upen^ofen 2eute, bie borf nod^ enfs

bel^rf roerben fonnfen, unb e0 famen 31bgeorbnefe Don ben 5"*

panen, meldte um bie Singe fragfen unb 3"S"9 anbofen. Unb

aud^ mand^er Heine 2BIabi)f unb anbere DHann fam l^ergu. Ser

^ergog orbnefe an, ba^ ffd[) Ärieger fammelfen, wie fie fonnfen,

ba^ fie bann l^arrfen, biö er mieber nad^ V^^Q S^9^/ ""^ ^"^ß H^

(id[) anfcf)lDffen.

@d n?urbe bie ^er{)eigung gemad[)f.

21[ö ber 3^9 ^^^ •5^r§c>geö am briffen Xage be& 2Ibenb0 auf

bem ebenen 2Bege burd^ ben 56E)rentt>a[b gegen ben Drf D^Ttieö

riff, faf)en bie Ärieger einen anbern 3ugr ber auf einem 2BaIb:

tt>ege baf)er fam unb iF)ren 2öeg in einem geraben Äreuge fd^uitt.

Siefer 3^9 9ing fe|)r langfam, unb bie DTtdnner, weld)e iF)n

bilbefen, roaren in bunfle meife ©ert>änber geficibef. Sie D'ieifer

bed ^ev^0Qe6 IBlabifiatv riffen nä^er l)in^u. Sie DTtönner in

ben bunfeln ©erpänbern riffen auf i^vem 2Bege immer ju breien.

@nblid^ famen ftarfe ©aumpferbe in bun!elgrauem ©ammef.

Sie ©aumpferbe frugen auf einer öaF)re eine lange Xvu^e, über
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we[d)e ebeiifaüö bunÜeu grauer Oammef mit ©ilbergierben ges

breitet ruar. Sen (Saumpferben folgten mieber ©aumpferbe,

bie eine anbere gang gleidj)e Xvu^e trugen.

'Da fagte ©trän, ein Dltann beö blauen g(iF)nIein0: „^c^ fenne

bie £ilienblumen, bie auf bem ©arnmet j7nb. 1)ev 2ed)e ^Taceraf

^at fie auf rnancf)en Singen gel^abt, roie bie &itte je^t roirb."

„Sort reitet F)interben (5ciumern3nata, berSruberDTaceratö",

fagte 'Dil)ud, ein anberer D'Jtann.

„(Sie füt)ren bie £eiif)name ST^aceratö unb feineö (3oE)neö in

bie £änber, bie fie befeffen E)aben, ba^ fie bort begraben n?erben",

fagte DTtil, ein britter DQ^ann.

2)er ^er§og 2ÖIabifIarD unb "ßbit unb 2öeli)lam rraren ganj

nac^ Dorne gefomrnen unb fa^en ben "^uq an.

Da rief Xime^, ein Segleiter IBeliflawe: ,,9?eiget ba& 2Ia0

aue feiner fif)6nen 2rul)e unb merfet eö ben 355geln be& IBalbea

l)in. Da cö noc^ in ben prdif)tigen Äleibern ging, ^at eö UnF)eil

geftiftet unb ift fc^ulb, ba^ taufenb DQTenfc^en if)r £eben Der-

loren, ba^ (Stäbte unb Dörfer rautf)en, bog gelber borren, ba^

Prag gerftort tt)irb, ba^ DItenfd[)en nac^ D7lenfif)en umfommen
unb ber §er§og 2BIabifIart) alö Sitter in bie grem bereiten mug."

Der ^erjog aber antwortete auf biefe 9?ebe: „9Tacerat i)at

Diel gemir!t unb ^at 'Sofee getan; je^t ift er ein STtann ber

^u^e, unb bie 2öanbelbar!eit ber menfd^Iid^en Dinge F)at iE)n

getroffen, ©nige Derrt)ünftf)en if)n nur nocf); bie f)ier um il^n jünb,

lieben iF)n, mir ^aben nid^tö gu tun, ftört fie nic^t in i^rem 2öer!e."

Die dleitev 2BIabip[arrö blieben ru^ig fielen. Die Männer
in ben bun!eln ©emdnbern jogen an i[)nen Dorüber, fallen fie an

unb ritten if)re0 2öege0 tDeiter. Da bie letzten brei j^inter ben

gDlf)ren maren unb nicf)t mel^r gefe^en mcrben !onnten, fe|tc

IBlabifiatv bie ©einigen roieber in 23ert?egung, unb fie ritten in

if)rer %'tf)tung gegen ©onnenuntergang fort.

Da fie D^ieö erreichten unb ben Serg gegen ben 9?ing bea

Drteö E)inanftrebten, brannten fd^on bie ^irf)ter, unbJTe rourbcn

Don Dielen Dltenfd^en empfangen.
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2BIabijlatp §og Don dRieö auf fc^malen ilBegen burif) gelber

unb Reiben iinb 2BäIber weiter, bi6 er bei ber beuffcf)en (5fabf

2(mBerg rrieber gu bem großen ^eermegc gelangte.

2Im fünfunb§man§ig|1ten Xage beö DTtonafeö DKai !arn er l>or

STürnberg an.

Sie grüne (Sbene im DTtiffage ber (Stabt mar roeitf)in mit ®e--

gelten bebecft, unb Sanner unb gö^nlein unb 2BimpeI meldeten

über benfelben: Sanner Don ÄurF)erren, oon (Srgbifc^ofen unb

Sifd^ofen, Don ^erjogen, gürften, ^erren, Drittem unb ^täbteu.

@ine DTtenge Don DTtenfd^en mar ba in ^?üftungen, in fif)6nen

©emdnbern unb in Deralteten 2öämfern unb in Cumpen.

2)a bie ©c^ar ber b6f)mifif)en Dltönner F)er§ugeritten mar,

!amen £agermeiffer unb geigten iF)nen einen pia|, auf bem fiie

fic^ einrichten fonnten. da tarn auc^ ein @eftf)maber Don .^erren

unb S'^ittern, namenö beö Jl!onigö beu .^ergog 2BIabi|lam gu he-

grüben, ©er ^erjog ban!te iF)nen, unb fie ritten mieber fort.

D^un muiben bie ©aumtiere entloben, man fenbete ju ben

[Xrtännern, bie auf ben gelbem iE)re^er!aufögerüfte aufgefd[)Iager

f)atten, um Singe, bie man brandete, gu er^anbeln, unb eö murbf

gur @rriff;tung beö £agerö gefd;ritten.

Ser Äonig fenbete einige DItänner ju bem J^ergoge, um il)i

©eleite unb i^re Sienfte anzubieten. 3" "^itüo tarn 2BoIfganö

Don Drtau, ein junger Dritter, ber ©o^n 3(nfelmö Don Drtau,

eineö Spevven auö ber 2Betterau, ber bei allen 3^9^" Äonrabe

gemefen mar. dr bot 2Diti!o ©enoffenfd^aft unb X)ieiifte an.

2Bitifo empfing fie unb fagte, er merbe fie ermibern, »Denn 2BoIf:

gang ju i^m fdme.

1)a bie ©ekelte beö .^^r^ogeö 2BIabi)1am, bee Sifd^ofed 3^'^

unb anbere aufgericf)tet ftanben, unb ba ber ^ergog mit ben

(Seinigen feftUd[)ere ©etoänber angezogen [)atte, ritt er mit bem

Sifc^ofe 3bif unb mit 2BeIi)lam, Dbolen, IBitifo unb ben ^a-.

planen, mit einem ©eleite ber ©einigen unb mit bem ©eleite, bae

ber Äonig 5l!onrab gefenbet l)attef in bie (Stabt DTürnberg un^

burr^ bie ^tabt in bie 53urg §u bem Äönige jlonrab empor.
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^bit, 2BeIifIarp, Dboien, 2Biti!o unb bie anbern Dltänner ber

heiben ©eleite blieben in ©emäd^ern ber 35urg; 2BIabifIam aber

ging in bie (Sfuhe beö Äönigö unb blieb eine ©funbe bei il)m.

Sann fam er lieber §u ben ©einigen, fie begaben fid) in ben

Surg^of, beftiegen bie Pferbe unb ritten in ba0 £ager jurütf

.

©eö anbern Xa^eß tonten bie 'ßei^en gu einer 35erfammlung

in ber Äaiferburg. 'Die ^erren gogen Don bem Cager in bie (5tabt.

©er J^ergog Wlabifiaw ütt mit einem feffli(i)en ©efolge unb mit

3bif unb 2BeIifIam unb Dboien unb IQitito unb ben Äapidnen

in fif)5nen ©emönbern ba^in. Sieben 2Bitifo ritt 2BoIfgang Don

£)rtau. (Sie fa^en un§äF)Iige DItenftf)en an i^rem Qöege. ©ie

ritten in bie Surg l[)inauf unb ritten burrf; ba& Xov neben bem

alten ^eibenturme in ben ^of. Sa faf)en (le eine 2inbe inmitten

bed §ofeö, weifte fd)on ^unbert 3aF)re ftanb unb meldte Don

ber Äaiferin Äunigunbe gepflanzt tporben roar. Sei ber £inbe

ftiegen fie Don ben Pferben, unb bie Pferbe rourben auf einen

pia^ Dor ber Surg gefüf)rf, um bort ju l^arren. Die DItänner aber

ftiegen bie Sreppe §u ben ®emä[f)ern an bem ^aifevfaale empor.

Da man fid^ fammelte unb ba bie ©eleite f)arreten, ftanb 2Citifo

mit 2BoIfgang an einem genfter gegen ben Jpof, unb 2BoIfgang

geigte iF)m bie 2Infommenben unb fprad^: „(5ier)ft bu, ber^ann
in ben Deiltf)enfarbnen ©cmänbern mit ben grauen Jpaaren, bem

man je^t an ber £inbe Don bem miId[)rDei0en 3^^^^^ 5)'If^/ ift

2IIbero, ber @r§biftf)of oon Syrier, ber bem Äonige Äonrab in

bem erffen ©ac^fenfriege mit 2Bein einen grogen Sienff geleiffcf

l^at. Dev anbere in bem Dergolbeten .^a^nifc^e mit bem Äreuje

iff DQTarfoIf, ber @rjbifd[;of Don DJtaing. @r ift immer fd^neü

unb mirb 3IIbero auf ber Xreppc ein![)oIen. Die gmei, bie je^t in

fd^immernber D^üftung beim Xorc hereinreiten, flnb ber ^avh
graf ^ermann oon Saben unb ber ^Pfalggraf ^ermann am
di^eine. Dev auf bem fc^margen ^ferbe ift ber ffalggraf. Ser

DKann auf bem DTtaultiere, ber iF)nen au&weiö)t unb ber ben

breiten ^ut tragt unb um ben ^riefter finb, ift ber ©c^mabe

Dietwin, ber Äarbinal, ben ber ^apft ^nnojeng nat^ Seutfi:^=
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lanb gefenbef l)at. @r ^at unfern Äönig Äonrab am tveiie^nten

Sage beö DTtonafeö DTtdrg im 3aF)re beö ^eileö 1
1
38 ge!iönt.

©er ift ber nämlicf)e Äarbinal, ber Dor 3aF)ren ben ^ann über

Äonrab auögefprod^en "^at. dXun fommt mit feinen bunten

£eufen £ubtt)ig, ber Canbgraf Don Z^üvinQen, ben fie ben ©fen:

mann F)ei^en. (Sr fi|f feF)r aufretf)f auf feinem Pferbe. 2öenn

tDir Don feinen teufen bie anbern, bie fommen, mieber fe^en,

tvevbe id) fie bir nennen, ©er nun burd; 9?eifige unb ^riefter

Don feinem !Pferbe gej^oben mirb, ifi (Sgiberf, ber Siftf)of Don

©amberg, unb ber nod^ auf bem braunen 3^^^^^ fi^f, mit ben

tt?eigen Jpaaren unter bem Jpelme unb bem ^arnifcf)e über bem

Prieftergeroanbe, ifi @mbri!o, ber Sif(f)of Don 2öür§burg. Sie

alle rrerben in bem 3"9^ 9^9^" S6F)men mitgerjen. (Sie finb

nitf)t immer fo ^a^neid) ge!ommen. 35or Dier^til^ren ifteönorf)

anber0 geioefen. Sa ber Äonig Äonrab im beginne feiner ^err^

ftf>aft auf bem ^oflager in Slugöburg mar, fam ber ftolje ^ergog

^einric^ Don Sapern mit fo großen bemaffneten (Scharen, ba^

ber ^onig in ber ?fXac^t Dor ilf)m entf[iel[)en mugte. 2Iud) auf ben

^oftagen gu 2öür^burg unb gu ©oölar gauberten fie nod^; aber

ber Äonig Äonrab, Don bem neuen ©efrf)Ied[)te ber .5ol[)enftaufen,

fonnte fid) eine fo{(^e 2öürbe geben unb geroann foId[)e DItacf)t,

ba^ fie enblidf) faft alle §u if)m gingen. @uer geftorbener .^ergog

©obeffam ift frü^e an feiner Seite geroefen. 3Kein 35ater ^at

il^m Dom beginne treu gebient. T)ev auf bem golblic^ten Pferbe

bort ift ber reid)e ©raf Don D^amur, unb ber im blauen ©eroanbe

ber ®raf Don ÄleDe. Sa fommen bie von 3ütpf)en unb Ddnedt,

unb ber bort auf bem fd[)roar§en3pI^^rmitD7tdnnern f)ereinreitet,

ift ber Siftf)of Don Lltre(f)t. @r ift jumeift ber le^te. Unb rnenn

aud^ noc^ i?cute E)erein bringen, fo ift eö ^eit, ba^ wiv in ben

^aifevfaal ge^en, roeil bort je|t bie (Sammlung fein mirb."

Unb IBitito unb 2öoIfgang traten in ben Äaiferfaal.

Ser (Saal roar mit DTldnnern gefüüt. Sie ©eleite, toelc^e fid)

feF)r brdngten, rrurben nun Derabfd;iebet unb entfernten fid).

Sie ^erren fuc^ten fid) an einem Xifcf)e ju orbnen.
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2BoIfgang fagte §u 2öiti!o: „(5ieE)c ben DTtann borf an bcm

elften genffer, ber niii)t §u grog ift unb bie Ii(f)fen Jpaare um
bie ©firne ^at: ber ift je^f ein fe^r gemalfiger DItann, trenn aud;

fein 35ater Suren, obgleitf) Don eblem ©famme, boc^ im Se:

ginne felber nur ein ebler 'JRann tvav. dv ift ber^ergog griebric^

Don ©tf)rra6en, ber ©of)n ber 2Igneö, bie nod) auf bem ^al)[en-

Berge bei 2öien lebf, ber Xo(i}tev beö 5l'aiferö Jpeinritf) beö ^ierfen,

er ift ber Sruber unferö ^onigeö Äonrab unb ber ©tiefbrubcr

ber Äinber beö geftorbenen frommen DItarfgrafen £eopoIb Don

Öfterreic^, alfo auc^ eurer ^er^ogin ©ertrub, unb alfo ber

(5tf)irager beineö ^ergogeö Ißiabiflatv. ©er mif bem fc^roargcn

Flitter fpric^t unb t)ie blauen 2tugen unb bie blonben ^aare unb

ben jungen blonben 25art l)at, ben einige einen gelben nennen,

meil er frf)on D^tdnner fiegreid^ Ö^fü^rt [)af, ift ^viebvid}, ber

(5oF)n beö ^ergogö Don ^d}tvaben, ben fife ben D'Jofbart nennen.

Ser borf am @nbe ber San!, mit bem Dlüden an ber 25ertäflung,

ift 2(rnoIb, ber (?r§biftf)of Don Äoln, unb berSIonbe, bermifiF)m

fpvid)t, ift Dtto, ber Sifif)of Don Jreifingen. S'r ift ein ©of)n

ber 2lgneö unb beö frommen DJtarfgrafen £eopoIb unb alfo ein

.^albbruber unfereö Äonigö. 'JRan fagf, ba^ er auf alle Se=

gebenl[)eifen ber 2BeIf äfftet unb fie auffd^reiben will. (Sein

23ruber ^einrid^, ber DTtarfgraf Don Öfterreiif), fe^t ficf) eben

fc^räglE)in Don unö an ben Xif(^."

Sie ^erren festen fid^ nun alle an ben Xifd). £)rbner miefen

2Dififo unb £)boIen unb 2BeIifIart> unb Drfau unb anbern

Dltännern einen pia^ auf ber San! beö 2BanbgetdfeIö.

9Tun trat ber Äoiiig Äonrab mit ©eleite beö Jpoflagerö in ben

(Baal unb begab ficf) auf bie Heine (5rf)6l)ung, bie an bem Xifc^e

für if)n errid^tet mar. (Sr l^atte ben ÄaiferrodE an feinem 2eibe,

unb feine (3eftalt, bie nid^tgu grog unb niti)t^u Hein mar, fonnte

Don aUen gefeF)en merben. Um feine (Stirne maren blonbe

Jpaare, unb feine blauen 3(ugen blidPten auf bie 35erfammlung.

T>a eö ftiüe gemorben mar, fpvad) er: „^ot^el^vwüvbiQe unb

f)odE)er{)abene .^erren ber ©rjbiötümer, Siötümer, (Stifte unb



364 2Bifi!o

Äird;en, bann Der .^eugogtümer, ber DTtar!graffd)aftcn, ©rafs

fcf)apen, (3aue, Surgen unb (Sfäbfe, feib in ©off gegrügf. (Sd

fei fein ©egen über euern Jpäupfern unb ©ebeiF)en in unferer

3ufunff. Saö 9^ei(f) fd[)ulbef eud^ Sanf, ba^ il)v ju beffen

3'Ttatf)f unb ©färfe in fo groger 3al^I Quf ben 9'?eicf)öfag in biefc

alfe unb el^rn?ürbige ©fabf unb l^eufe gu feinem (5ii)Iuffe geFommen

feib. £)aö auf biefem 9?eid[)öfage gefc^Iid^fef tperben mugfe,

l^abf ilf)r §u 9Tul^ unb grommen gef(f)litf)fef. Sie groge (5a(i)e,

bie nad) bem Xobe beö im Jpimmel feiigen ^aiferö 2ot^av in baö

9?eic^ gekommen ifi, bcr (Sfreif megen ber Jpergogfiimer Sapern

unb Oad^fen, ift beenbef. Ser junge .^einrid^, ber ©ol^n beö

^ergogeö ^einritf) Don (5a(f)fen unb Sapern, ift mif ©adE)fen be=

gabf morben, Sapern tt>irb Dergeben merben, n?ie eö 'Jtut^ unb

9\ed;f einmal Derlangf. ©ie ©efd[)led^fer, bie fid^ befdmpff, finb

Dereinbarf: §tt>ifd)en ©erfrub, ber 2[Bifn?e ^einrid^ö, beö ^erjogeö

t>on ©ac^fen unb Sapern, unb gmifif)en ^einric^, bem DKar!--

grafen Don £)fterreid^, ift ein l^eilig Sanb Dor bereifef unb mirb

balb gefrf)loffen roerben. 3^^ ^^^^ ^^^ mifgen?ir!f, unb DTtar=

folf, ber l)ocl)e^rmürbige ©rgbifc^of Don DQTainj, ^at feineö grie:

benöamfeö gemalfef. 2Iuö bem ©freife finb bie Äaiferin d{id)en^(\

unb Jpeinrirf;, ber mächtige Spev^oa, Don ©adhfen unb Sapern,

unb Ceopolb, ber junge DTtarfgraf Don Öfterreic^, gu ©off ge:

rufen morben unb merben borf Don unferem 2^un billigen, road

gu billigen ift. 3" ^^^ ^errlid[)Feif beö ^^eic^eö ift nun norf;

eineö nötig, baju il^r nat^ euerm 2Bunfd)e unb meiner DKeinung

bie QSorbereifungen gemad^f l^abf unb ba& je^f in Erfüllung

gel)en fann. 2BlabiflarD, ber ©oF)n 2Blabiflart>ö, beö DorDorigen

Jpergogeö Don Sö^men unb DRäl)ven, ift alö ^ergog ber Cdnber

SDl)men unb D}Täf)ren aner!annf trorben. 3tun aber nennen

bie gürften in 'JRäh^ven unb Diele xeid)e unb groge ^erren ber

i?änber Sol[)men unb 'JRä^ven Äonrab Don 3naim il)ren ^ergog,

fie ftehen mif jtriegömad^f Dor ber ©fabf Prag unb l)öl)nen ba6

Dieid). (5d ift a\fo an bem, ba^ fie Derfrieben unb bie 2InerFen:

nung aufred^ferf)alfen merbe. üBlabiflaro, bcr^erjog Don So^*
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men unb 3Itäf)rcn, unb ber ^od[)cf)ciT?üubi9e 53i)'d;of Don Dlmü|,

3bif, jiinb gefommcn unb fagcn, ba^ eö an beu 3^1^ ip^-"

Ser Äonig fd)micg.

2BIabijlaro, ber Jper^og Don S5E)mcn unb DKä^ren, aber

fprad^: „^ot^el^rroürbfge DHänner ber Äird^e, erl^abene Jürften

beö 9?eicf)ed! 2Im Dierfen Xage beö 3Itonafeö ^ornung beö

3alf)re0 1140 bin id) auf bem ©d^Ioffe 2Br)§e!f)rab Don einer

23erfarnmlung ber ![)o^en unb nieberen ^erren ber £dnber S5l>:

men unb DTtäF)ren auf ben gaÜ beö Xobeö beö ^erjogeö (5obes

flam, ber in J^offaö Surg !ranf lag, gum ^ergoge Don SöE)men

unb URä^ren gett>äf)lf morben. 2(m jroolffen Xage be0 DKonas

feö ^ornung \)at ber franfe Jperjog ©obeflam §u feinem (5oF)ne

2ölabif[am, ber Dor mir auf einem Sage ju ©abffa alö fünffiger

^erjog Don So^men unb OTäF)ren beftimmf roorben mar, ge=

fagf, ba^ er fic^ mir unfermerfen foUe. 3Im DiergeFjnfen Xa^e

beö DTtonafeö ^ornung ift ber ^erjog ©obc)lam gefforben. 2Im

fieben§el)nfen Xage beö DTtonafeö ^ornung beö ^a^reö 11 40

hin id) in ^rag auf ben l^eiligen gürftenffuf)! gefe^f morben.

3Tteine ^errfd)aft F)af begonnen unb gebauerf. 1)a ber Jrü^s

ling beö 3aF)reö 1 142, biefeö je^igen 3af)reö, F)euanna^fe, F)aben

Diele ber^erren ber i?dnberSDl[)men unbDTtä[)ren, we[d)e mid) auf

bem 2Bp§e^rab gen>äl)If "Ratten, unb Diele anbere reicr;e unb mädy

fige Ferren roieber einen ^er§og gemä^If, ben 9^ac^!ommen

Prempflö, Äonrab, ben gürffen Don 3naim. (Sie f)aben auf ein

Pergament gefc^rieben, maö er i^nen gugeffe^en mug, roenu fiie if)m

l[)elfen. 3^ 'Monate 2IpriI famen i{)re fe'eger uad) S6F)men. ^d)

l)ahe in ber (Sd^{ad)t auf bem iöpfofa tie Snffc^eibung nicf)f er«

reitf)en fonnen, meil QSerräfer in meinem ^eere maren. 3Keine

freuen D'Itänncr ftel^en nun um ben Jürftenftubl in ^rag gegen

bie Belagerer. 2öaö ein grogeö ^eer, ba& fc^neU ba& @nbe bringt,

an ©elb unb©uf autf) erl^eifd;t, ba6 fonnen bie £änber ^ö^mcn
unb DTtäf)ren leidster tragen alö einen langen Ärieg, ber DTtenfc^en

l^inrafft unb bie £)rbnung umffürgt. Unb fo rufe id) um Seiftanb,

wie id^ n?ieber einmal Söeiftanb gebe, trenn man hift."
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2IId ber ^eu^og feine Wovte geenbef ^atfc, fprad) DTiarfoIf,

ber dv^hif^of von DKai'nj: „2BefI ber (5faB beö ^eiligen Srjftipeö

3'Itainj in ben ci^riftlid[)en Singen über bie Ccinber 33Df)men unb

URä^ven waltet, fo aö^te id^ eö erlaubf, ba^ id) ber erfte nad^

bem erlaud^fen ^ergoge in ber (5a(f)e biefer £änber bie Diebe er=

greife unb fage: 'Damit in bem 2anbe ^o^men im ©ebüfif)e

beö ^eibenfumeö ber göfflid^e ©laube emporroad^fe unb bamif

eö aufhöre, ba^ fie meF)rere 2Beiber nehmen unb ©ippen l^eiras

fen, ba6 (il)ehanb auflofen, f)eilige Jpaine, ^dume unb Q3ögel

f)aben, ju ben Diafen unb 2BiIen befen unb ©o^enopfer bringen,

l^eibnifd;e T)ing,e auf abgelegenen ©räbern üben unb 2Bal[)r=

fager, 'ßeic^enbeutev unb 3auberer in bem ßanbe F)aben, bamif

gefeftigte pfarrfteüen, wie oft geboten, errid^fef merben, ba^ fie

bie ©onnfage unb geiertage feiern unb bie gafffage l^alten unb

bog nur ber ^eilanb in bem 2anbe F)errfc^e, bagu mug ber grie=

ben unb bie Drbnung aufgebaut merben unb muffen bie, meldte

gegen bie gottgeföüige ^at^t bie 2Baffen füF)ren, niebergemors

fen merbcn, bog fie gleid[)eö für jebe künftige "^eit niif)t meF)r

Derfud^en unb fortlE)in bie gerechte ^errfc^aft baö grommen unb

ba& ®ebeif)en erftreben Fann. 2)arum F)abe id) meine %'tter unb

meine DTtönner §u biefer (Stobt gefülf)rt unb gef)e mit iljnen §um

5i:ampfe."

2IIö ber (iv^bifd)of DJtar!oIf gerebet l^atte, fprad; 2IrnoIb, ber

@r§bifrf)of Don Äoln: „@0 ift in ben l^eiligen pergamenten oers

jeid^net, wie bie frommen gried[)ifcf)en trüber SpriUuö unb 'JRe-

t^obiu^ in alter 3^'^ '" ^^^ 2anb DTtäl[)ren ju bem gürften

DJaftijlatD ge!ommen finb, unb wie Spriüuö munberbare ^U(f)=

ftaben erfunben l^at, rt)elrf)e bie 2aute ber f[att>ifd[)en C5prarf;e

auöbrütften, unb trie er in biefer ©prac^e bie F)eiligen Sücf)er

auffd^rieb, unb wie et bie ©laroen be!e^rte, unb mie ber gott:

feiige Tßapfi ^abrianud bie ^el^re beö SpriUuö unb 'JReth)obiu6

alö bie rerf)tgldubige erfldrt l)at. ©arum finb bie DTtd^rer fd)on

Idnger SF)riften gemefen alö bie S5f)men, unb fie übten ©ottea-

bienfi unb grommigfeit. 2)a|3 eß nun in So^men ancf) fo merbe
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unb ba^ bie beiben Cänber in biß gleid;e f)eilige 3""^)^ gelangen,

unb ba0 ba& glän^enbe £icf)t, tt)eltf)e0 Don bem ©rgffifte DTtainj

über biefe beiben £änber gehalten mirb, immer gleid^ leutfjfe, mug,

roie ber fromme @r§bifcf)of Don DTtainj gefagf ^at, tie Drbnung

unb ber grieben aufgeritf)fef merben, i(i) '^ahe meine Jperren unb

DQTänner f)ie^er gefür)rt unb §ief)e mit if)nen in ben ©freit."

Dann fagfe 2IIbero, ber @rgbifif)of Don Xrier: „Unb roenn

mein Sruber in ®ott, ber F)oc^eF)rtt)ürbige ßrgbifc^of Don DTtaing,

in bem ©treife megen ber Jpergogtumer (Sacf)fen unb 25apern

feineö 5riebenöamfe0 gemaltef l)at, fo h)abe id) autf) in ©ad)fen

einen f[einen ©ienft gefan, unb ber f)eilige ©laube foU in allen

S?änbern ftefö jliegf)after fein, unb ir^ bringe meine Streiter, unb

roaö fonft not tun foUte, in ben Ärieg."

3Tun erl^ob £?ubrDig berßiferne, ber£anbgraf Don X[)iiringen,

feine D?ebe unb fprad^: „QSor brei^el[)n ^^^ren fifnb tie l^euU

fc^en Don b6^mif(i)en Äriegcrn bei S^Iumec gef(f)Iagen roorben,

unb mel[)rere [)unbert eble DTtönner, barunter ber fetter bed

Äaiferö, ®cb[)arb Don Öuerfurt, unb ber @raf Dltilo Don 2Im=

menöleben unb ber ©raf SertF)oIb Don 2Ic^em unb Xaufenbe ber

tapferen Ärieger ^aben bae 2eben Derloren, unb Diele fi'nb in

©efangenfc^aft geraten : ber ^Karfgraf 21Ibrec^t ber Sdr unb &er

Sifc^of Don DTterfeburg unb ber 23iftf)of Don ^albevfiabt unb

^bte unb ©rafen unb .§erren. @ö ift feitbem fein ^eer ber

Seutfc^en in ba& 2anb Sö[)men ge!ommen, unb eö ift an ben

DTlännern, bie bei (Sl^Iumec geroefen, unb an benen, bie naf^^et

gefommen finb, ba^ fie ben Sof)men geigen, wie ber ©eutfc^e

friegt unb fein (5(f)ilb über i^rem £anbe F)ält. 3^^ b^^^ meine

Pflid^tigen anl^er gefüF)rt."

darauf fagte ^einrid^, ber DTtar!graf Don Öfterreic^: „5)cr

§er§og (Sobejlam, gegen ben bamald ber Äaifer ßotl^ar Don

bem f(f)margen Dtto trügen fcf) aufgel[)e^t roorben ift, ift im

(Siege mdj3ig gemefen, er ift im ^a^re barauf mit mehreren tau-

fenb D^eitern §u bem gürftentage ßot^arö narf; DQTerfeburg ges

fommen unb ^at ©aben gebrad[;t, unb ruieber um ein 3al)r l)at
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ber Äaifer 2of^av f:)a& (So^nlein ©obeflamö au6 ber Zaufe Qe-

l^obcn, iinb (Sohefiatv "^at §u ben gmei 9'Jomfa^rfcn beö Äaiferö

D^eiferfd^aren gefteUt unb bie gürffenfage beö Äaifcrö bßfurf)f,

unb er lE)af bem erlaud^fen Könige Äonrab 3"SU9 natf) (Sad^fcn

geleiftet. 1)ev je^ige Jpergog 2BIabiflarD iff mit feiner ©emalE)nn

§u bem Äönige Äonrab nad) 2Bürgburg gegangen, ift hei Dlei^^-

tagen geroefen unb ift\e^t um einen Siunb F)ier, für ben er San!

t)erfpriif)f. 3tf) meine, baö 3'?eicl^ foU mie au0 anberer 9?üifficlE)f

fo aud) aud dluäfid)f ber grennbIi[f)Feif mif SDF)men nmgelE)en

unb baburdf) bie eigne ©färfe meF)ren. 3^^ lE)abe, maö irf; an

beuten unb Äriegöbebarf Dermoc^fe, narf; 9Türnberg gebracht."

dXad) bem 3Itar!grafen Don Öfterreid^ fprad^ griebrirf), ber

.^ergog Don ©d^n^aben: „2)aö S'^eii^ foU. gu anbern 9?ürffid^fen

auc^ bie d{üdfid)t alö (5d)irm ber (5f)riffen^eif fragen, ba^ ee

nid)t bie bofe £e^re beö 2Iufruf)rö bulbef. allein (Stamm fielet

ju bem 'Dled)te, wie mein Q3afer gu bem Äaifer ^einrid^ geffan:

ben ifi, unb irf) ftelle, maö ©rf)n?aben Dermag, ^um ©freife."

„Unb i(^ meine,'' rief je^f ber Pfal^graf am S^Jl^eine, „bie

ülüäfi(i}t ift bie DKad^t unb bie ^errlid^feit unb ba6 Qlnfe^en

bed 9^eid;eö."

„©aöO^eirf), ba&dleif^, baöD'Jeirf)", riefen mel^rere (Stimmen.

„@ö foU baö O^eid; nicht gefd[;äbiget, eö foU alö bae Jporf)fte

gead[)tet rt)erben, maö ba beftel^t", rief ber ©raf Don 5tleDe.

„(5ö ift ba0^öd)ffe unb mug fo angefef)en irerben", rief ber

®raf t>on 9?inedP.

„5leine ©c^mälerung ifi ju bulben", riefDtubolf, ber ©raf

Don (Stabe.

„^eine ©d[)mälerung. Feine (Srf;malerung", riefen mel[)rere

(Stimmen.

„Unb bie £)rbnung muß in jeber DQTar! l[)ergefte[It trerben,

unb fo!f)in aud) in ber gegen Polen", rief Äonrab Don ORei^en.

„Sie £)rbnung foU fein, unb bie Äurl[)erren unb bie Äirrf)e

unb bie gürffen unb bie (Stifte unb bie (3fäbte feilen bie 2Barf)ter

fein", rief ber Don 3utp{)en.

l
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„@o ift eö", „fo foU eö immer fein", „geben!f cö", „fo i)l

eö", „fo ift ed", „fo tut e&", riefen me^veve (Stimmen burd^s

einanber.

£)a cd ftiüe gerrorben mar, fpratf) (Smbrifo, ber 35ifd^of t?on

2öür§6urg: „@ö finb aüe bie angefüF)rfen Urfacf;en gültig unb

aufrecf)f, mir bebenfen fie unb jief)en in bie gerechte (5ntftf)ei*

bung."

„Unb ber Jperr miub fie fegnen, mie er bie kämpfe für ben

[)eiligen ©lauben unb für bie (5if)irmmacf)f beö D^eiri^ed gefegnef

l)at", fagfe ber 3Ibt Don ^irfc^felb.

Sann crl^ob 2öaUram, ber .^ergog Don STieberlof^ringen,

feine dlebe unb fprarf;: „2Bei[ mir natf) ben Ubereinftimmungen

^u biefer (Sfabf S^ürnberg mif unfern DItännern geFommen finb

unb bie Diüffungen fd^on Doübrad[)f ^aben, fo foUen bie PunFfc

feffgeffeüf, unb eö foll fogleitf) ber 3^9 begonnen merben."

31un ffanb ein gel|)arnifd[)fer DTtann auf, e& mar ber ©raf

oon Üuenftibe, unb legte bie ^anb auf ben 2^ifc^ unb fpvad) :

„3jf^ fage, cd iff in ber Dergangenen 3^^'^ fc^on genug gerebef

morben, unb toir foüten enblid) §ur Xat gel[)en.''

„3"r Zat", „jur Xat", „mir foÜen gur Xat Fommen", „bie

Xat füllen mir tun", „bie Xat", „bie Xat", liefen Dcrfd^iebene

(Stimmen.

Sa ffretfte ber Äönig Äonrab bie ^anb auö, unb alö cd fülle

gcmorben mar, fpratf er: „(5o ift \a ba^ev ber Sieiftanb bes

fdE)Ioffen, bie DTtänner )mb geeinigt. (5ö ift mancf^er ge!ommen,

ber ein ©egner ber neuen 3^'^ gemefen iff, unb fo wivb unfere

^ad^t fid) erf)D{)en. 2öir mcrben bie (Einteilung, bie fcf)on ge-

marf;t ift, in bau Jpeer fifellen unb ben 3"9 beginnen. (Seib he=

ban!t, ilE)r ^erren, für bie [)eutige 3ufam'Tien!unft, fite ift bie

letzte unb ber Dieid^ötag gefrf)Ioffen. Unb fo fage irf;: JRit ©ott

ber Sreieinig!eit!"

„^it ®ott ber ©reieinig?eit für ba^ D^eiif) unb ben Äonig",

rief ber Sr^bifc^of Don DItainj.

„®ott unb baö 9?eitf) unb ber Äonig", rieffn bie DTtänner.
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Äonmb ging Don feinem pia^e unb rebefe mit mehreren

i)Jtdnnern.

T)ie ^erren ftanben auf unb trafen §u Deufif>iebenen Raufen

gufammen. 35iele Famen §u bem ^ergoge SBIabiflam unb um^

ringfen i^n.

„2Bir roerben bir, ber bu ein freuer ©oj^n ber ^frd^e hifi,

D'Jaum Derfii)affen, ba^ bu i^r ©ebei^en trie feif beinem beginne

förbern magft", fagfe Dltarfolf, ber ^v^hiff^of Don DItaing.

„3^) frad)fe, ba^ bie ^eiligfeff unfereö ©laubenö ij^rc 2Bur:

§eln immer mef)r auöBreife", anfmorfefe 2BIabifIam.

3IIbcro, ber @r§bifd^of Don Xrier, fagfe gu bem Jpergoge: „3^^

bringe bcn DTtd|^rern Feinen 2Bein, wie ben C5ad[)fen; aber cd ift

mand^eö guber in meinem ©eleife, beffen £ieblid[)feif i{)r alle er-

faF)ren foUf."

„©er f)o^eÄir(i)en]^err fü{)rf mantf)e2öaffen", fagfe Jpermann,

ber DJtarFgraf Don Saben.

„@o muffen mir ja in unferem 2Imfe mif 2iehe unb ©frenge

malfen", enfgegnefe 2{Ibero.

©er Dltarfgraf Don Öfferreid^ naF)m ben ^ergog 2ölabiflatt?

bei ber ^anb unb fagfe : „^a, bu lieber ©d^mager, fo mir ©off

l^elfe, wevbe if^ mit ben DTtännern, bie mir nad^ meinen Jpän-

beln frei finb, nic^f ber (5rf)rt>äif)ffe fein, bie (Sfrold^e Don Prag

§u Derjagen. Sie 2Ingft meiner (3d[)n)efter ©erfrub roirb balb

ba^in fein, mir merben in Prag ein ^eft feiern unb bann ein

anbereö, gu bem bie Cabung Fommen mirb."

„^ahe San!, mein (5cf)mager," enfgegnefe 2DIabif[att), „ber

Ärieg mirb !ur§ fein, bu mirft §u beiner ©erfrub §urürf!e|^ren,

unb id) wevbe bir mif meiner ©erfrub folgen. Siefe mirb aber

je|f in Prag nirf)f 21ngft, fonbern efmaö .^61f)ere0 empfinben."

„Sie 2lngff um i^r 'iSolf," ermiberfe ber DltarFgraf; „benn

bie aue bem (Sfamme Sabenberg miffen nic^fö Don 2lngff um

„©o ift ed," anfmorfefe ber .^ergog, „unb möge ©erfrub

ueueö ©lüdf ju beinem ©famme bringen."
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„3^) tvevbe fi'c in bie ^eiteve (Sfabf 2Bit'ii fiiF>ien, in ber id)

eine SBo^nung errfcf;fe/' fagfe ber ^KarFgraf, „bie ^eitei^en

Oangeögeifen mefiieö ©ef(i)Ied[)feö roeiben wiebev fein, unb mögen

i^ncn no(f) f)eifrere folgen."

„Unb menn id) bir F)eifrere unb fcf)6ncuc erringen Reifen fann,

(5d[)rt>ager, roerbe id) audt) nid)t ber ^(^n>äd))ie fein, wie bu eben

gefügt l)aft", fpvad) ÜBIabiflam.

3e^t traf griebric^, ber ^ergog Don (Sd)waben, ^ev^u unb

fagte: „3^un, mein ^o^ev (5(f)tt?ager 2i>Iabif[am, je^t roerben

bie, mel(f)e um ben Sporen (Sfaufen rDD!P)nen, aucf; bie ©eplbe

Don S6f)men fe^en, unb id) ^offe, ber D^aum, ben fie bebeifen

roerben, tpirb nid)t ber fleinfte fein."

„Unb er mirb burrf; fold^e Ärieger, bie i^n betreten, gcel)rt

fein, mein erlaurf)ter @d[)irager", antwortete 2BIabi)larD.

„2öir bringen bir aud) bie Dom D^^eine", fagte 2Ba[Iram, ber

^ergog Don DTieberIotE)ringen.

„(Sie roerben miüFommen fein", entgegnete 2BIabi)lam.

„2Bir fül)ren felber unfere D^iitter unb DTtdnner", fpraif) 21r<

noib, ber Srgbifd^of Don Äoln.

„3cl^ roerbe beö in aller '^eit geben? fein", fagte IBlabiflatv.

„Unb mid) mirft bu bod) aud) begrüßen, lieber (Sc^roager,

rrenn id) nad^ V^^Q fomme", fprac^ Dtto ber 33ifc^of Don

greifingen.

„3^^ tvevbe bid) grüßen, Dtto, unb beim ©d^roefter ©ertrub

mirb bid^ grüßen", antroortete üBIabijlam.

„2öir fommen mit veid)en (5d)aven", fagte ber Pfal^graf.

„Unb eö ffnb nod) immer3u§üge ba", fagte ber @raf Don ÄleDc.

„^ahet San!, if)r^erren," entgegnete 2BIabi)lart>, „ic^ ^offe

eud} gu Dergelten."

„7)a& wiffen mir, unb e6 wivb bie ^eit fommen", riefen

mel^rere.

Unb ba aüe6 au0gefprod[)en mar unb ba ber Äönig ben ©aal

Derlaffen "^atte, fd^idten pd^ bie DItänner an, auöeinanbergu«

ge{)en. m
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'Die ®e[eite tarnen l[)emn, t)ie 'Jßfevbe rpurben in ben ^of gß=

bra(f)f, iinb bfe ^erren riffcn in if)ren ©eiDÖnbcrn aller 2Irf burtf)

baö Xov, burcf) bie (Stabf unb burc^ bie 3ufdmuer in baö £ager.

S)er ^crgog 2ÖIabifIam ritt beöfelbcn iXageö nocf) §u bem

Äonige Äonrab unb rcar mit bem Sifc^ofe ^bit unb ben ^a-

planen gtrei ©funben hei bem Äonige unb bem Äan^Ier.

Dann vitt er ^u bem Äarbinalc Siefmin bem (St^rvaben, um
ju ertt)irfen, bog ber ^eilige 35afer einen Seauffragfen Don diom

nad^ ©ol^men unb DTtcl^ren fenbe.

2lm 9'taii)miffage roar ein DQTal^I. ©er ^onig unb bie ^Rän-

ner beö ©aaleö unb bie erhabenen ^vauen unb ^ungf^^a^^n,

meldte in bem $?ager rnaren, fa^en unfer einem ©egelfe unb ge^

noffen hei bem Älingen ber glöfen unb ©eigen bie ©peifen unb

2Beine beö beuffc^en 2anbeö.

dlad) bem 3KaF)Ie maren ^ampffpiele, unb bie ^vauen Vev-

teiiten bie greife.

2Im näd^ften 2^age famen ^erren unb gürften §u 2ölabiflatt>,

um i^n §u begrüben, unb er riff tt>ieber ju i^nen, um ben ©ru0

jurütfju geben.

3bif füf)rfe bie ^i]d)6fe unb i^re ^rieffer §u 2BIabifIam, unb

2BIabiflart> ging mit 3^'^ tpieber ^u iE)nen.

(5r fül^rte an bem Xage aud) 2BeIiflarr, Dbolen, 2öiti!o unb

anbere DTtdnner §u bem Äonige Äonrab.

Dev Äonig fpracf) mit jebem unb fagte: „2Bitifo ^at und

hei gulba bie gurt gemiefen, buri^ bie mir bie gute ©teQung

erlangten."

„3d) bin notf) ein Änabe geroefen, ^of)er Jperr," antwortete

2Bitifo, „unb ein Sauer ^at mir bie gurt gegeigt."

„Unb l)aft ®uteö geffiftet, mein Äinb", fagte ber Äönig.

2Im 3ftajf)mittage ging Ißitito mit JBoIfgang oon Drtau gu

mer)reren beutfc^en Drittem, unb eö mürbe ©enoffenf(f)aft geffiftet.

(Seinen 53egleitern Cambert, 2Iuguftin, Urban unb bem

^ned^te '^atoh gab er greif)eit, fiif) am ßager, an ber (Zitabt, an

fiebern unb ©auÜern ju erluffigen.
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Sa eö 2Ibenb rourbe, ging eine groge 3ßJlc t)Dn 2Bagcn unb

©aiimfieren in ber 9'?iif)fung gegen DItorgcn, unb eö riffen au(^

DKdnner baF)in, um ben 3"9 ^eö ^eereö Dor^ubereifen. Surtf)

bic grünen gelber !amen Don Erlangen ^er nocf) D?eifiige, unb ed

!amen O'teifige Don 21>ürgburg.

2Im breigigffen Xage beö DItonafed DTtai naF)rnen bie ^oF)en

unb nieberen Jperren Don il^ren d^efvauen unb DQTütfern ober

(5cf)meftern ober Äinbern, bie in bem Cager roaren, 31bfcf)ieb,

unb ber 3"g begann. 2tn ber (Spitze roar ber ^erjog 2BIabifTart>

mit feiner (5(f)ar. ©ann famen bie D'Jtänner Don ber DTtofel

unb bem D^^eine, Don ber Tionau unb ber 2Befer, Don bem

DTecfar unb bem DTtaine, Dom (5pe)'farf, Dom Saunuö, Dom
(Sd[)tDar§tt)albe unb ben 2i[pen. ©er Äonig ber 2>eufftf)en,

Äonrab, auö bem ®efif)Ierf)fe ber ^ol)enftaufen, füi^vte (Te. 35oIf

unb Xrog mar am @nbe ber 9?eilf)e.

^ei bem Dvte Xaue gelangten fic in ben 2öalb, ber ©51[>men

Don Seuffc^lanb fd}eibet.

3Iuf bem b5E)mif(f)en ©oben famen bie DJtänner ^erbei, bie

ficf) für 2BIabif(am gefammelf Ratten, de waven fo Diel, ba^

feine ©c^ar felber eine DTtac^f mürbe. (Sr feilte fie ein unb gab

ben 5"penmännern bie 5upen!rieger, ben 2BIabp!en bie 2ÖIas

bpffippen, unb 2BelifIan?, £)boIen unb 2Bififo eigene 2eute.

"Diefe ftreiften oft Dor ober neben bem .^eere.

'Sei pilfen fammelten fid^ alle unb lagerten.

(Sineö 2^age0 ritt 2Bitifo mit feiner ©c^ar auf bem 2Bege,

ber Don !pilfen gegen ^rag füF)rt, Dorrodrtö. 9^ad^ einer 3eit

folgte i^m £)boIen aud^ mit feiner ©d^ar. (Sie Famen am
^ittaQe gufammen unb Dereinigten iF)re Ceute. @ö mar an ber

(Stelle ein üeiner gol^renmalb neben einer (Beite be6 2Begeö, unb

F)inter if)m maren trojfene 2Biefen. £)boIen unb Witifo füf)rten

i^re 9'teiter auf bie 2Biefe F)inter bem 2öa[be, ba^ fie geborgen

mdren, unb liegen fie ruF)en unb fic unb bie Pferbe bie dRittaQ^'

naF)rung einnehmen. 3In bie ©pi^en beö 2BaIbeö unb an ben

(Saum gegen ben 2Beg F)in mürben (Spähet gefieüt.
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1)a bie ©rquiifung für D2tenfif)en unb Xieve frfjon faj't DoU=

enbef mar, fam einer ber (5päF)er Don ber unteren (Spi^e beö

2öaIbe£J unb melbefe, ta^ ficf) D^eifer auf bem 2öege Don ^rag

^er näf)erfen. 2Bififo unb £)boIen F)iegen i[)ve 2eute fid) rüffen,

bie Pferbe beffeigen unb ruf)ig fielen bleiben. (Sie aber faxten

ben @nffd^Iu^, ba^ fie bie 9?eiter, trenn fie geinbe unb in nid^t

§u groger 3^^! mären, an bem 21>albe Doriiber laffen unb iF)nen

bann nad^reifen moüten.

2{n ben 2BaIbranb wuvben nocf) mef)r (5päl^er gefteUf.

X)a fam einer Don iF)nen unb fagfe, bie D'Jeiferfdf>ar fei um
Dieleö Heiner alö bie if)rige, eö muffen geinbe fein, roeil man
fein 2Ibgeicf)en beö Jpergogö an il)nen fel)e. ©ie reifen fel^r Iang=

fam unb F)aben ?eine 2Sorreifer.

9Tun ffiegen IQitiio unb Dbolen Don ihnen !Pferben, liegen

biefelben unter bie ^äume füF)ren unb borf Don Änetf)fen bes

road^en. (Sie aber gingen gegen ben 2Öeg an ben (Saum bed

2BaIbeö, um bie dieiter fommen §u fef)en.

1)iefe tarnen unb riffen in rulE)igem C^ange i^rer Pferbc an

bem S'^anbe beö 2öalbe0 baf)in. 2{n if)rer (Spi^e tvav 2öratiflan>,

ber ^er^og Don Srünn, Dtto, ber ^ergog Don Dlmül, unb 2BIa:

biflam, ber (So^n beö Derftorbenen ^ergogeö ©obeflarp. (Sie

"Ratten feine 3ißrben an ficf). £)ann roar 23ogban mif ber S'taben^

feber, bann ber rotl[)aarige 33eneä mit toeigen gebern, bann

©amaflatD mit feinem roten ©efieber, bann ber ältere 33ol^uä

mit ber Jeber au& einem (5d^tt>anenfittid)e. (5onft roaren DTtän*

ner, bie aU DItäf)rer erfannt mürben, unb einige, bie Don 33o^=

men ftammten. Sie 9?eiter gingen hi^ gegen bie 'JJlitte beö (^es

I)Dl§ranbed. Sort blieben fie ftef)en, alö hielten fie Beratung.

'IBitifo unb Dbolen gingen gegen bie Stelle fo meit Dormärtö,

ba^ fie bie2öorte ber^Jeiter DerneF)men fonnten. @ö fprad[) nur

jumeilen einer Don iF)nen. ©ie fanbten bann einen Dllann Dors

märtö an bie Qpi^e beö 2BaIbe0, ber bort fiehien blieb, de mar

an bem Drte eine Ärümmung beö ^egeö gegen 'Pilfen, unb ber

DTtann ffanb DieUeiif)t al0 ©pä[)er.
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9T!atf) einer langen "^eit fa^ man ein ^äuflein Dieitev auf

einem 2Bege ^mifd[)en ben gelbern gegen ben 2BaId f)eranreifen.

(5ie famen näl^er, unb man fal^, ba^ fie in ©eroänber ber ßanbs

leufe gefleibef feien. (5ie ritfen ju ben DJtäF)rern, unb einer grü^fe

gegen IBratiflam.

„(5ma!, bu l)afi^avo^mtv Derlaffen", fagfelBrafiflamgu i^m.

©er DQTann anfroorfefe: „@r mirb mit ben ©einigen fogleitf)

fommen, n?ir j^aben t)erfd[)iebene 2Bege eingefti)Iagen."

„Unb trann feib if>r umgefeF)rt?" fragte 2Örafiflatp.

„^eute nad) DJtitfernad^f, ber 2öeg Don ^Itilin F)er iff tpeif

unb bef[f)rt)erliif)", antroorfefe ber ©efragfe.

„Unb marum hift bu abfeifö natf) OTilin gegangen?" fragte

Wvatifiatv.

„Samit 3^"9^" f'"^/ tt)^ltf)^ ""^ '" Dltilin gefe{)en ^aben",

anfroorfete ber DJtann.

„(So fürd^feft bu ®efa{)r?" fragte 1Qmti)[atv.

„3a," entgegnete ber DTtann, „unb 3aro5)netD ift gegen

DKanetin geritten, baöon er nod^ meiter ^ief)er \}at."

„Unb WD feib i^r geftern gemefen?" fragte JBratijlam.

„3n Pilfen, unb auf bem gelbe Dor pilfen ffnb mir auöcin^

anbergegangen", antwortete ber DTtann.

„Unb feib umge!eF)rt?" fagte 2Bratijlarr.

„Ser jllonig Äonrab ift nac^ pilfen gefommen," entgegnete

ber ©efragfe, „mir finb in feinen ©d[)aren geroefen, bann E)aben

tüir bad weite gelb gefud^t unb l)ahen unö getrennt."

„artun?" fragte 2BratifIam.

„.^ol^er ^err!" antwortete ber DKann, „ber ^riegöbann ber

!Z)eutfd^en ift breimal unb oiermal großer al0 ba& ^eev Dor ber

(Btabt Prag, fie tragen blan!e Jparnifrf)e Don (StaF)I ober Don

©olb, unb ba fie auf bem ebenen Soben Dor ^ilfen ftanben, ers

gldnjte bae gelb unb ber 2BaIb Don if)rem (Scheine. Sann ^at

2BIabif[am nocF) eine groge (5if)ar."

„Su biftein HugerDItann, @rt>a!," fa^teDtto, ber Jperjog Don

Dlmü^, „unb eöiftgut,2Bratif[an>, bagtDirfelbeigefommenfinb."
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,,@d ift gut/' fagfß 2BIabifIati>, ber (5of)n OobeflatDö, „ee

muffen unfere 2Iugen fd[)auen unb unfere Jpergen babei fein."

©a fie nod^ fprad[)en, gab ber DTtann an ber @pi^e beö

2BaIbe0 ein 3f>cf)pn, unb halb barauf tarn ein .^duflein anberer

dieitev auf bem ^ilfener 2Bege §u ben gürften.

2örafif[ati> fagfe: „(5o bift bu auf bem ^Jütfmege, 3aroF)5

netD?"

„2Bir I[)aben in DKanedn nur eine @funbe geraffef," anf=

tüovtete ber D'Kann, „tt>ir finb in ber pufferen 9tad[)f unb auf

ben ungefügen 2öegen geriffen, unb bie Zieve j)aben faum eine

^anbDoü guffer Derje^rf."

„Unb tDorum hift tu fo geriffen?'' fragte 2örafiflam.

„Weil mein 2öeg meiter ifi aU ber Don (Sipaf," anttvovfete

ber D'Hann, „unb meil iif) nid^f roiffen fonnfe, oh er nid[)f ge=

fangen morben ift; benn barum ^aben mir unö getrennt, unb

n?eil i(^ bie ^otfrfjaft gu bem Jper^oge bringen wollte."

„^ft beine Sotfrf)aft fo nötig?" fragte 2öratifIatD.

„(Sie ift notig," antwortete ber 3Kann, „ber Äonig Äonrab

ift hei Pilfen, feine ^Raf^t ift feif)ömal großer al& bie eurige,

aüed glänjt Don .Reimen, Jparnifd^en, (5[f)ilbern, @ci^tt)ertern."

„Jpaft bu fie ge§äf)It?" fd^rie Dtto, ber ^ergog Don £)Imü^.

„Sie beutf(f)e 'JRa(^t ift je^nmal großer alö bie mä^vifd}e'\

rief ein 3Kann au0 ben D'Jeitern ^ato^newü.

„3el[)nmal, gmolfmal größer, unb fie wirb nod^ größer", rief

giner Don bem ©eleite ©roafd.

„3(a, immer groger", rief ein anberer.

„3f)r feib Xröpfe, unb alfo, lieben 25rüber, Dormärtö", rief

Söratijlaro.

„QJorroärtö", rief 2DIabiflarD, ber <5o^n ©obeflarrö.

„2Bir muffen nacf) Dorroärtö", rief 33ogban.

„Q5ormärt0, Dormörtö", riefen mehrere.

„3TeF)mt bie DQTänner ©roafö unb ^avol)uew6 in bie^itfe,"

fagte 2BratiflaiD, „|7e muffen mit unö gegen ^ilfen."

„2Dir fonnen ni(f)t gegen Pilfen," fagte ^avol)uho, „mir
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finb im Sienfte bed ^erjogö ^onrab unb muffen il[)m bie ^oU
fcf)aff bringen."

„3F)r bringt (le nid^t," fagte 2örafiflam, „ic^ »x>erbe ben ^er^

50g ^onrab bebenfen."

„2Itf), ^o^er ^evv," fagfe ^'^ro^nen?, „reifet nic^t gegen

pilfen, ber Äönig ^onrab ^iel)t f)eran, 2BIabifIart> rrirb n?ie ein

©turmminb bal^erreiten, i\)v !6nnt i^m nicf)t entrinnen, unb er

mirb eud; bie ^äupter Don ben £eibern F)auen. 3Te^mt in ber

©egenb jemanben gute Pferbe, gebt fie und, ba^ mir eilig mit

ber D'Kelbung an bie (5taM fnaQ !ommen, bamit ber ^erjog

Äonrab bie (Bfabt erobere unb fic^ auf ben ^er§ogftuF>I fe^e,

unb ba^ ber Äönig Äonrab bann !Prag belagern mu0. Der

junger mirb bie Seutfc^en töten, ober ij)r n?oüt eud) bem ^cr=

joge 2BIabiflam ergeben."

„Su ^unb/' fd[)rie 2öratiflart), „it^ laffe bid) mit beinen ©e«

noffen an biefen S^^^en aufj)ängen."

„^aht Sarmlf)erjig!eit," rief (Straf, „id) E)abe Weib unb

Äinber."

„dXe^mt fie unter eud)," rief 2öratiflart>, „unb Dorn?ärt0."

„^ormdrtö", riefen mel^rere.

Sie DQTänner ber D^eiterfc^ar umringten bie Don (Sroaf unb

3arolE)nen?, bie Pferbe berfelben mürben gemenbet, unb ber

3ug ging auf bem Jpeermege gegen Pilfen meiter.

Dbolen unb IBitifo Derliegen jel^t if)re (Stelle an bem 2öalbs

faume, gingen §u iF)ren Pferben unb ritten ju ben 3E)rigen, um

fie ju orbnen unb ben Jeinben naif)jueilen.

2Bitifo ^atte eine größere 3^^^ ""^ htau^te eine längere ^eit.

2II0 er nun feine DQTdnner oon ber lBie]e auf ben .^^^^meg

E)inauögefüf)rt unb Dbolen eingef)oIt ^atte, ftanben bie (Scharen

fc^on §um (Streite. T)ie DTtdnner bro^ten unb bie Pferbe bröngs

ten §um Kampfe, unb ba6 ©c^mert Dbolend mar gegen 2BIas

bi)lam gericf)tet.

Sa fprengte TQitifo mit einem ©a^e feineö Pferbed jmifc^cn

bie 9JeiI)en unb rief: „Öbolen, tote ii^n ni^tA
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„(3ih dlaum", f^vie Dtokn.

„3cf) gebe ni(f)f 3laum/' rief 2Bififo, „tofe if>n nid^t, icf)

l)abe bad ^rof feined 35afer0 gegeffen, iinb bie ^anb feiner

'JRuttev l^af auf meinem Raupte geru^f. (Sobejlan? ^af baö

2anb beglüiff, unb21bel^eib lE)af barauf gefc^ienen wie eine (Sonne,

©u barfft ba^ Äinb biefer beiben nid[)t föfen."

„2)er Ärieg F)af feine 2Irf/' ftf)rie iDboIen, „man frdgf nad)

nid[)f0, man fann jl'egen ober unterliegen, eö ift aüeö gleid^. ©ib

Slaum, ba^ birl) bie @tf)drfe beö (Sd^merfeö nirf;f frifff.''

„3cf) tt)eid[)e niif)f, Dbolen," rief SBififo; „Öbolen, bu l[)aft

gefagt, bu lieheft mid^ tt>ie einen 25ruber unb rDoüeft mir einen

35ruberbienff tun, roenn ic^ il^n nenne : i(^ "^abe i^n nid^t ge=

nannf, je^t nenne i(^ il^n. ®ib Jriff, ba^ mit biefen DItännern

gefprod[)en merben fann."

„(Sie ffel)n niif)f Stiebe," fagfe Dbolen, „aber n?eil id[) bir ben

©ienft tun roiü, fo rebe, menn bu 2Borfe tvei^t, bie biefe 'JRen--

fd[)en rül[)ren fönnen."

„Sie merben n?Dl)I einen güF)rer l[)aben", fagfe 2öiti!o.

„©er bort ift 2öratiflam oon 33riinn," fagte Dbolen, „ein

abtrünniger ©proffe Prempflö ; ber ba ift Dtto, bev ^üvft von

Dlmü^, ber mit 25errat ban!t; unb biefer iff JBIabifTam, ber

Äned^t beö Änec^teö ber l?ed;en."

„Saö finb niif)t bie 2Borte, Dbolen," fagte Tßitifo; „h^oxet

miif), erlau«f)te ^erren. 3d^ fage : Srl^abene (So^ne PrempfTö,

ic!^ fann nid}t ben!en, ba^ if)r Iei(f)tE)in Don ber Belagerung

Pragö in ba^ 2anb l)inau0reitet, id^ mu^ er!ennen, ba^ iF)r einen

großen 35orfal| ^aht. 2Benn bie dleue in euer .^er§ ge!ommen

ift unb i^r gu QlBlabiflatD jiel)t, um euc^ §u unterwerfen, fo

merben n?ir cujf) mit @^rerbietung geleiten, unb ba& ^erj bei

.^ergogd mirb ooU Jreube fein."

„Q[öer bift bu benn, ber bu ju reben roagft n?ic ein ©ebieter,"

frf)rie 35ogban, „bu Canbflreifer!"

„3ti) rebe nid[)t gu eurf), unb borf; roill id) bir antioorten, Sogban,

i|^r ^abt miif) einft ju eurer Q3erfammlung gelaben", fagfe 2öiti!o.
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„"Damit tu unö vevvaten fonnteftl" ft^vie ^ogban.

„3<i) ^a&f nid^tö Derfprod^en", cnfgegiiefe 2öifiFo.

„(5r miü 2Bortc ma(f)en, tpic auf tem Qöpäe^rab!" f(f)rfc

35D5>uä.

„9T:iif)f um 2öorfe ift e0 gu tun," fagfe 2Bifi!o, „unb um
ben, ber fie rcbcf, fonbern ba^ fie ®ute6 wkten unb ba^ i^nen

bagu bie Äraff gegebeu fein mof^te. 3(ber icf) rebe nld^f mi'f

eutf), unb eure 'änftvovt gilf mir nic^fö.''

„©u ©aud^!" fd^rie je^f ber rotF)aarige 35eneS, „ben rr>ir

felber auf bem 2Bp§e^rab üBermütig gemad^f l[)aBen, ftatt il^n

auf ben ^faf)I gu {)dngen, tt)ie ber arme ^Jtil^oft geraten l^at.

2ödF)nft bu benn, bag bie gürften bir anfn?orfen merben, ber

bu f)ier meniger bift alö bie 2ej)mfc^oüe, bieiF>r§ufftf)Iag frfjleu«

berf, trenn fie über i^re Cönber reifen?"

„@ö ift niemanb unter euc^, mif bem bie ^ergoge fpred^en

wollen", fagfe ^amaflaro.

„^o^e, erlaud[)te ^erren," fprad^ je^t 2Bififo tt)ieber, „möge

ed curf) gefaüen, mir ein '^eic^en ju geben, ob i^r mir anfmorfen

wollet ober nirf;t."

Sie gürffen fdf)roiegen.

„Jpaft bu nun ^eid)en genug?" fd)vie Dbolen mif fonenber

Stimme, „bei allen ^eiligen im ^immel, bei ®ott bem Q3afer

unb bei allen ©o^cn, bie unfere Q5orfal)ren angebetet ^aben

unb bie il[)r etwa nod[) anbetet, l[)ier ift einer, ber roirÜic^ ein ©e*

bieter ift, unb biefer bin id^. @eF)t l^er, unfere D[]Tac^t ift jef>ns

mal, §tt)61fmal, fünfjel^nmal groger ald bie eurige, in fünf

31ugenblid!en fann id) eurf) oertilgen. 2i3ratiflaro, ber bu ^er«

jog oon ^rünn getrefen biff, Dtto, ber bu burc^ QÖIabiflamd

©nabe ^erjog oon £)Imü^ gemefen bift, unb bu, 2BIabifIart>,

ber bu beö beffen QSaterö ©of)n bift, unb bie i^v alle nur betteh

^afte (Sünber feib: irf) befef)Ie eud^, legt eure ©d^roerter nieber,

unb folgt mir alö ©efangene §u bem erlaud^ten Jpergoge 2BIas

biflatt), ber euer9?id)tcr ift unb ber nur immer §u gelinbe rid^tet,

rpaö bei euc^ ®ott t>erf)üten möge, '^it eud^ aiibern, bie i^r {>ier
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wie aUträrfö unnü^ feib, xebe if^ nid^f. 3^^^ f^^9^ o^^ Xio^ in

„@o ^aut i{)n bod^ in faufcnb ©füife", ftf)ric 35Dgban.

„^aue", rief Dbolen, inbem er fein (Sd^merf fd^ilbgemäg über

bem Jpaupfe l[)ielt unb an ber (5pi|e feiner DItänner ftanb.

,,©u Jpunb, bu Äa|e, bu (5d[)eufal", rief ^eneä.

25ol[)uä unb ©amaflam aber brangen in biefem 21ugenblid!

burd^ il^re S?eufe gegen £)boIen Dor.

Tiot^ 2Biti!o fteüte fein Pferb in i^ren 2Beg, E)ielf fein

©d^mcrf §ur 2Ibmel^r unb rief: „Um bie Sarm^erjigEeif ©offeö

unb bie gürbitfe bei l[>eiligen 21balberf ! Jpalfef inne, eö barf fein

Äampf l^ier fein. DKnnner, if)r feib in unferer ©ewalt. Jünf;

jelE)nfacf) fielen mir gegen eud^, if)v fönnf nid;f entrinnen, ein

Äampf ift l)ier nur ein 3Itorb, unb mir morben nid^f. @r ift

aud[) gang unnü^. 2öir mad^en eurf) eine ©äffe, gelE)t §u Äonrab

unb fagt i^m, ba^ fein Äampf Dergeblid^ ift, unb §erffreuf bae

^eev."

„^iff bu finnloö?" fdP)rie Dbolen, „id} gebe feine ®affe. Unb

e^e man ein 3Iuge l)eht unb fenff, erfüllet meinen Sefel)!."

„Dbolen, ber ^ergog felber Derabfd[)eut unnü|eö ©IufDer=

gießen," rief 2öifi!o, „unb biefe, wenn fie §urüdf!ef)ren unb be*

rid^fen, mie bie @arf)e ift, merben ben (Streit enben, mie fein

iXrtenfdE) benfen fann."

„1)a6 ift (Sad^e beö^erjogö," rief£)boIen, „berJ^ergog fann

fie entlaffen."

,f1ßa& fann inbeffen in Prag gefd[)e|^en, augenblirflidE) muffen

fie fort", rief 2Bitifo.

„1)u feigem 2^ier," f(f)rie SeneS lf)erüber, „mir merben ben

DKut ju ben Unfrigen tragen, unb mir merben mie (5amo F)eran=

jiel[)en unb eud^ Dertilgen."

„Seneä," rief IBitito, „i^v merbet ben DRut nirf)t ju ben

Surigen tragen, if)r unb eure Soten merbet bie ^a(i)e erjäf)Ien,

unb menn if)r aud^ lügen moüt, fo wivb bie 2Baf)r^eit burd^=

fc^einen. Unb Don ©amo reben mir nif^t"
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3n biefem 31ugcnblicfe erlE)ieU 2Biti!o Don einem DQTannc ber

D7täF>rer unDcrfel^enö einen @[f)Iag, ba0 Sluf auö feiner ßd^ulfer

flog, ©ogleid^ menbefe er fic^ gegen ben 'JRann unb ftürjfe il^n

Don bem Pferbe. (5r brang nun gegen bie anbern oor, feine

iXIlänner ftf)arfen fid^ um if)n, unb eö mürbe ber l^eigefte Äampf.

„3e^t ^alfef feft, i^r 35rüber/' fif)rie 2örafif[an?, „mac^t bie

^p'i^e, mir merben bie UbermadE)f beffegen wie oft, if)r feib

gelben, fiie ©efinbel."

/f3^^^ l[)aben bie ^unbeF)er5oge bie ©prad^e", fc^rie Dbolen.

„3Iuf, unb in fie!"

(Sofort rvav er an ben g^inben unb feine DItänner mit if)m.

Sie DJtdl^rer liegen i^re Sofen jurütf, macf)fen einen

6tf)Iaif)tfeiI unD brängfen oor.

(Sie l^aften bie ^riegöerfal^rung unb bie Äunff, bie anbern

ben DQTuf, unb Dbolen unb IQitito befeuerten iF)n nodE) me^v.

"Die ©d^merter mifd[)ten fic^ in bid;fer dXäl}e, Sluf flog burd^

bie ©emänber, Sluf flog auf bie ^Pferbe, Dltänner fanfen, unb

in bie groge lEapferFeif ber DItäf)rer !am bie 'JRübiQteit fc^neüer;

immer neue (Streiter brangen gegen fie, fie manften. Sa gab

IQitito feinen 9?eitern ben ^efe^I ju einer 2Benbung ber Um:
gel^ung ber geinbe, eö entftanb eine 2ü(£e, unb bie geinbe fIo{>en

burd^ biefelbe auf bem 2Bege gegen Prag baoon.

„Q3errat, 33errat, 33errat!" fd^vien bie Dltdnner Dbolenö unb

brangen gegen 2Biti!o Dor.

21ud^ bie 2eute 2Bitifo0 riefen: „Verrat, 23errat", unb men--

beten firf) gegen i^n.

2Iuguffin, Lambert, Urban unb ber Äned[)t ^afob fuc^ten ifjn

§u fd^ü^en.

Sa fprengte Dbolen burd^ bie (Scharen, beäte 2öitiFo mit

feinem 2eihe unb rief: „galtet ! dv ift nur ein Xor, ic^ rnerbe

ff)n jum ®exid}te füf)ren."

2Biti!o rief: „DItänner, f)6rt mirf) nur einen 2lugenblid!."

Unb ba eö ffiüer geroorben mar, rief er: „%lle& mirb jur

ÄIarF)eit !ommen. iDboIen, i(^ gebe mid^ bir gefangen unb über«
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gebe bir ben Sefc[)I über meine £eufe. ^d) meube mit bir ge^en,

unb tt>enn bu fämpfff, rreibe icF) mitfdmpfen, unb ®off mag
verfügen, maö i[)m gefdüf."

„(5o iff eö guf, 2öififo, trie bu tufi/' rief Dbolen, „unb i^r,

DertDorrene DTtänner, i^r |^abf in euerm Surd^einanberftürmen

bem Jeinbe einen QSorfprung gegeben, mir muffen i^n erreichen,

(teilt eutf) in £)rbnung. Sie Pfleger bleiben bei ben 23ertt)unbefen

unb Sofen."

Sie DQTänner mad^fen frf;ncü i^re DJeil^en, unb in bem ndc^ffen

31ugenblitfe ritten fie, maö bie Pferbegu rennen Dermoc^ten, auf

bem 2Bege gegen Prag ben 32tdl[)rern nad^, bie Dor iE)nen

maren.

(Sie faf)en ben (5tauh, Den fie erregten, unb fie erregten felber

Qtaub, unb beftdnbig faf)en fie auf ben 2Ibffanb biefer grrei

(Staubfdulen. Dlarf) einer (Stunbe erfannten fie, ba^ ber 2Ibftanb

fii^ minbere.

Sa famen fie in ben 2Balb Don ^olaubfan. Sie faF)en in

bem 2BaIbe bie geinbe nid^t, erfannten aber an bem ©taube,

ba^ fie burc^gedtten feien. (Sie burd^ritten ben 2öalb. Sa jle

fein (5nbe erreirf;ten, brannte Dor ilE)nen ba& Sorf ^olaubfan,

unb DTtcnfdf)en unb ©crdte unb 2ödgen unb ^auötiere rraren

vov i^nen auf bem 2öpge, unb bie glammen Don ben ^ölgernen

^dufern meldten über benfelben.

£)boIen ritt gegen bie 3Kenfd[)en unb rief: „3^iQt einen 2Beg

um bae 'Dovf."

dine DTlenge Stimmen antmorteten, ba^ man bie 2Intrport

nid^t DerffeF)en fonnte.

„Ser mit ben meinen paaren unb bem blauen ©emanbe

antmorte allein", ftf)rie iDbolen.

„^6 geF)t !ein QBeg um ba& Sorf," fagte ber alte DItann,

„bie 2Bege ge^en alle Don ben üDiefen unb gelbem in bie

^dufer."

„O^lur einen feften (9runb, einen feffen (5runb, aud) ol)ne

2Beg", rief Dbolen.
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„^d)^eiQe einen'', „id)5eige einen", riefen meE)rere©fimmen.

„günf D^eifer folgen einem jeben, ber fidi) gemelbet l)at/' rief

Dbolen, „unb wo fie Soben für bie ganje (5cf)ar finben, fommen

fie jurütf unb geigen eö an."

Die dleitev fonberfen fid) ab unb folgfen ben Sofen.

iDboIen riff felber mit bem ©reife unb mit Dier DTtdnnern

ve^t6 an bem 'Dorfe ^in unb forf«i)fe. @ö maren meiff n>eid[)e

2Biefen, unb wo er ^oben für bie (3rf)ar fanb, mar er roieber

unferbrod^en, unb an bem ©reife fa^ er, bog berfelbe nid)t rpiffe,

tt)eld[)en ©runb eine D?eiterfc^ar brau(f)e. (Sine D\icf)tung, bie er

cnblic^ erfannfe, mar ein langer Sogen, dv xitt rrieber jurütf,

bie dleitev famen aud), unb jeber fagfe, wie man eö oerfuc^en

fönne, unb jeber fagfe, ba^ man Dorüber fonne.

„DQlan !ann Dorüber," riefDboIen, „id) habe eö felber gcs

feF)en, unb ic^ fann eurf) aud^ füF)ren ; aber 23rüber, Jreunbe,

Äampfgenoffen, ba& anbere ift aucf) Dorüber. 'JRel)r ale eine

©funbe ift oergangen, feit mir f)ier angefommen finb, ii)v fel)t

eö an bem 31ieberbrennen beö g^uerd. Unb trenn mir ben 2ibs

ftanb Don ben geinben in jeber 33ierfelffunbc um faufenb Wen
fürten fonnten, erreid)en mir fiie in fünf ©tunben unb finb in

ber (5feinfrf)Iu(f)t am 2Baffer, ober in ber 91df)e i^reö i?agerd.

Pflegt biePferbe, nel^mef 9TaF)rung, rul^et, unb mirfe^ren um."

'Die DItänner führten iF)re Pferbe in bie 2BaIbfrf)a(ten unb

bereiteten firf; gu bem, maö Dbolen gefagt ^atte.

Ißitito bliäte in ba6 geuer unb fpracf) fein 2öort.

Dann lie^ er feineOSunbe, bie gering mar, Don^afob oerbinben.

3II3 URenfd^en unb Xiere erquiift maren, lieg Dbolen ben

QSorftanb beö Sorfeö fommen unb fagte, ba^ er bie armen

S?eute ber ©nabe beö .^ergogö empfel[)Ien merbe, unb bann

begann bie (5if)ar ben D^ütfmeg.

3Iuf bem pia^e beö Äampfeö fanben fie nic^tö me\}V.

3n ber 3^ac^t famen (Tc in ba& £?ager beö ^ergogö.

Dbolen ging gu i[)m unb hevid)tete il^m ben .^ergang. ©ann
befud[)te er bie 23ermunbeten unb fragte nad^ ben»2oten.
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dXad) Dbokn ging 2Bififo ju bem Jpergoge in ba6 ©e^elf unb

fagfe: „Jpo^er^eru! bu tvei^t, traö gefcf)elf)ßn ift. 3d; übergebe

bir mein (Sc^roeif mif bem Silbe beö F)eiligen !pefru0, bem id)

üertrauf F)abe. ^d; biffe bid), Iciffe mic^ erff richten, menn beim

Qad)e enffrf;ieben ift. 2öenn eine (Bd)[ad}t fein foUte, fo gib mir

in beiner ©nabe mein ^d)Wevt, ba^ id) in if)r fdmpfe, wie iif)

fonft geMmpft i)Qbe. Sann reid^e ic^ eö bir roieber."

„IBitito," anfmorfefe ber^ergog, „belf)alfe bein (Sc^merf unb

gebraud^e e0. Sem ©eric^fe aber ffeUe bic^."

„3d) tDcrbe eö fun, ^o[)er§err", fagte Witifo.

Sarauf Derlieg er baä ®e§elf unb ging aud) ju ben Q5ers

tpunbefen.

3nbeö biefe Singe gefc^aE)en, n?ar eö in Prag, wie eö fdbon

Diele Sage Dörfer geroefen tDar. Saö ßc^Ieubern gegen bie

Litauern bauerfe, unb bie ^erfeibigung bauerfe. Sie DKänner

in ber (Sfabf rnaren lüeniger, unb bie DQlänner uor ber ^tabt

waven auc^ ireniger. Sie DTtauern jeigfen größere Sefc^äbi;

gungen, bie ©eräfe ber Jeinbe maren in geringerer 2öir!ungö=

fraft unb bie auf ben Litauern aud^.

2Im fünften Sage bee 53rad)mDnafe0 brängfen fiif) fo viele

geinbe gegen bie ^tabt, ba^ bie auf ben DTtauern meinten, fein

einziger 3Kenfd) fei in bem £ager §urüd!geblieben. Sa0 Qöerfen

auC ben (Sd^Ieuberffürfen ber Jeinbe tt>urbe ffärFer, ai& ed früher

getDefen mar. (Sie fd)oben ©erüffe unb ©erdfe noc^ nd^er an

bie (Stabt, obgleich fie ba o^ne Sergen tparen, unb ^avveten bei

i^nen wä^venb beö 2Berfenö gegen fie aud. Siepolb fanbte an

©eftfjoffen in bie geinbe, mad er ju fenben Dermod)te. Sie

D[RdlE)rer dnberfen if)re Jeuermürfe. Sa fie früher nur Sranb=

binge gegen bie Ärieger auf ben 3'""^" gefd[)Ieuberf Ratten,

fo ging nun ein brennenbcr Pfeil in ^o^em Sogen gegen bie

©ebdube ber (5tabf. Sem Pfeile folgten balb mehrere, unb

geuerbnüen gingen in bie 2uft. 'Die ^einbe fuf!^ten aud) an ber

f(i)tt>dcf;ffen ©feile ber DTTauer emporjuÜimmen. Siepolbd

©if)aren brdngten fid) jur 33erteibigung l)evan. Sa, ahi e0 fd)on
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gegen ben 2Ibenb ging, begann bie ^k^e beö {)eiligen ^eit §u

brennen, ©et Xüimer lieg ba6 groge Sanner beö ^erjogö IBla-

bifiaw nieber unb reffefe eö §u Siepolb. ©arauf fagte baö

geuer baö gange 'Dad), unb eö ging eine breite 2ol)e gegen

ben ^immel empor. Unb faft §ur nämlitf)en 3^'^ begannen baß

^loffer unb bie Äird^e beö ^eiligen ©eorg §u brennen, unb bie

gtammen gingen in bie 2üfte.

©ie 3Jtänner auf ben DKauern wenbeten i^ve 2Ingefiif)fcr

bal)in, unb eö tDor, alö erffarrfen fie.

1)a fprang Simut unter ben Pfeilen auf eine lE)ol^e©te[Ie ber

3innen, ftreiffe i^ren blutenben 2Irm mit bem (3cf)n?erfe empor

unb rief: „^e^t fommf ber Oietfet, je^f !ommt ber dietter, ber

geinb ipcig e6 unb fenbet un0 ba^ '^eid)en. (5r übt im Qlber«

tüi^e ber QJergmeiflung diad)e an ben .Heiligtümern. LInfere

.^ßiligtumer finb nid^t oerloren, n>ir merben fic n?ieber aufbauen,

fie merben fif;Dner fein ald früher unb mit ber 2Bei^c be6 Srg^

bifc^ofeö mieber ^ilfreic^ unb gnabenreid); bie aber an i^nen

gefreoelt l)dben, tvevben mit gerrauften paaren unb mit ents

blogten 2Irmen auf ber (Evbe liefen unb ben.§immel um Sarm«
l^ergigfeit anflehen unb ben irbifc^en %'d)ter um ©nabe, ba^ ev

nid^t ju l^art ffrafe. 2)er SRetter fommt, ber S^etter fommt."

(Sie fc5>rpang if)r (Sc^mert freubeuDoU um ba6 ^aupt, unb

^unbertDItdnner riefen: „©er Dietter fommt, berD?etter !ommt."

(Sie ftieg Don ber 3'nne nieber, unb gmei Pfeile fingen an

il)rem ^anjer, unb einen trug fie in ber Iin!en .^anb.

©er SRuf Derbreitete ficf) längö ber DJtauern.

©ie .^erjogin fenbete Trompeter, bie oerfünbeten: „©erJper=

§og 2ölabiflart) fommt."

3e^t )al) man ben ^i)d}of Dtto mit feinen Prieffcrn in fird;*

[id;em "^u^e [)eilige Äleinobien auö ber Äirtf)e beö l[)eiligen '^eit

gegen bie Äirrf)e ber F)eiligen Jungfrau Df^aria tragen.

©a riefen fie: „2a^t unö F)inau0 gegen fie, lagt unö l)inau&."

©iepolb antwortete: „'JRit bem .^ergoge gef)en wit ^inauö,

je^t tva^vt bie DOTauern." #
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Uiib bie i)Itänneu ffürgfen notf) eifriger §ur QJerfeibigung l?or.

@r aber liejs baö groge rofrnrofe Saniier beö ^ergogeö an

einem f)Dl^en glaffen ^aume empor§ief)en.

dXun regfe aüeö, idqö in ber (Statt ^änbe ^atte, biefelben.

DRan wavf nid^t nur bie £>inge beö to'egeö gegen bie ffürs

menben geinbe: Pfeile, Solgen, Pfloife, ©feine, gägd^en mit

fiebenbem Öle unb ä^enben glüffig!eifen, Sranbpetf), glü^enbe

befalle unb brennenbe Pfeile unb Sranbroerfe, eö mürbe niif)t

nur, maö Don ben geinben |^ereinfam unb fauglid) mar, mieber

gegen fie gefenbef, fonbern man nal^m jebeö, maö gu Beroegen unb

§u gerrei^en mar, DItauerfrümmer, Saufteine, Xreppenffufen,

(5tMe, bie man Don 2Ber!en ober ©iffern rig, Sacf)rinnen,

©runnenrö^ren, unb maö J^änbe faffen !onnfen, unb marf ea

auf bie geinbe.

^iefe liefen nid^f ah.

@nblicf) fam bie fpäfe 2Ibenbbdmmerung biefer 3al[)red§eif,

unb bie geinbe miiJ)en oon ben ^Kauern unb gingen gurüjf, unb

gingen immer meifer guruif, unb enbefen il^r 2ÜBerfen. 1)ie 33ers

feibigung l^orfe auc^ auf, unb eö mar nac^ einer (Sfunbe fo ffiüe,

alö vb nid)f0 gemefen mdre, nur ba^ ber (Schein ber geuer, bie

fanffer brannfen, gegen bie 2uft emporIeuif)fefe.

©er Sifc^of Dtto ^ielt nun mif feinen pdeffern unter bem

freien ^immel ein S)an!gebef. Sann ging er in bie Äird^e ber

l^eiligen ^""öfröu SQTaria unb betete mit i^nen bort mieber,

unb eö beteten bie Ärieger mit.

DJlan fonnte nun bie ©orgc für bie 25ermunbeten unb bie

Xoten anmenben. (Sd f)atten oiele OTenfd^en ba& 2eben oers

loren, aud) folt^e, bie auö berOtabt unb nid^tDon ben Äriegern

maren. Sobromil, ein ebler DItann au^ bem DItorgen beö Canbeö,

unb ©eb, auö bem DQ^ittage, Ratten i^ven Xob gefunben.

Sie Jpergogin ging gu ber 23ranbftcüe ber Äircf)e beö j^eiligen

'^eit unb fragte, mad man benn Don ben .Heiligtümern unb

loic^tigen Singen gu bergen imftanbe gemefen fei. Sie, meliije

bie Dtettung ber Äird)e unb bie 2ofd)i\UQ be0 33ranbe0 t>erfud)t
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Raffen, fagfen, ba^ mand)e& fd)neü fortgefrf^afff wovben fei,

ba^ man eö in Deufcf)iebene ^Id^e gebrad[)f f)Qbß, ba|3 man aber

ni^t erFennen Fönne, tvae gerettef n^orben fei nnb maß tau

geuer veviel)vt l)abe.

hierauf !onnfe man bie D^ur;e, bie mit ber (5id)erl[)eif moglid)

n?ar, furf)en.

Sie Furje 3T!ad[)f ging balb Dorüber.

2II0 fic^ ber erfte Schein beö DTtorgenö lid^tefe, fpäh>ten DOTen*

fc^en nad; jeber 9'?icf)fung. Unb ba eö enblirf; I)eU gemorben war,

fal) man, ba^ bae £ager ber geinbe leer fei unb ba^ bie dXä^e unb

bie gerne um bie^fabt unb bie Surgfleifen leer fei. Äein geirib

rpar §u erblichen, unb fein dletter rrar §u erblichen. 3m 2ager ber

geinbe ffanben bie ©eräfe ba, e& ftanben Dleil)en von ©ejelfen,

unb eö lagen Singe beö Äriegeö unb anbern ©ebraucfjeö um^er.

'iDie DTtdnner auf ben 3'"»^" erF)oben einen ©iegeöruf, unb

bie D'7tenfcf;en in ber@fabf riefen if;n nac^, unb bie in ben Surg=

fleifen aud), ba^ man bie (Stimmen von oben jjerab unb Don

unten F)inauf §u f)Dren Dermocf;fe.

Äunbfrf;affer Famen unb fagfen, ba|3 bie geinbe abgezogen

feien.

Sa erfonfen, ald bie (Sonne |7d; ex^ob, bie ©lodPen ber Äirdje

ber l^eiligen Jungfrau DTCaiia, bie ©loifen ber^ird;e amXepn,

unb eö ertonfen bie ©loifen in ben 53urgfleifen, bie ©locfen ber

Äirif)en im 2Bi;äef)rab, unb in allen Stivd)en n?urben ©ottea-

bienfie gefeiert.

gabian, ber '^upan Dom 1Bi)M)xab, fanbte Sofen an Sie^

polb, bie fagten, ba^ bie 33urg bem ^erjoge unoerle^t fei.

3^un mürbe gerufen, ba^ man l)inauögel)en unb ba& S?ager

ber geinbe plunbeun foüe. "Diepoib aber oerroeigerfe eö; er ließ

bie Xove unb bie DOTauern befe^t unb fanbte miebcr Äunbs

fc^after au6.

Sie D'Hänner geigten fid) nun oon ben Litauern bie ©teilen,

wo geFämpff roorben mar, wo arge ©efd^offe geftanben maren

unb wa& fonft bie geinbe getan Ratten.
*
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©egcn iXRenfif)en, bie fid^ in bcm Cagcr blitfen liefen, befahl

Siepolb einige ©feine ju merfen. ©arauf gingen fie foxt.

'Die Äunbfc^affer !amen mieber unb fagtcn, ba^ ^eer ber

Jeinbe fei im @ilrt)ege in ber D^id^tung nadt} 3JtälE)ren.

Siepolb lieg nun ba6 Srüifenfor offnen.

Sa eö §mei Ofunben nad^ bem 3Ttiffage roar, fprengfen

S'^eifer Dom 215enbe f)er gegen bie (Stabt, meldte rofenfarbene

gdE)nIein auf ben Sanken trugen. (5ie riffen ein unb melbefen,

bog ber ^ergog IBlabiflatv am 2l5enbe biefeö Xageö mif feinen

(Sd^aren in präg eintreffen merbe, bü^ ber Äonig Äonrab il^m

mit einem großen ^eeve folge unb morgen fommen merbe. 1)ie

geinbe feien fd^on eine Xagereife n?eif Don Prag entfernt unb

merben fid) auflofen.

Diepoib lieg bie Äunbe allen feinen Äriegern mitteilen, unb

bie ^evioQin lieg fie in ber (Stabt unb in ben Surgfled^en au6:

rufen.

Diepolb fenbete 2eute §ur .^ut in bai^ Derlaffene £ager ber

geinbe.

2Im STad^mittage roar ber 2Beg nadE) bem Petrin I)in mit

DTtenfd^en gefüllt.

©egen bie 2(benbjeit, el^^e bie (Sonne ben 23erg Petrin rot

färbte, faf) man in if)rem (5d[)eine Dom 2Ibenbe f)er un^äljligc

fangen funfein, ©ie mogten auf unb nieber, wie Don 9^eitern

getragen, unb näherten fid), unb man erfannte bann ba6 blaue

Sanner unb bie rofenfarbenen gäl^nlein unb in ber ^itte bie

groge rote ga^ne. de wav bie (Scf)ar 2BlübiflarD0, beö .^ergogö

Don SDf)men unb ^Jtä^ren.

diu luftberoegenber D^uf ed)oh fid} weit braugen jenfeitd beö

55ergeö Petrin unb ging an allen DJtenfd;en bi& in bie (5fabt

l)inein. Saö groge rofenrote 33anner auf ben 3innen ber (5tabt

vüdte nun hi^ an bie (Spii^e feinet Xragbaumed empor.

2)er Jpergog 2Blabiflam ritt mit ben ©einigen fel)r langfam

auf bem 2Bege an ber Dltolbau grDifcl)en ber 3Ttenfd[)enmenge

gegen bie (5tabt Prag bal)in. ©ein Qd)wevt wav in ber ©d;eibe
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unb fem ^aupt entblößt. 3Xuv ber (5cf)rnujf ber blonben ^aave

tvax auf bemfelbcn unb um bie ©firne. 2Iüe ©locfen ber (Stabt

unb ber $8urgfleifen begannen §u lauten. Sieben bem .^er^oge

litt in fd^oner S^üffung ber Sifrf)of 3bif, bann ritt 2BeIifIaro in

fc^önem ®ett?anbe, Dbolen in frf;immernbem 9\ingleinpan§er,

'iU}itifo mit befonberö fcf)6nem Äleibe gegiert, bie jroei ^offapiäne

in S^^iiftungen unb ^upane unb 2BIabi)!en unb anbere güF)rer.

35iele beutf^e Jünglinge f)atten ffcf) bem 3"9^ beigefeUt, 2öoIf=

gang Don Dvtau mit breien feiner greunbe ju ^Bitifo^ DJuboIf

Don ^erg^eim mit brei greunben §u 2BeIifIaro, ^ann0 Dom

2B6rtlE)e mit fünf greunben gu Dbolen, unb 21balbert Don ber

21u unb !Zöerinf)art Don ^od^^eim unb ber junge ®raf ^einüd)

Don %'ne(f. 1)a ber ^ergog gegen bie Qtabt tarn, n?arfen

Änaben in fd[)5nen Äleibern unb fd[)ongefIeibete DItäbcf;en

33Iumen unb S^^W °"f ^^" -^^9 ""^ ^'^^ 25oIf roarf grüne

O'^eifer unb Ärdnge unb fang lieber.

2In bem Srüifentore ^arrete Dtto, ber Sifd;of v>on Prag,

mit feinen pdeftern, mit ben ^rieftern ber Surgflctfen unb ben

Jungfrauen be& F)eiligen ©eorg, bann ber ^ropft Dom 2B9§eF)rab

mit feinen Prieftern, bann bie 2ibte mit i^ren pdeftern unb

bann bie ^erren beö Jpofeö.

Sa Ißlabifiatv Dor bem Sifd^ofe ange!ommen toar, ftieg er

Don feinem Pferbe. 5)er Sif(i)of begrüßte iE)n mit bem ^eid)en beö

(Segeniö, unb er unb bie ^Priefter unb bie Jungfrauen fpracf)en bie

Segrü^ungött)orte. 2BIabifIart) antmortete bem (3ehete mit ber

^ir(f)enfpraif)e, bann grüßte er ben 23ifcl^of unb Fügte feine ©tirne.

Sann beftieg er lieber fein ^ferb unb §og im ©eleite aller, bie

ba maren, unb in bem ©eleite feineö ^eered in bie ^tabt empor.

'Da er §u ben Xrümmern ber Äirc^c beö l^eiligen ^eit ge«

!ommen mar, ffieg er mieber Don bem ^ferbe, !niete Dor ber

^irc^e nieber unb tat ein ®ehet. Dann ritt er ju ber Äir(f)e ber

f)eiligen Jungfrau DTtaria, ging in biefelbe unb betete.

hierauf ritt er gegen bie 3innen ber (Stabt. Dovt ffanben

alle Ärieger, n?eld[)e bie ©tobt Derteibigt l^atten. 3Hö er gu ii)nen
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gefommcn mar, ffieg er Don bem ^ferbe, fd)vitt p bem Saume,

auf ti)elcf)em ba& groge Sanner mar, hem'^vte ben glaffen (5cf)aff

unb rief: „(5o Beginnt mein Sefe{)I unb meine 'JRad)t mieber

über alle, bie in Prag finb."

©ann menbefe er fid; gegen bie, weifte neben bem Sanner

ftanben.

Sa mar 1)iepo[b, ber SefeF)Ier ber 35erfeibfgung, unb eö

maren alle 5üF)rer unb l[)infer if)nen alle LInferful[)rer unb l^inter

biefen bie Ärieger. 'Die ^ergogin ffanb unfcr ben Jü^rern.

2BIabifIam Derlangfe fein ^ferb.

DTtan füh^vte e6 lE)er^u, er beffieg eö unb ffeCffe fid^ mif il)m

gegen bie DTtdnner. Sann gog er fein ©c^merf au& ber ©d^eibe

unb begann mit bemfelben bae ©rü^en.

@r grüßte guerft Siepolb, inbem er ba6 (Sdbmerf tief fenffe,

bann grüßte er ben alfen Solemil, ber aufrecht baftanb, er grü|3te

ben alten 2B§ebor unb ben alten ^reba, bann £ubomir unb

Simiä, bann bie gü^rer, bann bie ^er^ogin ©erfrub unb ©imuf,

bie neben ber ^er^ogin ftanb, unb bann meiter alle bie Unfers

fülf)rer.

Die gegrügt morben maren, ban!ten mit bem (Sd^merfe.

©ann grüßte ber ^er^og mit feinem ©d[;merfe meitl^in au(i=

f)Dlenb ba6 ganje ^eer ber 33erteibiger. Sann ba6 ©tfjmerf in

feiner O'^ed^fen lE)alfenb, fprarf; er: „^XTtdnner, Jreunbe, Srüber,

Äampfgenoffen ! feib gegrüget in bem ^errn. 2Bir finb mieber

Dereinigf. ®ott ^at aüeö gemenbef. Äein ^einb i\t meJ)r Dur ber

(Stabt unb in bem Canbe, unb e& vu^t ber Äampf. 2ob, 'Jßrei&

unb a^ve aüen, bie baju gemir!t f)aben. ^l)v l^abf im dRute

ber gelben biefe Ofabf gefrf;irmf unb mit ^ergen ber D'Jtänner

auögebauerf. 2ob unb Danf eutf) aüen. 2ob unb Danf benen,

bie 2ob unb Danf nid)t meF)r f)6rcn fonnen, meil fie ben Xob

f)errlid[)er Ärieger gefunben j^aben; 2ob unb San! benen, melrf)c

3QBunben an if)rem Äörper fragen, benen fle für ba& 9?ed[)f enU

gegengegangen finb; 2ob unb San! aud) bem eblen ^ergoge

(5obe|lam, ber biefe ^Kauern fo gefeftigf l)at, bog fie eurf) bie
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(Stabt Dßrfeibfgen f)alfen; 2ob unb 2)anf aUen 33orgängern, bie

ben @d[)u^ beö ^ergogftul^Ieö gepflegt F)aben; 2ob unb ©anf

benen, meldte auö bem gangen Canbe fi'd) §u mir gefeilt unb bie

3Itacl^t fo crf)o^t l[)aben, ba^ biegeinbe Dor iF)r fIof)en; unb 2ob

unb !i)anf benen, bie bem gei'nbe ben DTtut genommen '^aben:

bae größte 2ob unb ben größten Sanf aber bem, oF)ne ben aüeö

Dergeblid^ geroefen märe, bem großen, bem geretf)ten, bem aü-

mäd^tigen ©ott. 3^r ^abt if)m fji)on gebanft, id) tat eö auc^

fc^on, Derefnigt merben mir ij)m morgen banfen, roenn ba& evfte

2id)t f(^emt. DItorgen fömmt ber ^onig Äonrab, empfanget

iF)n al0 ®aft, nid)t alö ^ilfögenoffen; benn eö ift hine (5d)lad)t

mel^r. ©r wkb ben Äird^enfeften beirooF)nen unb bann in fein

£anb §urüjffe{)ren. Unb nun noc^ einmal: ©ruß unb ©auf.

Jür l)eute abenb labe id) alle ^ül)vev unb llnterfüf)rer §um

D'Kal[)le in bie Jpofburg. 2Ilbero, ber @r§bifc^of Don Xrier, fjat

2öein unb ber Äonig Äonrab allen Sebarf in bie <5tabt gefc^irf f.

Seilt ben DKännern auf ben 2Bällen au6 unb ben beuten in ber

^tabtf bie DTtangel ^aben. dla^ ber 5l!ircl)enfeier fommet morgen

in ben ©aal ber ^ofburg, ba^ wir Fur§ einen fleinen Entgelt

für alle bie 'JRül)e beraten, ^d) gebe je^t in mein ^au&, ges

leitet mic^, wenn e0 eud^ gefällt, unb gum britten DTlale: ©ruß

unb T)anf."

„©ruß unb San!", riefen alle DTtänner einftimmig unb

fd[)lugen an il)ie (5d)wevter.

5)er ^ergog fteifte fein (5d)Wevt in bie ©c^eibe, menbete fein

!Pferb unb begann mit feinem ©eleite ben 3ug in bie ^ofburg.

Sie beiben ^eere begleiteten il^n, tt>fe ber D'^aum e& guließ.

Sa fie an bem ^ofe angekommen maren, lf)ingen an bem Xore

Slumengeminbe, unb eö ffanben fc{;öngefleibete Jungfrauen mit

Slumenfrdngen unb Slumenffräußen Dor bem QSolfe ba, unb

©rad unb 2aub unb Slumen bebetften ben Soben. @ine au&

ben Jungfrauen fpvad) gu bem ^ergoge2Blabiflaro 25egrüßungös

tDorte unb reid^te i^m einen ©trauß.

Ser ^ergog nal^m ben ©trauß unb banfte il[)r.

*
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Sann fangen alle Jungfrauen einen ^egrügungögefang.

©er ^ergog ban!fe gegen alle F){n.

£)a eö fülle gemorben mar, ffieg er Don feinem Pferbe, ging

^u ber J^erjogin, fagte fie an il[)rer §anb, fügfe fie auf bie (Sfirn

unb fpvad}: „^od[)erIaucf)te unb t>ielliebe grau! ^d) '^ahe dud)

auf ben D^auern alö güf)rer begrübt unb begrüj^e @ud[) je^f alö

^er^ogin. ^(^ füf)re (iud) Don bem Äriegöpla^e in @uer Spau&,

unb feib beban!f für ba&, wa& ^l)v über (Suer ©efd^Ied[)f gefan

l)aht"

.^ierauf roenbefe er fid) §u T)iepo[b, ftf)Iog i^n in bie 2Irine

unb fpratf): „@ei gegrügf, mein lieber 23ruber, gel)e unfer mein

©acf) ein."

„(Sei gegrügf", fögte er bann §u Solemil unb na^m feine

redete ^anb.

©ann reic^fe er bie ^anb an ben ©ifd^of unb bie 2lbfe, an

©irt>i§, £ubomir unb an mel^rere.

„(Sei gegrüßt, Jungfrau," fprad^ er §u ©imuf, „bu hifi fo

fapfev alö fc^on, mir finb in beiner (Scljulb, unb S'^omno mirb

bicl) nid^f §u l)arf ffrafen."-

Sie 5ül)rer beö ^cereö beö ^er^ogö näl)erfen fitf) benen ber

9[3erfeibigungöfd)aren, reid^fen bie Jpdnbe unb gaben ®rü0e.

„Su fd)Dnev Ärieger," fagfe Söeliflaro §u Simuf, „bu fäiigfl

ja bie ^Pfeile ber geinbe mit ben ^änben?"

„Surcf) ba& 2Bunber eineö ^eiligen, ben ic^ nit^f Fenne/'

fagfeSimuf, „ift ein Pfeil ol^ne@cl;aben gmifd^en mein ganger;

l)emb unb ben Äleiberarmel gebrungen, unb ic^ ^ahe mir ben

^feil aufberDal;rf."

„2Benn id; ein l)ül^er Dltann biefeö SKeit{)e0 mare," anfroorfcfe

!Iöelif[aiD, ,,mürbe id) bicl; um ben Pfeil biffen."

„Unb iDenn bu ein l)Dl)er DTtann beß 9^eid;eö märeff," enf^

gegnefe Simuf, „mürbe id^ biv ben Pfeil nid;f geben."

Ser ^erjog aber fül)rfe nun bie .^ergogin im Geleite feineö

Sruberö 'Diepolb, ber gül)rer, ber §oft)errßn unb ber grauen in

ben ^er5og0l)of.
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0ie Jungfrauen euI)Dben tpieber einen ©efang, tpelcf;en fie

lieblicf) forffüI)rfen, ta auc^ ber ^ergog nid)t mel^r unfer i5)nen

mar. Sann mifti)fe fi'rf) eine ©timme Don bem 35oI!e bei, unb

mieber eine, unb mieber eine, unb enbh'tf) fangen bie Ärieger unb

ba& 33dI! jenen ©efang, meltf)er in bem ganzen 2anbe Sö^men

be!annf unb geliebt tvav.

2II3 ber ©efang geenbef roar, l)avveten fie eine 2BeiIe unb

fangen i^n bann nodb einmal. Sann aber §erfh*euefen firf) bie

D]tenfrf)en narf) aüen %'ii)fungen. Die (Scharen beö .^erjogeö

2ölabiflatt> rourben über bie Srütfe in ben xed)fen Surgflecfen

gefüj^rf, um auf bem großen Dltar!fpla^e3n?ifd)en bem Surgfleifen

unb bem 2B9§el[>rab gu lagern. 25on ben DTtdnnem S)iepoIbö

mürben bie auögelefen, weld)e auf ben 2Batf)epIä|en unb ©pd^e*

türmen fein mußten, bie anbern burffen in if>re Cagcrffeüen unb

in if>re 9'^uf)eftellen gelten.

21Iö bie Ärieger 2ölabiflamö auf bem großen Dltarffpla^e

angefommen maren unb ffcf) ein§uriif)ten begannen, ritt 2BitiFo

mit Lambert, 31uguffin unb Urban unb mit feinem Änerf^te 3a!ob

im ©eleite 2BoIfgangö \>on Drtau unb feiner brei gi'^unbe Don

iF)nen meg §u ben 2öalbleuten. Siefe Ratten if)re Cagerfteüe nod;

auf bem 2Baüe, wo fie bie 'JRauev Derteibiget Ratten, ©a fic bie

f)eranreitenben DTTänner fal)en, ftellten fie fici) gufammcn, unb

bie auf bem Soben lagen, erhoben fic^, unb bie, meiere IBitifo

auf bem Serge Söpfofa §u i^rem gü^rer erroä^It I)atten, unb

alle anbern aud), bie Don bem 2Balbe ftammten, riefen il)m einen

©rüg gu.

2Bitifo rief il)nen auf feinem Pferbe fi^enb entgegen: ^^(5eib

mir Don ^ergcn gegrüßt, alle il)r DTtdnner, öeren .^eimat Don

gi{f)ten§tt)eigen ummel^t iff ober Don ben 3n?^ig^n ber Sannen

unb gDf)ren, ober umvaufd)t Don benen ber Sucl)en unb 2Il)ornen,

tveld}e §u ben DTtiüionen ber Säume gehören, bie ba mac^fen,

wo bie junge DQTolbau Don 2lbenb gegen URovQen gef)t. Jif)

erfenne eö, bog mir ein anbereö ©efcf){ecl)t fi'nb alö ba& auf ben

offenen gelbern. 2Bir ffnb l)art unb arm, aber guten ^erjenö
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unb gufet Xveue. ^d) glaube, bog bie löalbmänner feft ^u--

fammßngef)alfen lE)abßn. Unb i^v fcib im hefonbevn gegrüßt,

bie ilf)r mid^ jungen Ärieger §u euerm Q3ormanne gcmäf)It I)abt.

3cf) bin mieber bei euif)."

dXat^ biefen 2Borfen ffieg er Don feinem Pferbe, feine ^c«

gleifer ffiegen aud[) Don ben if)ngen, unb (le frafen nä{)er ju ben

Dltännern.

@d fam autf) D^^orono I>er5u unb ©ief unb Dfel unb ^ermann

unb mel>rere anbcre.

„©0 feib i^r alfo nod^ immer gtrifd^en ben gemauerten

©feinen," fagfe er, ,,n?ir finb inbeffen burd^ ein meifeö grüned

2anb geriffen unb mieber burdE) ein roeifeö grüneö £anb guriidf.

^^v ^aht biffere 2lrbeif gefan, trenn il^r nur nid^f ju ©rogeö ers

bulbef ^aht"

jfde iff §um (Ertragen," fagfe ©fepj^an ber 2Bagenbauer, „fei

gegrügf, Wiüfo.''

„©ei gegrüßt", rief 2Ibam.

„©ei gegrüßt", rief Paul 3oad[)im.

„3d^ grüge biif) aud}, IBitifo/' fagfe (El)üfi ©eDerin ber

2Botlroeber, „bem 2öolfgang ^aben fie mit einem ©feine ben

Äopf eingef(f)lagen. @r l^at !ein 2Beib unb feine Äinber, unb

feine DTtutfer tvkb um il)n meinen. Sem ftarfen ©imon Dom

Df^euffd^lage l^at einer, ba wk ba6 groge ©d)leuberl^ol§ angünbefen,

bie ©el)irnfd)ale enfgrt>eigel)auen. Dfel ^at eine boppelfc üßunbe

ev^alten."

„(5ö i(i mcf)rSluf alö^erle|ung getrefen,'' fagfeDfel, „unb

bie (5a(^e befferf fidf) fc^on."

„Unb ®rup Don.2Betfern ^at brei 2Bunben evl)a[ten/' fagfe

ß^riff ©eDerin, „unb 2öolf Don 2ßinferberg eine unb Urania au&

S^torona eine, ©em ©d^mieb ^aben fie ben lin!en 2lrm mit einem

©frid^e an ben 2eih gebunben, meil er fid) ifjn Derrenff Ijat; bem

^at^iae l)aheu fie, alö mir in ber Dtat^f auf ber fumpfigen

'£ßie{e brausen maren, mif einem Pfeile ben £)l)rflügel butd)-

frf)offen, ^ad)axiae i)at ein Pfeillod; im red;fen 2Irme, cö l^eilf
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aber fdpn, unb bem 'JRai %[hved)t l^af ein halfen ta& gange

gleifd^ auf ber 55ruft gerriffen, ![)af aber bie dlippen nit^t brechen

fonnen, unb er roirb l)eil 2Bir anbern finb gut unb f)aben

©d^rammen unb blaue gleife.''

3el^f nal^m ^efer £auren§ ber (5cf)mieb baö 2Borf unb rief:

„Su F)aft ben Urban gefunb §urücfgebracf)t, ba& ift guf, IQitifo,

unb er fi^f ved)t fi^on auf bem !Pferbe, n?ie il^r l^ergugeriffen

feib. (Sr mirb nod) Diel lernen. Unb fiel^ nur, 2Biti!o, roaö wir

für einen f(f)Dnen großen (5«i)Ieuberfd^ragen baben. (Bteine, bie

tviv unfer fnnf DJtänner !aum lieben fonnfen, ^aben mir mif

bcm ^afpel auf bie T)ä{hev i^rer ^Dl§f)dufer gemorfen, bie fie

^er§ugefd[)oben ^aben, ak oh id[> nacf) einem il^u mürfe. 2Bir

l^ätfen i^nen bie (Stabt fd)on nocf) eine 2BeiIe md}t gelaffen, bia

alled gerbroifelf unb angegünbef geroefen mdre mie bie Äirc^e bed

l^eiÜgen Q5eit unb beö F)eiligen ©corg."

„35)^ f)abf geMmpff, unb mir lf)aben ju Feinem Äampfe ge*

langen fonnen", fagte IBitifo.

„2öeil fie Dor bem neuen .^^erc boDongerannf finb," anf^

morfefe ber (Sd^mieb, „ber .^ergog mirb unö bo<^ Don ben Foff;

baren 2)ingen im Cager etwae geben, bie fie \e^t fo bewat^en

laffen, unb morgen fömmt ber Äonig Äonrab, l}at ex gefagf,

unb mir merben il^n unb bie Dlittev fel)en."

„Unb id) l)abe gar nirf)f£5 tun !6nnen", fagfe2^om 3o|^ann^ö.

„T)u l)aft bie 2eute angeeiferf", anfmorfete 2Bifi!o.

„Unb fie ^aben md)t gefolgt", entgegnete ber giebler.

Urban brängte fid; je^t aucf) Dor, fpradE) mit ben Dltdnnern

Don ber Äuifuiföpfeife unb bem Keffer unb bem 35uffenro(fe,

ben er fid) a^ebvad)t lE)abe unb ber nocf) bei bem PadPgeuge fei.

Unb auc^ £ambert unb 2(uguftin begannen gu ergöl^Ien.

2Biti!o aber menbete fic^ ju 9?omno unb fpva(^: „^ergei^e,

el^renDoüer Qtölabp!, bog id) guerft bie DTtänner begrüßte, meldte

§u mir gef)6ren. 3^^ bringe bir je^t ben Jreunbfrfjaftögrug

unb ben 5)an!, ba^ bu fie gefür)rt l)aft. @emäF)re mir bie

^i.tte, ein ©c^mert au6 guter 2öaffenarbeit SftürnBergö, melc^eö
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id) bir gebrad^f ^ahe, anguriel^mcn. 3if) beufe, ba^ alle wiUiQ

geirefen finb."

„2Biüig unb (veu wie bie IBalbleute", antwortete DJomno.

r/3«^ grüße bicF), Witito, i(^ nel[)rnß bein ©ef[f)enE gerne an

unb gebe bir bie 2eute mit einigen S^efd^äbigungen mieber.

'Den 2ÖDlfgang Don 'Jßian unb ben ffarfen ©imon Dom dieut^

fd[)Iage fann id) bir nid^f mel)r geben, ©ie liegen fd^on in ber

@rbe ber (5tabt ^rag. (Sie f)aben iF)rem pia^e genug geton,

unb ©imon ^at ben geinben im Dorlf)inein Dergolfen, e|^e fie i|^n

rneggerafff hfahen."

„2Bir merben bie DItuffer Söolfgangö in pian froffen unb

ftü^en," fagfe 2Bifi?D, „unb um (Simon tut eö mir leib, er ift ein

ftar!er, freulf)er3iger URann geroefen. ^at er 2Ingelf)örige?''

„Die Dom fd)mar§en Sad^e fagen," anfroorfefe S^^omno, „ba^

er QJafer unb DItuffer F)af unb einen Sruber, ber an ber (Sfeüe

beö 3IIfen bie gelber beforgf."

,,(5off IolE)ne il^m, er l^af iF)n gerufen," fagfc 2Bifi!o, „unb

ben ©einigen ttjerben mir l^elfen, wie wiv fönnen."

„DJtan Fann in einer (Sfabf nit^t viel tun, wenn man bloß

abmeieren muß," fagte diowno, „aber gur (Srl^alfung E)aben mir

bod) beigefragen.''

„Seigefragen, unb eö mirb anerFannf", fagfe IBitito.

. „2Bir gef)5ren nun roieber gu bir, 2öirifo", rief Saoib ber

3immerer mif j^eüer ©fimme.

„3u bir", rief !pppp.

„3" ^'^'^ riefen mehrere (Stimmen.

„3" bir", riefen bann alle.

„2Bir gef)Dren §u i^m," fprac^ ber(5d)mieb, „meil er gurüdf^

ge!eF)rf iff, mie mir gefagf l^aben, mir ge5)oren §u il>m, fo lange

biefe (Baf^e bauerf."

„greunbe unb 2Baffengenoffen," fpvaö) SBififo, „bie (Sat^e

ift aue. (So ift fein geinb me^r ba, ber ^erjog \}at bie ßänbet

unb ben gürffenffuf)!, unb mir fonnen nad[) ^anfe gehen. @r

F)af aber befof)Ien, bog er nod[) mif unö fpred[)en miU."
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„2Benn ber^ergog mit unö fpreii)en rDi'ü, wavten wivfd)on",

fagte bcr ©d^mieb.

„3f|f aber gcF)a6f eud; tDoF)I," fagte 2BifiFo, „fc^ unb UrSan

iinb 2(iigiiftin unb Cambert unb 3^'^'^'^ ge{)oren nod) §u be6

^er^ogö £euten unb muffen §u il^nen. DTtorgen unb jundd^ft

trirb fic^ fd^on baö anbete fügen. Jpeute merben nod) ©peifen

unb ©etränfe §u eud^ gefc^afft merben, genietet ffc fr6^Iid[) unb

geben!et unfer."

„2Bir gebenden eurer", riefen bie DQTänner.

„Q2^ie bu fd^on angezogen biff, 2öitifo'', fagte Xom 3o^auned

ber giebler.

„3df) ^ahe bir aud^ ein 2Damö au6 SfTürnberg gebrad[)t, bu

armer Dltann," antmortete 2Biti!o, „eö mirb, menn bu im ©ommer
feinen D^odE an l[)aft, meit^in im 'IBaibe leud^ten."

„2>aö ift fd^on," fagte Xom 3c>l[)aHne!3, „menn nur auc^ bie

giebel mieber märe."

,,(5ie mirb fein unb flingen, unb gemi§ mirb fie Hingen, bu

laafyaftev DKann", fagte mmo.
„Unb nun erquid^t eud>/' ful^r er bann fort, „ruF>et gut in

ber 9^a(f)t, unb morgen fomme id) rrieber §u eud^. £ebe tvol)[,

D^omno, bu au<^, -Öfel, unb i^r anbern. 3e^t, 9?eifegenoffen,

befteigt bie Pferbe, unb mir geF)en gu unferer ©c^ar."

„91'e^mt au(^ einen beutfrf)en ©ruj3 unb ein beutfd^eö 2ob für

eure Späten, il^r ^Itänner ber 2Bälber", rief 2Bo[fgang Don Drtau.

„IBir ban!en eud)," fpradf) D^omno, „gemäF)ret und einmal

einen '^efuf^ in bem 2BaIbe unb geniejset unfer ^au&."

„3^/ 10/ \^/' riefen mehrere DTtänner bed 2öalbed, ,,fommt,

unb mir banfeu für bM 2oh."

„2Ber meig, maö gefd^ieF)t," fagte 2BoIfgang Don Drtau,

„unb ob mir uid)t einmal in bie .^eimat IBiti^o^ fommen."

^itito antmortrte: „Sann feib iE)r bort mie bie Unfrigen."

„2Bir benfen e£f, 2öiti!o", fprad^ 2DoIfgang Don Drtau.

„3^t: mügt bann Don einem gu bem anberen gej^cn", fagte

Diomno. •
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„Dtarf; 2)ub aurf) jii mir", rief £)fel.

„Unb ju mir natf) 2Beffern", rief 'Diet.

„Uiib naif) ^ora", rief IBiüflaw.

„Unb nad^ 2Iffeö", rief ^ermann.

„Unb na.^ 2:ufc^", rief SBoIf.

,,@0 iff gut, i^r DRäiinev/' fagfe 2[BoIfgQng Don Drfau, „trir

Fommen. D?uF)ef in ber dXad)t, morgen reiten mir rrieber §u eud;."

2Bitifo unb bie ©einigen beffiegen bie Pferbe, unb fiie unb

bie beutfd^en Segleiter ritten in ba& £ager auf bem großen

URavftplat^e.

©ort roar neben bem ©ekelte 'IBiüfoe ein ftf)Dnereö unb gc:

rdumigereö für ÜBoIfgang unb feine greunbe ![)ergerid^tet roorben.

2Bitifo füF)rte fi'e in baöfelbe ein.

3e^t fam aud[) ber Änerf)t9?aimnnb, ben IBiü^o in Prag ^u-

rnifgelaffen l^atte, um in ber dXat^t bei 2Bififo §u bleiben.

3n bem £^ager rourben beö Slbenbö (Speifen bereitet, §u ben

25erteibigern ber ^tabt unb §u anbern £euten berfelben tt)urben

©peifen unb ©eträn!e gefenbet, unb in bem .5off)aufe beö .^er^

§ogö mürbe bae ange!ünbigte D'Jtal)! abgel)alfen.

2Im anbern DTtorgen mar hei bem 2Iufgange ber ©onnc unter

bem freien Jpimmel auf bem grogen pia^e oor bem .^er^ogffu^Ie

ein l[)eiliger ©anFgotteöbienft. £>er .§er§og, bie .^ergogin, bie

gül^rer, bie ^of[)evven, bie ©eleite unb alle Ärieger auger ben

2Ba{f)en unb fe[)r oiele D'^Tenfrf;en maren hei bem ®otteebienfte

gugegen. dXad) bem ^anfc mürben bie ®ehete für bie Xoten

gefproc^en.

Sann gingen ber .^ergog, bie .^^^gogin, bie Sifd^ofe, 2Ibte

unb Diele "Priefter unb bie ^ü^vev §u ben QSermunbeten unb

Äranfen.

2Blabiflam oerlangte, ba^ man il)m ein Q5ergeid[)niö Don allen

verfertige, melif)e ÜBunben erhalten unb meld[)e ben Xob erlitten

l)aben.

©arauf oerfammelte man ficf) §u bem Diäte in bem (Saale

ber ^ofburg.
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dXad) bem dlate mürben tie DTtänner, meldbc bcn Jpeigog

2BIabiflatD auf feinem 2öege nad) 3XüvnhevQ begleitet l^atten

unb meiere §u bem Jpeerc, bae auf bem SGBpfoFa gefämpft ^atte,

geworfen, mieber ju ben 3f)rigen eingeteilt.

Witifo ging ju ben 2Balb[euten unb lieg fuc feine beutfc^en

greunbc unb für fic^ unb feine ^neci)te ^elte evvif^ten, Cambert,

^luguffin unb Urban gingen auf i^ve piäfte, unb bie Pferbe

beö ^ergogö rourben in iF)ren Qtall §urü(fgefcf;icEt.

^e^t !am aud^ ^einrid^, ber trüber beö ^er^ogd ÜBlabiflari),

mit ben Jpilfömännern au6 bem £anbe 33ubiffin an. (5^ rourbe

iF)nen ein pia^ g^g^n bad ©orf 23uben f)in neben bem Derlaffenen

£ager ber geinbe angemiefen.

2II0 bie (Sonne an bem DItittage beö ^immelö ftanb, melbeten

bie (Später:, ba^ bae Speev beö ^onigö ^onrab fomme.

@inc grogc 3^1^^ DItenfrf;en Derfammelte jlc^ an bem 2öege,

auf ber Srütfe unb an anberen ©teilen, um eö Fommen gu fe^en.

^alb gog eö auf bem 2Bege neben ber DQTolbau l)eveiu. Unb

alle OTenfd[)en unb alle Singe, tt)elr()e fid) neben bem 2Begc be^

fanben, unb auc^ alle, bie weiten maren, bie Süfd^c bed 33erged

Petrin unb bie Reifen gegen bie ^urg f)in leuchteten Don bem

©tf)einc ber 2Baf|en unb ^^liftungen. 2In ber (5pi^e beö 3"9^^

ritt ber Äonig Äonrab. Sr l)atte einen golbenen ^arnifc^ unb

einen golbenen ^elm. Unter bem ^elme maren an ber ©tirne

blonbe^aare, unb feine blauen 2Iugen blitften freunblir^ um^ev,

2Beil man fagte, bog er fo mdnnlic^ fei wie ber erfte O'Jitter in

feinem Jpeere, fo fal)en alle 2Iugen auf i^n. Sann roaren bie

ßr^bifc^öfe, ^ifd)6fe, 'äbte, Äurl)erren, ^erjoge, ©rafen, S'Jitter,

^erren unb güF)rer ber Älofter unb (3tdbte. Dft waven auf

ilE)ren D^üftungen unb ©d^ilben 25erf(f)lingungen Don ßaub unb

3ii?eigen, oon ©effalten unb "^eid^en au6 ©olb, ©ilber ober eblen

(Steinen, ^ermelin ober anbereö 9?auf)n?erf mar an (Säumen unb

D^dnbern. Sann famen bie Ärieger meiff in j)eller Sefc^ienung

unb atleö, roaö §u bem 3uge geF)Drte. Sie DQTenfc^en riefen bem

Äonige §u unb roarfen il)m Slumen ober Dteifea
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2IIö bev ^oni'g ju bev 33rüife geFommen iDar, l^arrfen an bers

felben auf iF)rcn Dtoffen fi^eiib ber ^er^og SBIabiflaro, bie^crgogin

©crfrub, ©iepolb unb ^einrid^, biß Srüber beö ^er^ogeö, bann

bie Sifcf)öfc £)ffo unb 3^i?/ ^'^ ^^^^ unb !pn'effer, bann bie

^erren bcr 2Inifer beö ^^^f^^ ""b biß gül^rer ber fe'cger. (Sie

begriigfen ben Äönig unb bfe Oemigcn unb geleifcfen fie über

bie Srüife. 2In baö ^eer beö Äonigö fd^Iog fi'tf) ba& Speer bev

©fabfDerfcibiger an unb ba^, roel(f)ßö ^einrid^ aui$ bem £anbß

Subifjln gßbrad^f l)atte. ^n langen 3"9^" bemegfen (id^ bie

DKänner über bie 23rüd!e ber DUoIbau bal^in. @ie burc^^ogen

ben redE)fen Surgfletfen bi& §u bem Dltar!fpla^e, ber §rt)ifrf)en bem

SurgfledEen unb bem 2Ö9§eI)rab mar. 1)ovt fd^loffen fif^ au(^

bie Ärieger an, bie feit geffern auf bem Dltarffpla|c lagerten.

23Dr bem SurgfledEen beö 2öi)§elbrab blieben bie Speere fte!)en,

unb ber .^er^og unb bie ©einigen .geleifefen ben Äonig mit feinen

35ornel[)men burd) ben 53urgf[etfen gegen ba& Pan!rafiu£<for ber

Surg empor. SSor bem Xore ftanb ber ^ropft ^ugo unb ber

Siafon unb ber (Suhbiaton in bem (5rf)mutfe ber !ircf)Iid[)en

.^aube unb ber gu0ft>|f)lßn, bie fie auö ^ergunft beö .^eiligen

QJaterö tragen burften, unb e& ftanb ber 'Ded)ant, ber DTteifter,

ber .5>üter, unb eö ffanben bie übrigen ^riefter beö .^aufeö ba,

unb neben il^nen ftanb ber greife Qupan ^ahian mit bem

®aurid[)ter, bem Ädmmerer, bem DRaiev, bem ^ägermeiffer unb

ben anberen 9upenF)erren, unb ()inter ihnen ffanben bie Siener

ber Äirc^e unb bie ©iener ber ^upanei.

©er ^Propft marf)te bae 3^^^^" ^^^ ©egenö gegen ben Äonig

unb bie ©einigen unb fprac^ bie 2Bortß beö ©egenö.

£)er Äonig be§eid[>nete fi'rf), antmortete mit ben ©egenö^

anttüorten unb fpvad) bann: „2öir merben eure Jpeiligtümer,

l[)od[)e{)rrDÜrbiger ^err, mit unfern Sitten unb ©ebeten be-

läftigen."

„®ott mirb bau (3ebet erl)Dren, ba& bu, JpoFjer ^err, in unferer

Äird[)e tuft," anttüortcte bcr ^ropff, „unb unfer Jpanö ift bein

^auö."

i
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n^^ bin ber (Baft meiiieö ©d^roagerö unb bcfuc^e aud^ euer

^auö", fagte ber Äönig.

„Unfer §auö ift baö ber ^ergoge, m'e aüed F)ier ber ^er^ogc

ift", fagfe ber ^Propff. „©er erfte ^orimop F)at biefe Äirc^e ge^»

grünbef, ber Äonfg lörafiflam F)at (le groger gebaut unb gtrolf

Äörbe (Steine ba^ugefragen, unb ber ^ergog ©obeflatt) ^at fie

erft glänzen gemaci)f. Unb wa6 mir an griebenöffeuer. Übers

ful^ren, 2Infäffig!eifen, !pflugmagen unb anbern Singen l^aben,

ftammf Don ben ^ergogen. Unb mögen aud^ beinc ^erren ©e«

legenl^eif ju unferer ®aft[id)hit nel[)men."

Sarauf fprad^ ^abian, ber^upan Dom löpSe^rab: „Surd^ bie

©nabe beö^ergogö bin id) bein 2öirf,^ol[)er^err, unb bie^upanei

ifi Don bem (Saale hi& gur Äleiberffube l[)inab bein &'genfum."

„3^) toerbe wie meine Vorgänger", fagfe ber Jper^og, „bie

!Pfrünbe biefer Äird^e mehren, ipeil (ic auc^ fo guten 2IbfTd)fcn

bienef. 3e|t aber, §err, gebe in ba6 Spaue."

„@D ge[)en mir benn in biefe Spod)huvQ/' fagfe ber Äonig,

„weld)e in uralter 3^'^ fo S)ß'Iig gegolten "^at."

„Sie ift f)eilig gemefen, ba fie nod[) in bem 2BaIbe geftanben

ifi unb bie F)eibnifii)en Jürften in i^r ge[)errfd;t i^ahen, unb fie i)t

nod^ f)eiliger geroorben, ba d^riftlid^e Äird^en in fie gefommen

finb. ©er Äonig 2BratifIam unb ber ^ergog (Sobeflam l)aben

lE)ier gert)oF)nt, unb bie fünftigen §er§oge tperben beögleirf)en tun",

fagte ^ugo. jjri\ ,^"3J

£)er Äönig unb alle, bie um iF)n maren, ritten in bie Surg.

Sort ftiegen fie Don ben Pferben, unb ber Äonig ging gegen

bie Äird[)e ber ^eiligen !Petru0, ^auluö unb (Slemenö.

(Sr hetvad)tete il)ven 23au.

„(Sielte, ^err, bie Ärone an ber DTtauer tt>iegf gtoölf DQTarf

©olb unb ad)t^iQ DQTarf (Silber," fagte ^ugo, „fie ^at ber ^ergog

(Soheflaw machen laffen. 3" ber Äird^e mirft bu ben Jugboben

mit glänjenben ©teinen belegt feE)en, golbene unb filberne Äreuge

unb foftbare Züd)e\: an ben Elitären unb fd)6ne Söanbelgänge

an ben Litauern. 1)ae aüeö ^at @Dbe|latD errid^et."
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f,^d) ^abe Don biefem Saue gebort", fagfß ber ^önig, „unb

bin erfreuf, iF)n nun mit meinen eigenen 2(ugen ju feigen unb,

roenn aud) ta& malte Äird[;Iein Sorimopö nic^f mel^t fte^t, F)ier

meine 2(nbad^f ju Derriif)fen."

„Saö Äird[)lein S^ofiroopö," entgegnete ^ugo, „an beffen

(Sfeüe biefeö fd^immernbe S^aue ffeF)f, ift ein l[)eiligeö Äir(f)Iein

geirefen; in if)m f)af ßpriüuö brei 3aF)re ben 2eih beö F)eiligen

(SIemenö auf6ett)alf)rf, el^e er if)n nad; D'^om hvad)te."

„(5o er§ä5)Ien bie F)eiligen ©efif)id[)fen'', fagte ber Äönig.

•^ Sann gingen alle in bie ÄiriJ)e. (Sie gingen an ben golbenen

unb filbernen ^reugen unb fd^önen Xüd)evn ber 2tlfäre unb an

ben 2BanbeIgdngen Dorüber jum großen 2(lfare.

'Dort fniete ber Äonig, unb eö fniefen aüe anbern nieber unb

taten ein furjeö ©ebef.

Sann befratf)fefen fie bie Äirdf)e.

©ann gingen fie nod^ in bie Äird^e ber l^eiligen D'Itaria DItagi

balena unb in bie beü f)eingen DQTartin unb beteten bort unb bes

trarf;teten bie ^ird^en.

Sann hefud)te ber ^onig bie ©rdber ber J^er^ogc 2BratifIam

unb ©obeflan? unb ber Herzoginnen ©mataroa unb 2IbeI[)eib.

Sann befal^ er in ber Äammer beö Jürften^ofeö bie "^afU

f{^ul)e beö ^ergogeö Prempfl.

Sann ging er in ben grogen ©aal.

„3" biefem ©aale", fagte ^ugo, „roerben bie Canbtage unb

bie^efte be&dieid)e^ abgef)alten, unb l^ier ift unfer l^of)er ^ergog

2ölabiflatt> gen?äf)It morben. 25or gmolf 3aF)ren finb mit bem

^erjoge ©obeflaro einmal breitaufenb DTtenfcf)en in biefem ©aale

geroefen."

„Hier", fagte ber Äonig, „nel^me ic^ 2Ibfrf)ieb Don bir, er^

laud^ter H^r^og, unb geF)e in meine ©tube. Saö anbere biefer

Jperrfc^erburg, in tveld)e bu mid; gelaben ^aff, roerbe id^ mit ben

DKeinigen allein einmal befeF)en."

Hierauf ging er in fein ©emacf), unb bort Derabfrf;iebete fid)

ber ^^ev^oQ unb ritt mit ben ©einigen in bie Surg Prag jurürf

.
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X)ie geiftd'd^cn uiib tpeltlid)en Jürffen riffen ju ben 3f)rigen.

©00 §eer beö Äonigö Äonrab §og auf baö gelb Dor bem

2BpSe^rab, um bort ein 2ager ju ern(i)fen. 2IUe anbern Ärieger

gingen auf il^re piä^e.

©egen ben 2Ibenb riffen ber Äonig Äonrab, bann ^einric^,

ber DTtar!graf Don Öfferreirf), unb Dfto, ber ^ifd)of Don grei*

fing, mit ©eleifen in bie Surg Prag.

"Doxt fpracf) ber Äonig gur ^ergogin ®erfrub bie ÜBorfe:

„©ei mir in beinem ^aufe gegriigf, bu liebe ©c^meffer. 3"^

foüfe bir33Dl§en unb^anjen unbßc^rDerfer unb^arnifcf)e bringen

fiaft ber perlen, tie irf) für bitf) in ber ^anb F)alte. 2Benn man
bic^ im gliffer unfer beinen grauen fie^f, foütc man eö nic^f

glauben, waü bie teufe Don bir er§är)Ien. ^d) werbe meine ^er«

fäumniö burd; ein fc[;6neö 2ßaffenfleib gur (Erinnerung an bie

vergangenen Xage gufmad[)en. 3Iteinc^auöfrau ©erfrub fenbet

bir aud^ einen ©ruj3, unb bie anbere ©erfrub, bie halb beine

(Sd^mägerin fein rrirb, F)af einen anbern 33ofen für il}ve ©rü^e

gen)äl[)If."

„3cl^ bringe fie", fagfe ^einvid), ber ^TtarFgraf Don Öffer*

reirf), „unb bringe bie Labung jur ^Bereinigung mif iF)r. Sei

biefem gefte n?erben bie brei Derroaubfen ©erfruben in einem

©aale fein."

„3d[; ner;me alle ©rüge unb Labungen mif greuben auf",

anttt>Drfefe ©erfrub.

„3«^; ^''n mit ben ^wei anbern Srübcrn auc^ ^ier," fachte Dtto,

ber Sifc{;of Don greifing, „um meine liebe ©erfrub §u begrüben.

2öir f)aben !ämpfen n^oüen unb finben nur gefte. ©off f)af und

gefü^rf, unb ba& ©ebef unferer frommen Buffer auf bem

Äaf)Ienberge haf unö begleifef."

„(Sie f)af Qewi^ gebefef, unb iF)r ©ebef ift erl^orenötrerf," fagfe

©erfrub, „unb bu, ben fie fo liebf, mirft eö gebenfen."

„2Benn if^ eö fann, ift eö burt^ meinen 2BanbeI/' fagfe Dffo,

„unb ben will i(^ unferer DTtuffer genehm gu mad^en fuc^en."

2IIö eö Dlac^f rourbe, riffen alle in ben 2Ö9§el>rab jurüdf.
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2Bifi!o übergab an bicfetn Xa^e dxowno baö ©if)rDerf, weld)e6

er für if)n auö ^lürnberg gebrati)t ^atte, unb feilfc an biß 2BaIb:

leufß bie ®efd)eute aud, t)ie et für fi'c borf ertrorbcn l^atfe.

©er Äonig blieb brei 2^age in bcr (Sfabf ^rag.

^0 iparen an biefen 2^agcn geffe ber Äird)e unb anbere gefte,

unb bie ^erren gaben fid^ ©aftlic^!eifen. Äoftbare giftf)e unb

(Speifen aller 2Irt mürben F)erbeigebraif)f, unb ber ^ergog 2BIa:

biflalD Dergalf an 2Bein, ber an ber @Ibe gemac^fen roar, ben,

treld^en bie Jperren Dom 3'?f)eine unb Dom 9^eifar gebra(f)t Ratten.

So rrurben ©piele gel[)alten, unb bie beuffd;en O'^iffer geigfen, rrad

fie mif2Baffen unb Pferben Fonnfen, unb bie bobmifd^en ^erren

geigfen, wa6 in i^vem £anbe gebräurf)lid^ tDar. Un5är)nge DTten*

fd^en waren gekommen, unb bie bDlE)mifc^en DTtäbd;en miefcn ben

fremben CReifern bie (5d)5nf)eit i^rer £anbeö!Ieiber unb if)rer2In-

gefid)fer. 2Iud) bie Dltdnner be& 7Balbe6 Famen l^ergu unb liegen

fe[)en, wa& fie an kaufen unb S^^ingen unb (Springen Dermod^fen,

unb ber (5d)mieb t>on pian Dermag fid;, gu fagen, fein D^Rann

!6nne einen fo fd)weven ©fein [)eben wie er. ©efd^enfe mürben

gegeben unb empfangen.

'Die Äunbfd)affer melbefen, ba^ bie geinbe mirHid^ auöein^

anbergegaugen feien.

2(m oierfen 2^age §og ba6 beutfd^e ^eer auf bem 2Bege ^wi--

fd^cn b«m !pefrin unb ber 'JRolbau !f)inauö, auf bem ed j)ereins

gekommen mar.

©er ^ergog 2DIabifIam na^m nun bae oerlaffene £ager ber

geinbe in (Smpfang. Wa& an 2Berf bort mar, mürbe oerfeilt

X>ie (5d;Ieubergeräfe, meld)e braud;bar maren, mürben §u bem

Äriegöjeuge beö £anbeö geffeUf. Saö Jpolj ber 35erbal!ungen unb

anberer 2öerfc mürbe ben 2Irmen gegeben. 'Die Q3ermunbefen,

meiere man fanb, mürben §u einer befferen Seforgung in bie

35urgf[eden Don^rag getragen, unb bie fd){ed)t begrabenen 2^oten

mürben beffer mit dtbe bebedt. Die Prieffer fprad)en ben c^rift=

lid^en (Segen über fie. 3Iud Singen, bie man in bem i^ager ober

auf bem Äampfpla^e fanb, !onntc man er!ennen, bog alle an
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ben leisten Äämpfen teilgenommen f)abcn mugfcn, bie cd Der*

moif)f |)affen, 2Irbeifer, (5tf)enfen, Jpänbler, Xrobler, Xro^buben,

felbft grauen.

2DIabffIatr> [feg nun bie (Sbnung beö Sobenö beginnen unb

Derfünbigen, ba^ alle, we\dt}e ein (Sigenfum borf ^aben, (ic^ au0s

tt)eifen foüen, um eine Snffd^dbigung gu erf)alfen.!al lumr'i

3II0 biefe ©fuge gefrf)eben maren, ^ielt ber Jpergog einen D?af,

rt)ie bie Äird;e beö [)eiligen ^eif unb beö F)eiligen ©eorg mieber

aufzubauen fei, unb wie man bie DTtauem ber ©fabf mieber ^evs

rid)fen unb meF)r fertigen fonne, bamif jle fünffigen Seftürmungen

nofi) re>ir!famer §u miberfte^en Dermögen.

5)er^ergog, bie!Prieffer unb bie ^erren beö diate^ bef(i)auefen

ben (5(f)utt ber ^irc^e unb befd^bffen, bog fie ffdrfer unb fd)6ner

aufgeric^fef werbe unb bog man ein ffeinerneö 2)ac^ fe^e.

@ö mürben nun bie 2Beifungen an bie üBerFmeiftcr unb ^aus

^erren beö £anbeö um diät unb Seif)ilfe gefenbef.

Sarauf Derfammelfe IBlabifiaw alle gü[)rer ber Ärieger unb

Derfeilfe an fie £änbereien, ®olb, ©über, ®ef(f)meibe, 2Baffen,

^ferbe, ©eroönber, ©ejelfe, Äriegögeuge unb maö fonftgum 2o^n

unb gur (Erinnerung bieferXagegu bienen üevmof^te, (ärbeftimmfe

aud^, roaö an alle übrigen Ärieger §u Derfeilen fei, uub gab bie

2Irf an, wie e& foo,leid} gefan roerben muffe.

©ann fpracf) er: „2Bir |^aben nun einen fleinen SnfgeU für

eure Xafen abgefertigt, mie n?ir i^n am DItorgen nadf) meiner

2In!unff in biefem ©aale berafen f)aben. (5r foll fein 2ol)n fein,

fonbern nur ber beginn beö 2oF)neö, unb wa6 ein freuer DKann

Don mir wunfd)t, bafür tüerbe ic^ §u aller 3^'^ ^in offeneö £)[)r

l)aben. 'Die^abe ftammf au& bem fürftlic^en ®ufe, unb ba^ ©ut

^at natf) ben Äräffen getan, bie il)m je^t eigen flfnb. 2öir merben

fürber o^ne^ilfe fremberDKänner bieURittel beö2anbe0 ruften,

um ben geinb DoUftänbig gu befiegen, unb bann ift cd nacf) bem

&'egögebrauif)e 9?eif)t, ba^ ba6 ®ut beö gürften burd^ ba6 ©ut

be& geinbeö mieber erftar!e unb bie ©etreuen if)re Beteiligung er«

l)a[fen. 2Ber in biefem ©treite ju mir ge^ogwi ift unb feine



4o6 2Biti!o

Dltäniier gebradjf l)af, möge in feine ^eiinnf ^ie[)en unb bem

Canbe rrieber l^elfen, menn baö£anb feiner bebarf. 3Tteine fe'eger

Derfeile ici) an if)re Seftimmfen ^lö^e. Unb fo möge jeber ba&

©enfmal ber 2Baffenbruberfd[)aff biefer "^eit bal)innel^men unb

feiner in üblem DJtufe Don l^ier fd^eiben."

darauf fpva^ Dtto, ber ^ifrf;of Don Prag: „(5ie l^aben mid^

§ur 3Infrr>ort an bid) gett)df)If, ^DF)er ^err! 2Bir finb in biefen

(Sfreif gegogen au& £iebe gu ®ott unb ben ^immlifc^en, ba^ buvd)

©luf unb 2Birrfal nid^f ber l^eilige ©laube, bie |^eilige 9?eIigion

unb bie d)vifi{id}e (Sitte leibe; ferner auö 2iehe §u bem l?anbe, ba^

eö Dor großem Od^aben hewa\>vt merbe, unb bann auö 2iebe gu

bir, ^oF)er ^err, ba^ bir bein 9^edE)f erl^alfen merbe. (3ott unb bie

^eiligen f)aben gel^olfen, wiv l^aben il^nen gebanff unb finb §u

(Snbe. 2öenn bu großmütig wie beine Vorgänger ©oben Derfeilf

^aft, fo ef)ren bie ©aben unö, tt>ie bie ©aben beiner Q3orgänger

unfere Voreltern geehrt l^aben, unb mir e^ven bie ©aben rrieber

unb genießen fie in %nfid)t if)reö Urfprungö. 3"^ meiteren

(5d5)Iirf)tung ber Singe rnirb bir bie Xveue ber ©einen nidE)f feF)Ien.

"

„(?ö foU immer ba& ^led)te unb ©ute gefrf)eF)en", rief ^olemil.

„Sa0 9'?edE)fe unb ©ufe", riefen nun alle DJtänner.

©ann fprad^ tüieber ber^ergog: „(S^c mir f(f)eiben, geliebfe

Jperren, l[)aben mir nod^ ein Urfeil über einen (Sd^ulbigen gu

fprec^en. @r l^arref braujsen unb l)at fid) in ber greube, bie je|f

in bem Canbe ift, §u bem ©mpfange feineö ©prud^eö geffeüt.

5)er @pruc^ mirb gered[)( fein, unb bie ©erecF)fig!eif mirb Doü^

jogen merben. 9*?ufef ben DRann."

Siner ber Ärieger an ber Xür beö (Saaleö ging ^inauö unb

Fam mif 'IQitito jurüdf.

„2öifi!o, triff t>ov", fagfe ber ^er§og.

2Bifi!o ging t>on ber £ür beö ©aaleö auf ben !pia| Dor ber

35erfammlung.

(?r l[)affe ba6 Cebergemanb an, meldf)eö er auf bem D'Jiffe hei

©^pnom gefragen ^affe unb in meld^em er Dor ber 1ßal)lt>eu

fammlung in bem großen ©aale beö 2BpSeI)rab geffanben mar.
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Der: §er§og fpraif): „3F)r fenmt biefen DQXann unb F)abt il)n

fd^on einmal Dor eud^ gefeF)en."

„2Bir Fennen i^n", fpratJ) Solemil.

„2öir !ennen ijjn", fpradf) Cubomir.

„2Bir fennen i^n", fprad; Dtto.

„Q[öir fennen il^n", fprad^ ^bif.

„2Bir !ennen iF)n", fprad^en Diele.

„Dbolen, bev bu bie Xat beö DTtanneö gefej)en f)aff, berents

miUen er f)ier ffeF)f, er^äl)^ in ©efreuem, roaö fid^ alleö guge^

tragen f)at", fagte ber ^erjog.

Dbolen erf)ob fic^ Don feinem ©i^e, ber in einer l^inferen diei^e

ftanb, unb fprad): „.5of)er.5^^^- ^''' ^'^^^n groifc^en püfen unb

bem Sorfe .^olaubEan. ©a fam eine ©rfjar Don Dteifern ber

geinbe. @ö maren bie gürffen 2BuafifIan? Don Srünn, Dtto Don

Dlmü| unb 2BIabifIam, ber ©of)n beö .^erjogö ©obejlaiD, unfer

i^nen. @d rourbe ein 5lampf. 2Bir maren i5)nen an 3al)I "'n

Dielet überlegen. 2Bir ffanben fo, bag fie mit bem Oxüden gegen

baö Cager ber Unfrigen ge!el[)rt roaren, n?ir gegen ba6 £ager ber

3^rigen. ©er (Sieg geigte fic^ für und. 2öifi!o befeljligfe eine

größere 3af>l ^^eiter alö id). Sa bie geinbe §ur glucf)t brängfen,

l^ie^ Witifo feine Dleifev nad) ber (Seite n?enben, ba^ itf) glaubte,

er wolle bie geinbe umgel^en unb in i^rem D^üifen il)ve glurf)t

l)emmen. (?ö mürbe aber eine ßüdPe gegen Prag, fie menbeten

il^re "Pferbe unb flol^en burii; bie 2üde in ber 9'Jicf)tung gegen Prag

^in. ^Iteine unb Witifo& D^eiter riefen Q5errat, fameii in Unorb^

nung, unb alö bie Drbnung roieberl^ergefteUt mar, l)atten bie

geinbe eine groge ©trecfe Dor und. 'IDitifo übergab feinen SefeF)l

an mic^, id) orbnete bie QSerfolgung an. Witito ritt ald (Streiter

mit unö. 2Iuf bem 2öege fanben mir bie F)Dl§ernen .^äufer beö

Sorfeö JpolaubFan brennen. 2Bir fonnten burd^ ben 33ranb md)t

l^inburd^, unb e^e mir einen Ummeg entbetftcn, mar fo Diele "^eit

Dergangen, ba^ bie @rreicl;ung ber geinbe Dereitelt mar. 2Bir

feierten um, 'IBitifo mit und, unb in bem i?ager ging er §u bem

erlauchten .^ergoge 2Blabiflam. @o ifi bie ©ad^e."
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DTarf) biefen 2Borfen fe|fe fiif) Dbolen mieber nieber.

„2Bififo, fpricf)'', fagtc ber ^ergog.

2Bififo neigte fid) Dor bem ^ergoge unb fpradE): „^c^ F)abc

ben ÄriegöfeI)Ier nfii)f gcmad[)t, bag iii) bi'e g^"cl^^ ^^^ g^inbe

gegen ba& £ager ber Unfrigen ju [)emmen gefud^f E)äffe. 3«^;

woUte fie §u ben ^l^ngen entfliel^en laffen, unb eö ift gelungen.

2BeiI brei Jürffen felber ^o weit gegen unfer £ager Dorgeriffen

rparen, ^abe itf) gebadet, fie muffen etwa6 23ebeutung0t)DUe0 im

(Sinne F)aben. 2BeiI fie aber geigfen, ba^ eö nid^f auf bie Unfer=

tuerfung an ben erlaud^fen ^er^og 2BIabifIam abgefefjen fei, fo

!onnfe e& nur fein, ba^ fie nit^t burcf) (Spähet unb ©erüd)te ^nU

mufigung in ba6 Speev Äonrabö Don ^naim fommen laffen

mollfen, fonbern felber üomtten, um nad^ ber Dtüd!fel)r DItuf unb

Slnfpornung gu ben 3f)ngen gu bringen. 2Iber unfere (Sat^e wat

fo, bog fie felber gegen if)ren 2öillen bie grud)fIofigfeif meifern

^ampfeö gu Äonrab gurüdEbringen muffen, unb fo lE)abe id^ fie,

baß feine Verzögerung tpürbe, enffommen laffen. 33erraf beging

ifi) nid;t; benn fonff märe i(i} bei ben g^inben, i(^ l^abe gegen

baö Äriegögefe^ Ö^f^l^I^ un^ B^G^n ben f)oF)en ^er^og gefef)If unb

erroarfe bie ©träfe."

„2Bir fennen, tvaö ficf) begeben l)at", fagte ber^ergog. ,,9Tun

fpved)t, DKänner, ift 2öiti!o ftrafbar?''

„Tßitifo ift ftrafbar unb l)at für feine ^UQ^nb tt)eifegel[)anbeit",

fagte 3bif, ber ©ifdj)of Don Dlmü^. ;

,,Unb wa& fpvid)f mein Sruber Siepolb?" fragte ber^erjog.

„3^) fpved^e nid^t", fagte £)iepoIb. „gürften aue Premi;flö

(Stamme fielen gegen unö, man foU. iiid)t fagen, ba^ mic^ irgenb*

eine (5dE)eeIfurf)t leite.''

„Unb Speinvid)?" fpvad) ber ^erjog.

„^d) rebe wie Siepolb", fagte jpeinritf).

„Unb Solemil?" fragte ber ^ergog.

Solemil fprad^ : „2Bir l;aben gefagt, ba^ bie ^ilfe beö gremben

in unferem ©treite ein Unglürf ift, unb ba^ bie (5ad)e fel;r fd;neU

entf(i)ieben roerben foUte. (Sie ift entfd)ieben, ber grembe ift
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fort, unb eö lf)af Feineö (5Lf)ti)prfeö bebiirft. 2Bie eö ©off fo ge^

fügf, tven Eann eriffrf)eiben? 2Bifi!o aber f)af in biefer 2Irf ge;

l)anbe\t, ffrafe il^n, fo lj)arf bu barfff, meil er beine died^te ge;

übf f;af."

„Unb wae fagf £u&omir?" fragfe ber ^ergog.

Cubomir fprarf; : „2Bifi!o ifi guf rofe ein Äfnb, i(f) f)abe iF>n

tt>ie mein ^inb angefe[)en, ba er bei mir geroefen ift, unb toerbe

if)n fo anfelE)en, n?eil er feinen ^Jafer ^aU'

„Unb 2BSebor?" fagfc ber ^ergog.

„(Sfrafe if)n naci^ (Srmeffen", fagfe 2B3ebor.

„Unb bu, 1)itvi'^?" fagfe ber ^ergog.

„Ofrafe if)n, roie bu eö DerfteF)ff'', fagfe ©iipiä.

„DfTad^ beiner 2Deiö^eif'', fagfe Sf)ofimir.

„Unb Saniel?" fragte ber ^ergog.

„2BeiI bu mid) rufft, Jpo^er ^err," antttjorfcte ber ^rieffer

Daniel, „fo fage iii): id) fenne nid^f genau ba& ©freiten; aber

ber grieben beö ^eilanbeö unb feine 2iehe ju bem menfrf)Ii{f)en

©efii)Ied;fe foU über aüen £änbern f(f)rDeben."

„Unb roaö fprid^t 'iBeliflam?" fragte ber ^ergog.

2BeIifIatt) fagfe: f,Witifo ^at bei S^pnom für fein Pferb ent=

fdbieben gef)anbelt, ba^ mir i^m folgen muffen, unb "^at je^t für

ba6 £anb entftf)ieben gef)anbelt."

„Unb iff einer l^ier, ber 2BitifD für einen Verräter ^dlt?^'

fragfe ber ^ergog.

@ö antmortefe feine (Stimme.

„3^un, ba if)r fd)n?eigt," fagfe ber ^er§og, „^0 fpre(f>e i(^,

wie folgt: 'IBitito, bu ^aft in ber (5d)Iac]^f auf bem Söpfofa

einen großen Sienft getan unb nad^ ber (5d^Iatf)t mieber gebient.

2II0 Dor einigen Xagen bie gül;rer in biefen ©aal famen, um bie

Snfgeltung ber ^erbienffe §u beraten, unb alö fie l^eute famen,

um bie (Sntgeltung §u empfangen, roareff bu nitf)t unter iE)nen.

©u F)affeft bie gü^rerftf)aft eineö meiner 9'teiterfä[)nlein an£)boIen

gegeben unb bie gü^rerfd;aff ber 2BaIbIeufe nocf) nicf)t übers

nommen. Sein Entgelt an ©olb, ©erodnbern «nb 2öaffen iff in
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meiner Äammer, unb §mei Pferbe fi'nb für bid) in meinem ©faüe.

(Empfange a\le&. ©ei pilfen hifi bu nid[)f ein QSerräfer gemefen

unb ^aft nid[)f 2ISfaU gefonnen; benn ba& i^ätfeft bu gcfagf, tt>ie

bu eö mir Dor grrei 3aE)ren gefagf f)aff ; aber bu I)aft baö Äriegö=

gefe^ unb mein dlet^t Derle^t, unb ic^ ffrafe bid^: bu bleihft fo

lange Don meinem §ofe Derbannf, h\6 ic^ bic^ rufe, unb gal[)Iff

fed)ölf)unberf ©enare in ben ©d^a^ beö £anbeö, unb meil bu beine

Pfennige je|f felber braurf)en tDir|T, fo leiF)f bir meine Kammer
bie Senare. 3^^^ entferne bic^."

^itifo oerneigte fid^ unb oerlieg ben (Saal.

w3*^ glaube, ed wav nic^f ju {)arf", fagfc ber ^ergog.

„S^tein, nein", riefen mehrere (Stimmen.

„SÜun l^aben mir nod^ mit einem Ärieger §u fpre(f)en," fagte

ber §er§og; „fü^rt Simut, bie ftreitenbe ©c^meffer bed 2ÖIabi)!en

D^omno, ^evein."

3tDei junge Diitter beö ^ergogeö gingen burc^ bie Xüv F)inaud

unb geleiteten nac^ einer furgen 2BeiIe £)imut f)erein, meld^cr

mel^rere D2läbc^en folgten.

Simut mar in ein roeiteö fliegenbeö ©etoanb oon t)eild^en=

blauer Jarbe gefleibet, öaö Don einem filbernen ©ürtel jufammens

gcl)alten rourbe. Sie fif)tt)ar§en Jpaare maren in einem (Silbernere.

3IIö ffe Dor ben .§>er§og gefommen mar, fagte er: „Simut,

mir fonnen bir feinen (Si^ anbieten, diu Ärieger, ber fein gü^rer

ift, muß Dor ben güf)r^ni ftel^en, unb ein Ärieger bift bu, wenn

bu auci) feine Äriegögemänber anl^aft."

„3c^ fte^e, ^err", fagte Simut.

„©imut," fprad^ ber^ergog, „bie^ifc^ofe, ^riefler, 5"rffen,

^evven unb 2erf)en biefeö (Saaleö erfennen, ba^ bu ^elbenmütig

gemefen bift, wie bein ®efd)[ed}t c0 nic^t ift, unb ba^ bu ©anf

unb ®aben Derbienft. 'Den Sanf fagen mir ^ier, unb in Prag

unb in bem £anbe merben fie eö fagen, ma0 bu getan F)aft. 2{n

©oben finb mir arm. ^d) gebe bir ein 5triegerfleib, ©oIbftf)mu(f

,

ein ©d^mert, ba& fo Hein ift wie bae beinige, unb ein meißeö

Pferb, ba& meine Jperjogin mit ©über gefd)mürft ^at. ©einem
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^Bruber ^abe id) £anb an feinem £anbe gegeben, unb bu tvkfi ed

nn'fgeniegen. Unb id) wavte, ba^ bid) einer alö ^auöfrau l^eim-

fül^rf, unb merbe bann finnen, tva& eud) erfreuen !ann. Su mugf

je^f mit beinern Sruber naif) ^aufe gef)en, bag bu megen bed

35eirafeö, ben bu an ber geffe 9?omna geübf F)afl^, geffraff

roerbeff. 2Benn bu bie ©frafe abgebüßt ^aft, fomme nacf) Prag,

bu gef)örft ju ber ^er^ogin, bleibe bei il)v, ober gel^e ttjfeber nac^

§aufe, ober fomme, fooff bu tviilfi."

„^o^er ^err," anfmorfefe Simuf, „id) oerbiene feinen Sanf

unb feine ®aben, meil id) getan f)abe, maö id) nid)t laffen fonnfe.

2öa0 mir beine §ulb befcf)erf, bafür gebiif)rf bir ber ©auf, id)

fage i^n unb roerbe aüeö mif greube gebraud[)en. SQTan fagt,

bu merbeft bie jerftorfen ^eiligfümer roieber ftf)oner aufbauen,

alö fie gemefen fnib. 3^; n?erbe bann fommen, in i[)nen5u befen,

unb bann n?erbe id) in (5F)rfurrf)( §u ber f)oF)en ^erjogin gef)en.''

„9^un, fo nimm nlö Ärieger 3Ibfcf;icb Don ben Äriegcrn, bie

mit bir gefämpff ^aben, 'Dimut," fagte ber ^er^og, „unb aud)

von benen, bie mit bir gefämpp Raffen, tt>enn fie md)t mit mir

nad) 2)euffrf;Ianb "Ratten ^ie^en muffen."

©ie DItänner erf)oben fid) t>on i^ren (5i|en unb näherten fid^

'Dimut.

1)iepo\b reifste i^v bie ^anb, Speinvid) Teid)te i^v bie Jpanb,

ba& taten aud) bie 33ifrf)6fe unb bie 2Ibfe, ber greife 35oIemir,

Cubomir, S)in?iS, ßl^ofimir, 2Böebor unb alle älteren gü^rer.

Die jüngeren fe'eger brängfen (id) ^er^u, fn|3ten narf; i^rer^anb

unb fprac^en ju il)v. SBeliflam fagfe: „Du gibft mir norf; ben

Pfeil ni^t,"

„3n meinem i?eben nirf;f", fagte Simuf.

2(l0 aQe DTtänner gurüifgetreten traren, fagte ber ^ergog:

„D^Tun Derfc^mäE)e au(^ meine ^anb nid^t"

@r veid)te fie if)r.

©imut fa^te fie unb neigte (Tcf) mit ber Otirne auf fie.

©a fie gurücfgetreten roar, fagte fie: „Jperrfc^e glücEIic^ unb

gereif) t, ^o^er Jperr.'' •
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„©eE)e mit ®ott, 'Dimut/' fagfe ber §ergog, „gebe ber ^immel
ba& eine unb Dermoge id) ba6 anbere.''

©imuf menbefe (iif), i^re ^dbd^en umringten (le, unb fie gingen

QUO bem ©aale.

„Unb nun, l)ol)e ^ewen," fagte ber ^ergog, „gel^abf eu<i)

wo^l alö Ärieger unb nad^ bem Ärfege. 2IIö greunbe fommen
mir ^eufe am 2Ibenbe nod^ in ber ^ofburg ^ufammen, Dielleicf)f

füf)rf balb ben einen ober ben anbern fein 2öiÜe auf ben ^eim=

tt>eg. DItogef if>r borf aüed gut finben, unb bringet meinen

®rug ßuern 2Inge^6rigen unb benen, bie im £anbe um eud^

wohnen."

3^ac^ biefen 2öorfen riefen tie DTtänner bem ^ergoge ein

£?ebett)Dl^I §u, er banffe entblößten ^aupteö, unb fi'e Derliejsen ben

©öal.

3" ^^"1 £ager auf bem großen 23erfauföpla^e gmifd^en bem

ved}ten 23urgfle(fen unb bem 2Ö9§el^rab mürbe an bem Xage

aucf) eine große Seroegung. DItdnner auö ben ^ofl^erren beö

^erjogeö roaren hei ben oerfc^iebenen 2lbteilungen, bie gül^rer

famen au& ber Jpofburg §u i^ren Änegern, unb man Derteilte bie

®aben unb ©ef(f)en!e beö ^er^ogeö an jeben Dltann, ber in bem

Cager mar.

(So gefi[f)aF> ee and) hei ben ^Ttännern au6 Subiffin, weld)e

in ber 3TälE)e bed ©orfeö 23uben i^ren pia^ l)atten. &ie emps

fingen £of)n, ba^ fie gefommen unb §u bem ©treite bereitroiUig

gemefen maren.

Unb fo gefd^aE) eö and) hei ben Q3erteibigern ber Qtabt Prag.

I^iepolb mar bei iE)nen, unb alle 5üF)rer maren hei iF>nen, meldte

ben Äampf mit i^nen geteilt Ratten. (Sie erl^ielten reiii)e ®e-

fd^enfe, unb bie, meIdE)e Dermunbet morben maren, empfingen

nod^ befonbere ©oben.

25or biefer griff mürbe Witito ju bem ^crgoge gerufen. 2)er

^ergog gab i^m bie gü^rerfc^aft über bie 2BaIbIeute gurürf unb

fagte, er möge ju ben ©einigen eilen, um hd ber QSerteilung ber

©aben §u fein, melif)e fie für iE)re Xaten ev[)aiten foüen.



3roeitcr Xeil * (5rf^eö 35uc^ 413

IBitifo taufte unb ritt §u ben DTtännern beö 2öalbeö. 1)a

tvaven fd)on ^off)erren, ba mar Diotvno^ ^ermann, SBpl^on,

S)ief, 2BoIf, 2öernl^arb unb alle, biß gu füf)ren gehabt {)affen.

Unb tie ®ahen mürben Derfeilf. 2IIö 2öiti!o erfc^ien, begann

auif) bie Qjerfeilung hei ben ©einigen. (5ie mar reic^Iit^, unb ber

Äammerfii)reiber gab iF)m aucf) ®elb für biejenigen, bie Dom

2öpfo!a heimgegangen n?aren, unb für bie 2lngel[)origen ber

Sofen. (So mar Diel greube unb groF)Ioifen, unb fie jeigten fic^

me(J)feImeife, maö fic be!ommen Ratten.

©er ^ergog unb bie ^er^ogin riffen in fc^onen ©emdnbern

mif einem ©efolge, bau in prun!enben Äleibern roar, gu allen

21bfeilungcn, an welche bie ©oben gereid^f mürben.

2Im 2Ibenbe biefeö Xaa^ee tvaven geffmal)Ie in aüen ßagern,

eö maren gefte in ben beiben Surgfleifen Don ^rag unb in bem

Surgfleifen beö 2Bi)äe^rab, unb e6 mar ein JeftmaF)! in ber^ofr

bürg beö .^er^ogö.

IBitito ütt ju bem ^eftmal)[e bee ^erjogö unb mürbe Don

Dielen feiner £eute hiö ju bem Xore begleitet. oio

dXad^ bem 'JRa^e mürbe er in ba6 !priefterl)aud gefüljrf, in

meld[;em i^m mieber feine 2Bol^nung beveitet morben mar, meil

man bie £ager ju Derlaffen begann.

2im Dllorgen beö folgen ben Xaged ging er gu ben ©einigen,

um fie §u begrüben unb Sliiorbnungen gu treffen.

©ie ftanben ober fajjen im ©onnenglanje an ben .^ütten ober

©c^irmen, bie fie auf i^vem piafte ern'rf)tet Ejatten, j)erum unb

fprad;en Don Derfd;iebenen Singen, ©ie fprad;en Don bem, wa&

gefd^ef)en mar, Don i^ven ®e)d)enhn unb jeigten fid^ biefelben

neuerbingö mieber, unb mancher §äf)Ite fein ©elb auö einer .^anb

in bie anbcre. ©er ©d)mieb Don pian f)atte ein fe^r groged

unb ffarfeö unb alteö 2Baffenf)emb erl^alten unb '^atte e& über

feinen groben 3io<£ angetan, ©aoib ber 3'nimerer, meld^er auf

bem Serge Söpfofa Dermunbet morben mar, trug alle ©eräte

be& '^immertveihö ^erbei, meiere flarer unb fpiegelnber maren,

alö er je gefef)en ^atte. 33eit ©regor geigte «in Seifen au0
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(Silber, in melc^eö er ba& [)eilige 2Baffer, rrenn eö im näd^fteii

grü[)liiige Qeweibft (ein mürbe, ju gießen gefonnen fei. Xom
3of)anne0 ber giebler fag auf ^oljblöifen, tDelrf;e gum 33crs

brennen f)ergerid[)tef maren. @r ^atte eine ®eige in ber ^anb
unb befrad[)fefe fi'e.

„Sa l^aff bu ja lieber eine ^iebel", fagfc ÜBififo.

„3cl^ ^abe niemals ettva& fo (Sc^öneö gefeiten," anfmorfefe

Xom 3ol)anneö, „unb menn id) baran fneipe, fo Üingf fife, wie

gar Feine geflungen ^at. 3rf) n?erbe jemanben in 'Jßian unter;

rid[)fen, baj3 er fi'e ffrei{f)cn lerne, barnif rrir aucf) f)ören, mie fie

lingf."

„1)u wivfi fie f(f)on felber ftveid)en, bog fie jungt", fagte

IBitifo.

„3Ic^, 2Biti!o," fprad^ ber Jiebler, „bu bifi bo(^ ein Xov."

„Q33ir tt?erben feigen, ob i(^ ein Xor hin", fagte 2Biti!o.

@r geigte nun auc^ mand)e0 Don bem, tva6 er Don bem Jper^

goge erF)aIten l>atte, unb eö mürben bie "Pferbe ^erbeigefüf)rt, ba^

bie 21>albleute fie fä^en. (Sie maren gang gleic^ Iid[;tbraun unb

mit (Silber gegäumt. 3?aimunb füf)rte fie r)ierauf mieber in ba6

Priefter^auö.

3eber ber Änaben DfeliJ ritt auf einem meinen ^Pferbc^en

^erum, ba6 er Don bem ^ergoge erlf)alten i)atte.

2Biti!o F)ie0 nun bie (Seinen fiid^ gum 2Ibguge in bie ^eimat

ruften unb fagte, bog er fie bi& gu iF)ren Käufern füf)ren merbe.

3n bem 2ager auf bem großen DKar!tpIa|e mürben bie ©e-

leite abgebrocf)en, unb bie Ärieger bereiteten fid) gum gortgiehen.

S)ie S'Itdnner oon 33ubif)7n gingen in ber D?icf)tung narf) iF)rer

^eimat baoon, unb bie 2ed)en orbneten bie 3^rigen gum Jpeim=

mege, nur biejenigen, meldte mit bem §ergoge gu ber ^oif)geit

^einritf)ö, beö iXRarfgrafen Don Öfferreirf), nad^ granffurt gu

gef)en gefonnen maren, rid;teten il)ve ^oftbavfeiten gu bem 3"9^-

Xiie güf)rer gingen gegen feitig gueinanber, um %bfd)ieb gu

nef)men. (Sie reidjten firf; mannigfaltige ©cfd^enFe. QSÖitüo ging

gu ben älteren unb bann gu feinen jungen greunben. @r bvad)U
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maud)em efmaö rnif unb empfing Don manrf)em efmaö. Sole^

mil gab i^m ben rpoljlgeglieberfen 2Baffenroif , ben Snlimil

auf bem Wr^fofa getragen ^afte, ba^ er i[)n alö Erinnerung an

jenen ^^ag beroal^re, an meld^em er bie CüdPe beö Q5errafe0 auö=

gefüllt ^at unb baburd) fein Äampfna[f)bar gemorben ift. 2uho'

mir gab i{>m ein (S(f)mert mit einem (Silbergurfel.

2in aüe (SteUen, auf benen DQTänner roaren, bie forfgiel^en

roollfen, mürben DTa^rungömiftel gebracht, ba^ fie fitf) für iljren

2Beg DerfeF)en fonnfen.

©er ^ergog orbnete nocf) manrf;e0, fe^fe ^Diepolb ju feinem

©feÜDerfrefer ein unb ging mif ber ^ergogin unb mit einem

großen ©eleite auf feinen 3"9 S"^ ^^^h^^^ feined ©cf)rDagerd

^einric^.

2Sifi!o Derfauffe noc^ ba6 la^me ^ferb, ii>elcf)eö D^aimunb

tt?äf)renb ber Belagerung ^ragö gepflegt f)atte, unb faufte für

ben Änec^t 3a!ob ein anbered.

Sann begannen bie DTtänner beö 2öalbe0 gegen ben 'iHlittaQ

beö £anbeö gu gießen.

dlowno gog mit ben ©einen ^uexfi baDon. ©imut ritt auf

i^rem ^Pferbe neben il)m. ©aö meige !Pferb mürbe Don einem

DTtanne dlotvnoe geführt. Sann ging ^ermann Don 2Itteö,

bann ^9f)on Don 'Jßmd)atic.

Die £eute 2Bitifoö richteten aud^ i^r Ce^teö gu i^rem ^eim«

guge. (Sie bargen ober nälf)ten gar i^r Jpauptgelb in if)re ®e*

mänber, fie füUten i^re ©ätfe mit DTa^rung unb anberen ©ingen

unb 5)ängten baran nocf) allerlei feltfame (5arf)en aue ber£ager=

beute ober 2Ber!§euge. Sie fauften ^onigbrote unb 23rote au&

2Bei§enmelf)l, gef[orf)tene unb gebaifene Ärdnglein für bie ^inber,

bann ^auögefd[)irre, befonberö gar fc^öne, runbe, gebrerfjfelte

Jpolgfrüge unb anbereö ©eräte, tvol)[ aud) ©toffe gu (5(f)leifen

unb £a|en. Unb bann gingen fie an ber Burg QBpäeljrab Dor*

über in ber D^ic^tung gegen if)ren 2öalb ba[)in.

Ißitifo fül)rte ffe auf bem 2öege, ben er eingefc^lagen '^atte,

ba er Don iölabiflam fortgegangen mar, alö berfelbe ben ^ergogs
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fiul)l beftiegen f)affe. ^r litt in feinem Cebergetranbe auf feinem

grauen Pferbe, unb jebeö ber braunen ipferbe mürbe Don einem

Äneif)fe gefül^rf. (Saumpferbe trugen aüeö größere ©epdtfe.

©egen ben 2Ibenb beö fec^ften Sageö famen fi'e an ber D^üif-

feife beö Äreugbergeö Don pian an. Sic £eufe Ratten auf iF)re

3urüiffünft geroarfet unb Don bem Serge gegen ben 2BaIb auös

gef(f)aut. 3^1^ liefen fie i^nen entgegen. Sie DJtänner aber,

tie Don bem jtriege famen, f)ielten Dor bem Serge an, festen

fid^ in t>a& ©raö, gogen ij^re (Stiefel au6, lE)ingen biefelben auf

iF)re (3jJ)äfte ober ^tähe ober ©(f)n)erter unb gogen barfüßig in

bie Äird^e. Söitifo ritt aber alö güE)rer in feiner Sefleibung üor

i^nen unb gab ba6 ^ferb Dor ber Äird^e §um .galten. 3" ^^^

Äirif)e lE)arrte ber ^Pfarrer auf bie Dllänner, fegnete füe beim (Ein-

gänge, fprarf) bann Dor bem 2IItare ein Sanfgebet. Sann
roenbete er fi'cf) um unb f)ielt eine Jeffrebe. (5r ermal^nte bie

3Känner, jle foUen (3ott preifen, ber fi'e erF)aIten l^at, foüen ber

Soten gebenden unb foüen burcf) ben erlangten dieid)tum nid)f

übermütig unb leid^tfertig merben. Seim 3Iuögange fegnete er

fie mieber.

21ußerf)alb ber Äirif)e begannen nun bie DTtönner erft über

aüeö §u fpred^en. Sie 3E)rigen unb anbere umringten fi'e, unb

greuben unb Dieben mürben getaufd^t. Sie DTtänner bröngten

fid^ bann §u 2öitiFo, t>erabf(i)iebeten fi(^ unb gerftreuten fic^ in

il^re SBol^nungen.

2öiti!o ritt in bae fteinerne ^au&.

dt Derteilte an biefem Sage noif) ba^ ®elb, weid^ea i^m ber

^ammerfcF)reiber für bie Streiter auf bem ÜBpfofa unb bie ^lu

geE)6rigen ber Xoten mitgegeben "^atte, er tvöftete bie 'JJlutter

DTorbertö unb 2BoIfgangö unb befurf)te ben Pfarrer.

2Im nätf)ffen D'Korgen ging er auf ben Äreugberg unb fa|^

auf ben 2BaIb beö fc^margcn ©eeö unb auf ben 2i5alb beö I)eiligen

X^omae.

I



3tt>eiteö 25u(f)

^n einfallen ®ctt»änbcrn.

CYT^ifffo blieb eine 2ÖDtf)e in bem fteinerncn ^aufe unb bei

r-^.JvJ ben Dltännern Don pian.

Sann xitt er in baö Äloffer an ber (Sajama §u ©ÜDefter.

Sr fanb i^n in bem ©arfen mit ©emüfepflege beftf)äffigf.

2IIö ber ®ieiö ben 3üngli"9 evhlidte, fa^te er: ,,Ä6mmft bu

gu mir, 2Bifi!o?"

„3if) bin §u (Surf; gefommen", anfroorfcfe 2Bifi!o.

„(So fei gegrügf, unb folge mir in meine ©fube", fagfe

©ibeffer.

„3c^ folge Surf)", fagfe 2Biti!o.

©iloeffer ftreiffe noc^ einige (Srbe, bie an feinem ®ewanbe

flehte, ah unb fc^Iug ben 2Beg gegen bie Litauern be0 ©ebdubed

ein. Witiio ging l)intev il)m l)ev.

Saö ©emarf) ßiloefferö erreic^fe man burrf; einen @ang,

rt>eld[)er Don ben Seesen beö ©artend gerabe in ba& ©ebdube

führte. Sie grrei Dltänner !amen juerfl in eine Heine 23or^aUe

mif fteinemem JuJBboben, in tt>elrf)er firf; nic^fö befanb alü ein

2öafferbetfen Don bun!e[rofem DTtarmor, in bae ein feiner ©fra^l

an6 einer D^o^re in ber Litauer nieberflog. 2Iuö ber 25orF)aüe

frafen fie in bie ^e\le. (Sie mar nirf)f grog 3n i^r ffanb bae E)oF)e

ilreugbilb beö ^eilanbeö, tDeIrf)eö 2Biüi!o, ba er in ber ©enbung
©obejlamö in Prag mar, in bem ^ifd^off)aufe neben berXür ge^

fel)en ^atte, buvd) melrf;e bie Sifd^ofe ©iloefter unb 3bif ^erauö=

gefrefen maren. ©onft ffanben einfädle ©erdfe ba, unb bie jmei

genfter fal)en auf bie Sdume unb ©effrduc^e beö ©«rfenö \)inau6.
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„©e^e bi(^ auf eiiieö biefer ©efiebel", fagfe (Silueftcr.

Witito tat eö.

Sann fe^fe ficf) ©ibeftcr auf ein anbcreö unb fpva\^: „'^d)

fage bir nodj) einmal einen ©ru0 in bem ^errn, ba^ t>u §u mir

geBommen hift. Äann iif) bir einen Sienff ermeifen?''

„3i:l^ bin ludud) gefommen," entgegnete 2Bitifo, „roeilmic^

ber San? an @utf) binbef, treld^en id) bamalö nur fur§ erroeifen

fonnfe, alö irf) Don ÜBIabiflam ging, ba er ben ^er^ogftuF)! be=

ffiegen j^affe, unb id^ bin §u @utf) ge!ommen, meilmid^ bie2iehe

an (äuc^ binbef; benn ^^v |^abf in jener 35erfammlung auf bem

2öp§elE)rab, F)eiliger Q5afer, bie heften 2Borfe gerebef."

„S^enne mid) nid^f einen l[)eiligen Q5afer," antoorfefe (Si^

Deffer, ,,eö märe rrie Spo^n unb ©poft; ic^ bin in meinen 2Berfen

ein gebrecl^Iid)er 3Jtenfc^, i(^ fonnfe bie IQovte nid^f finben, jene

25erfammlung §u beroegen, unb !ann meine jllofterbrüber nid^t

leiten, fie lieben micf) unb folgen mir niif)f. Sie ©emüfe ge=

beif)en leiblidb, menn id) fie begieße unb il)nen bie gef)Drige @rbe

gebe. 3c^ bin nid)f einmal ein redf)fer ©ärfner für ben folgfamen

ÄoI)I unb bie gelben Slumen."

w3S>^ F)abf aber bod) alle ^Sorfommniffc erfannt", fagte

2öififo.

„3<^ 5>a^ß nur er!annf, maö gut iff," anfroorfefe (Siloeffer,

,,unb baö l^af mir mein .§eilanb gefagf, unb mif bem ©ufen

ift alleö anbere oerbunben, roenn e6 and) bie Singen nic^f

fel)en."

„2Benn mir unbeuflid) ift, tt>aö id) tun fotl," fagfe 2öifi!o,

„fo erlaubet, bog id) in (Buevn ©arten fomme unb ^ud) um
baä ©Ute frage, an roelc^em ba^ anbere bann l)ängt, ic^ rcerbe

(Jud) furj fragen, ba^ id) dut!^ bie ^eit nid)t ent^ie^e, unb ic^

tperbe bo(^ einer fein, ber ©ud; folgt."

„Äomme, fooft bu millft", antroortete (Siloefler, „unb fooft

bein ^erg bid) ma^nt; \ebev DKenfd) mug bem anbern Ijelfen,

menn ^ilfe not tut, unb er mug aud) l)elfen, menn .^ilfe nid;t

not tut, menn er aber bot^ barum gebeten mirb, unb beripdefler
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miig iiod^ md)v l^elfen, weil er bev "Jßueftev ift, unb bcr oberffe

priefterlic^ß 25afer beö £aribe0 mu^ am mdfkn f)elfen, tpeil er

bcr oberffe priefterlid^e QSafer beö £anbeö ift, unb id) tpäre ed

geroefen, trenn mir ©off nic^f biird^ ein ©efc^el^nfö gegeigf f)dffe,

bag idf) biefeö £anb nicf)f gu bem ^eiligen ®eifte Derfammeln

fann. 3d^ l)abe eö einem anbern überlaffen. 3" ^^"^ ©ufen

aber, 2Bifi!o, fuf ^ilfe nic^f nof; benn ta^ rreig ein jeber

Dltenfc^."

„Unb marum fuf er e^ benn nirf)f ?" fragte 2Bififo.

,,2ÖeiI er gegen i)a<S QBiffen lf)anbelf, ttJenn i^n bie 2u\i ober

bie @cf)Iaul^eif freibf", fagfe ©ibeffer. „3m dXüf^[id)en fann

man bem Dltenfd^en rafen, tt>enn man eö fennf."

„Unb bann befolgt er ben Dlat nid^t", fagte Ißitifo.

„2Beil er eö felber befj'er gu n?iffen meint," entgegnete ©iU

oefter, „unb fo fommen bie ©rfaf)rungen. d^ (Tnb feF)r Diele

Dinge, mit benen bie DQTenfc^en fid) befif)dftigen. 2Bir l)aben

in unferem Älofferbefi^e 2öälber, bie und Dor bem 'S^^ofie beö

2Binterö fd)ü|en, Don benen mir bauen, bie und bie ©peifen

bereiten l[)elfen unb bie unö nod; Xiere unb ©erpäcf;fe liefern.

2öir pflegen jle. 2öir l^ahen gelber unb 2Biefen, auf benen Siens

iid)e6 fproffet. 2öir märten i^rcr forgfam. 2Bir f)aben Unter;

tonen, ©runb^örige, ©etrerÜeute unb ^Solf, bie 53rüber fuc^en

ffe gu Ien!en. 3n biefem ©arten iff Dhft, ©emufe, Slumens

merf, mir f)egen eö unb teilen ben DQXenfc^cn gerne mit, bie um
unö ftnb, unb unterri(i)ten \ie."

f,^d) bin mit beuten au6 bem 2BaIbe, meldje in ben Ärieg

gingen", fagte 13itifo, „unb meiere fiif) bann meiner güE)rung

anDertrauten, §u bem je^igen Jpergoge 2BIabifIam gebogen."

„2ölabi)lam, ber ©oE)n unfcred Derfforbenen ^erjogeö ©0=

beflaro," fagte (SüDefter, „lE)at nid)t geantmortet, a[& fein 33ater

auf bem (Stevhehette gu i^m gefagt ^atte, er foüe fid) 2ÖIabip[am,

ber je^t ^ergog ift, untermerfen. Sann ^at er fid) bem ^ev^oQe

Don 3naim, Äonrab, gegen 35erfpredE)ungen F)ingegeben. 'Den

je^igen ^ergog 2ölabif(am f)aben Diele .^^rren berßpnberSö^men
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unb DRäl)ven gemä^If, unb fie '^ahen fid) bie ^lat^t gur 2Ba^I i

felber gegeben. Unb fo ifi je|t iiBemü fein Died)f. ©eif beml
21uflbDren ber 3IIfer0erbIid^feif finb bie ^ergogc bnrd^ bie ®ewa[f\

^ergoge gemefen, unb wir l)aben il^nen ge[)orc^t. Ser §er§og
"

2ÖIabifIam ift autf) burif) bie ©emalf ^er^og, unb bie ©ufen

finb ju i^m gegangen. 2Baö Solemil getan ^af, maö ßubomir

getan f)af unb wa6 ber red^tfd^affene X>imi§ getan F)af, baö ^aft

bu aui^ gp^an, mein ©ol^n."

„3d^ meine, 2ÖIabifTatt) ^anbelf wie ein guter ^erjog", fa^fe

Witifo,

„@r ^at biöl^er fo gel^anbelt," antwortete ©ibefter, „unb

i(i) glaube, bog er aud^ im fünftigen fo E)anbeln n?irb. @r ift

grogmutig, n?ie fein 33ater grogmütig gemefen iff. dv ift ein

befferer D'Kann alö 2BIabif[an>, ber (5olf)n ©obeflamö. 3"
biefem ©ebanfen hiat ber eF)rtt)ürbige Sifd^of "ßbit gel^anbelt.

S)aö ®ute, ba& gemorben tt?äre, menn bie 'JRännev auf bem

i'Oyöel^rab an bem died}te gelf)alten f)ätten, unb ba^ ®ott aud)

mit bem min bereu OTanne 2ölabiflatt) eingeleitet l^ätte, fann

nun nid^t meF)r merben. Ser .^ergog 2ÖIabifIatt) irirb ein aiu

bereö ©ute bringen, unb er mirb baö ©d^led^te, ba6 auö bem

Unrecf)te auf bem SöpiSel^rab folgen mug, ju oerminbern ffreben,

irie er eö jei|t fd^on getan lf)at. 3Iber er mirb nid^t a\le& oers

meiben fonnen, mie er eö je^t nic^t oermoc^t |^at. Jpeiligtümer

finb balf)in, DQTenfd[)enleben finb oerloren, unb ®ut ift jerftort.

X>a& ©erid[)t ift viel früF)er gefommen, alö ii^ Qebad)t l^abe, unb

manri^er fte^t oor ®otte6 X^von unb mug fag^n, wa& er getan

^at. STaccrat, ber ^oi^fte, ift erfiJ)Iagen morben, unb fein ©o^n,

ber blühte, ift Don einem DItanne gefallen, beffen 3Tamen üovl)er

nur bie nannten, benen er bie Jpufe ber D^offe befd[)Iagen l)atte.

3rf) bebaure ben moF)Imeinenben 3bif. 3Ttein ®ebet um ^(^o=

nung ift nid)t ev^ovt morben, ipeil icf) fünbig bin unb ®ott

meifer ift. T>a& ©erid;t bauert nod^ fort, Diele kippen merben

flagen ober beten ober flucf)en. ^d) §iel)e nic^t in ben Ärieg;

ober id) bitte ®otf, bajs üBIabiflaro fiege."
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„llnb wie wkb er bann gegen bi'e^erjoge Derfaljren?" fragfe

Ißitito.

„2Benn fi'e fid) reuig unfertt)erfen, mirb er if)nen Der§eif)en

uiib fie noc^ mit ©naben Segaben. (Sr mirb felbft bem unbanf«

baren Dito nid^t nad) bem £eben ffreben."

„2Benn er tot^ bem Derblenbefen 2BIabifTatt> vev^ie^e unb

ben anbern Äinbern (Soheflatve ftet^ IfebeDoü tüäre", fagfe

2BitiFo.

,,(Sr mirb eö fein," fagfe ©ÜDeffer, „roie er e0 biö je^f geroefcn

ift unb roie er ef)rerbiefig gegen bie fanfte 2{bel[)eib gerpefen iß.

2)en Änaben 2BIabifIart), ber fid) fein eigeneö Oiec^t nid)t ju er*

^a[fen mugfe, atztet er ni(f)t l[)Oif) unb funf)fef i^n nid^f."

„3i:^ möd^fe rec^f gerne iBIabiflam einen großen Sienff tun

fönnen," fagte 2Biti!o, „bog ic^ baö D'ted^f gemdnne, für tie

Äinber (Sohe)latve §u bitten."

„1)ae dled)t b)aft bu aut^ \e^t fd)on," antrporfefe ©ilpeffer,

„n?ie ein jeber. 2ölabiflam iff für bid; gut gefinnf. (Sr er!ennf

tie Xreue, bie bu ©obeflatt) errniefen ^aft unb mit ber bu an

il^m galten n?irft."

„3d) trerbe i^m bie Xveue bewal)ven," fachte 2öififo; „trem

id) ben erffen Sienft fue, bem tue id} autf) ben grreifen unb ben

briften, unb alle, n?enn aurf) er bie Xveue gegen bie ©einigen

bewal)rt."

ffdv tvivb fie ben>al)ven," fachte ©ibefter, „bie dleid)en unb

DQTäii)tigen ber §mei ^änber finb gegen ihn, bie ©eringeren finb

mif ilf)m, er mirb fie belol^nen, ba^ fie ib>m in ber Sel)errfd)ung

ber Cdnber beiftelf)en, unb mirb an i^nen f)alfen, tDie er an bir

gef)alfen ^at, ba bu nod) gar nid^t bei il^m marfL dv ^at in

3Türnberg mif bem f)od)ebrmürbigen Äarbinale l^iettvin gerebef,

ba^ ber .§>eilige 23afer in dlom einen Soten in ba6 2anb 25öE)men

fc^iife. DQlogen i^n bie (Sngel begleiten, ba^ ber ©laube, ben

ber gofffelige ^er^og 35ofimo9 gegrünbef l)at unb ben bie Spei^

ligen 2Ben^eI unb 2Ibalberf ju befeffigen geffrebf f)aben, bie ©e*

roalttätigfeit ^inbert, bie nod) in ben ©efd)Ierf)fern lebt, unb ba^
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ber ®lauhe ühev allem fei, roic biefeö gefd^ni^fe Sülb be^ S^eU

lanbeö, ba^ einmal ein guter 2Ibf biefeö Älofferö, ^o^efetf), mit

feinen eigenen §änben Derferfigt l)at, Dor ben ©erdfen beö ®es

mad^eö l[)erDorragt, b'\e §u fägüd^em Sicnffe finb. ©u lf)aft öfter

mitSefonneni^eit gel[)anbelt, 2Bitifo, manble inSeinut DDr®off

unb trad[>fe nid)t nad^ OTac^t, bann werben bie ©einigen ©ro^e0

rDirfen, menn fiie nidbf au6;) SebrüdPung unb ©eiralf üben unb

fid) baöuxti;) gerfforen. ©er ^erjog iBIabiflatp !ann9^u!^m unb

2lnfcl)en über biefeö £anb bringen, mir teu6)t, er ^af etrDoö, hai

biefeö Dermag; aber id^ meine, ta^ eö beffer märe, roenn er in

bem 2anbe mit (Segen alö braujsen mit 9?ul^m genannt mürbe.

1)0^ f xvie eö ®oit fügt, \fi e6 gut."

„3df) roerbe tun, roie ^l)X g^fagt l^abt, F)Dd^el^rtt>ürbiger

23ater," antmortete Tdiülo, „unb miü @ud[) alö ein Q5orbiIb

meiner ^anblungen neF)men."

„©ann tuff bu nid^t gut, 2öitifo," fagte (Sibefter, „xr>ä[)[e

bir bein ^orbilb au& ben d)riftlid)en Jpelben, h\z gelebt r)aben,

ober auö ben DTtannern in unfern l?änbern, bk Krieger unb t>o6)

loeife unb mägig finb."

ff
3"^ trage nodE) eine '^\ite in mir, e[)rrDÜrbiger 35ater,

berentmiüen \6) eineöteileö §u (i.u^ gefommen bin", fagte

23itiFo.

^,©0 fprid)", entgegnete ©iloefler.

,,34) ^^^^ «^"f einem '^uo^e, ben \d) mit meiner ©d^ar unb

mit Dbolenö (5d[)ar marf;te, bie .^er^oge 2BratifIaro, Dito unb

2BIabi)larD im Kampfe abfid^tlii-^ entrinnen laffen," fagte 2Bitifo,

„tamit fie §u Äonrab Don '^naim !ämen unb i^m beritf)teten,

ipie feine ©arf)e ol[)ne Jpoffnung fe\, baß er ab^iel^e unb ber

meitere Ärieg oermieben mürbe, ©agt mir, f)od;eF)rtt)ürbiger

SSater, ob ha&, maö id; getan l[)abe, o^utifi, tv\e'^\)x: gut nennt."

„3'^ "^^'0 ^^r ^^^ ^" getan hcxfi," fagte ©ibefier, „unb id^

meine, ta^ eö nic^t gut iff. S)u \)a\i bid^ bem ^ergoge alö

Ärieger t>erpflitf)tet unb E)atteft nur §u tun, maö bie (5aii)e beö

Äriegcrö ift."
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„3c^ baute (Sud), ^o(^ef)rtrürbiger 35afer, für aüe 2öorfe,

bie3E)r ^u mir gefproc^en ^abf," fagfe Tßitifo, „e& ift guf, bog

ii^ duev Urfeil meij^."

„Unb maö mirft bu benn jel^f, ba nod) dlul)e ift, beginnen?"

fragte (Sibeffer.

^,3ii; merbe nad^ !pfic gef)en/' anftDorfefe 2Bififo, „bann

roerbe icf) gu meiner D'Kuffer geF)en, bie ic^ fd^on lange nid^f ge-

feF)en F)abe, unb roenn bie "^eit ift, in ber ic^ roieber einen Üeinen

©ienft tun fann, roerbe id^ Pommen."

„^anble fo, mein ^o^n", fachte ©ÜDefter. „Snben rt>ir bie

diebe, e6 na\)t bie (Stunbe beö OTiffagmaf)[eö, folge mir in bae

©peifegemac^ unb teile unfer Srot unb unfern Xrunf mit mir

unb meinen Srübern. Caffe bein Pferb pflegen, ober pflege cd

felber, wie bu geti)of)nt bift unb bleibe fo lange in bem 5tlofter,

alö eö bir gefäüt."

3Itit biefen 2Borten evl)ob er fic^ Don feinem (5i^e, 2Bitifo

ev^ob fid) aud^, unb in furjem gingen bie §mei DItänner au6

bem @ema(f)e unb manbelten burcf) ben ®ang in bie ©peife^

ffube.

2öitifo blieb oier Xa^e in bem ÄlofJer an ber (Sa^awa unb

hetvad)tete bie ©egenftänbe, meiere in bem ^(ofter roaren, unb

bie SBdIber unb bie ©arten unb bie 'gelber.

2Im fünften Xage naF)m er 3Ibfrf)ieb. (Siloeftcr fpvad):

„Äomme mieber, bu wirft mit Jreunblic^Peit empfangen

roerben."

„3c^ merbß fommen," fa^telBififo, „weil 3^r fo gut feib."

Sann beffieg er fein Pferb unb ritt in ber D?ic^tung gegen

Pric baoon.

3n bem ^ofc Don !pfic, ber bem ©efcf)Ied^te 2Bitifod geE)örte,

blieb er eine lange "ßeit unb tat, wie er bem ^ofe für erfprie^^

litf) ^ielt.

(Sineö Xageö !am gegen ben Untergang ber (Sonne ein D^lTann

geritten, meld^er ein brauneö weitet ©eroanb anhatte, ba& mit

einem fcf)mar5en £eberriemen gegürtet trar. Sluf* bem Raupte
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l)atte eu eine braune gitjl^aube oF)ne geber ober fon(tiQe&'ßeid)en.

2Iuö bem 3Ingefid)fe flog ein langer brauner 55art auf baö ©es

tüanb. 23cn XOaffen fonnfe man md)te an iF)m bemeifen. ©er

DItann begel^rfe eine 9'Taif)fl^erberge in bern •^'^f^* ®'^ tDurbe

if)rn Qewäl)vt. IQiüto fagfe §u bem Äned[)fe: „5l!ufo, füt)re ba6

Pferb in ben @faU."

@r felber füF)rfe ben DTtann in tie groge ©fube. 3" berfelben

fe^te ]id) ber 3Itann auf bie ^anf neben bem großen Sud;en=

fifii)e. (Sine DItagb (teilte Srof unb (5al§ unb einen Ärug mif

33ier auf ben Sifif). ©er DTtann nal^m Don bem ©rofe unb

(Salge unb franf Don bem 33iere. 'Dann, ba e& gu bem 2Ibenb=

effen fam, erf)ielt er ein ©fütflein geräud[)erfen (5(f)meinf[eifrf)e£t.

2öitifo roieö if)m hiievauf eine (5ii)Iaffammer an. 3I[ö ber näd;ffe

DItorgen erfd[)ienen roar, fagte 2Bitifo ju bem Äned;fe: „^uto,

id) tvevbe mit berh fremben DTtanne forfreifen, unbbu mußfmid)

geleiten. 9iid)fe ti(i} guredpf."

Sann fagte er: „Dltira, ©lofa, 2öacemil, il^r l)ütet mit ben

anbern ba& Jpauö, hiü ic^ mieberfomme."

Sann legfe er fein l?ebergert>anb an, unb in fur§er grift ritten

bie brei DKänner Don bem Jpofe meg.

(Sic litten mittagrodrtö bem 2öalbe gu. 3"^ 2BaIbe ritten

fie auf einem fif)malen ^Pfabe §tt)ifd)en bie 53äume l[>inein. Sie

ritten auf bem Pfabe unablöffig fort. 3"*^^'^^" tranf einer aus

einer Üiueüe, bie an allen Drten im 2BaIbe riefelten. Sa e6

n^ärmer mürbe, Ißelten \ie auf einem Diafenpla^e an, neben bem

ein ^ad) flog, unb gaben ben !Pferben etrpaö 31a^rung unb

2^ranf. Sann ritten fie mieber meiter.

2Im DQlittage !amen fie ju 2öalbF)iitten, bie ben ^tarnen

@IF)enic F)atten. Sort gaben fie ben Pferben if)re ^Itittagpflege,

unb fie felber agen ©erffenbrote, SOXild; unb Sier unb tranken

Don bem üBalbioaffer. dXad) jroei ©tunben ritten fie roieber

i[)re0 2Begeö. (5ie ritten nur einmal nod^ am 9ftad;mitfüge an

.^ütfen Dornber, bie ben 3'Tamen 2i8 führten. 3n ber i]eit nad)

ber Jpälfte beü 3Tad)mittage0 när)rten fie il)ve Pferbe loieber ein
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tDßni'g unb festen bann if)ren 2Beg forf. ©ie famen in bcn

ti(i)ten 2öalb beö Slnbreaöbergeö unb Don iE)m F)inunfer auf

Dgfolbö^eibe, auf roeldjer frf;on bieSüftf)e unb ©rdfer Don ber

unferge[)enben ©onne rot maven. 33on Dgfolbö Speibe ritten fie

ben i)o^en Xannenroalb f)inan unb bann feinen langgeffrecften

2ibl[)ang {)inunter, unb bann roieber f)inan unb mieber f)inunter.

2Im (änbe beö legten 2tbF)angeö gelangten ffe in freieö 2anb. (Sie

fa\)en an bem 2Ibenb{)immeI einen flatf)en fegelartigen 23erg.

(Sie ritten an feiner linFen (Seite baE)in unb crblitftcn bann ben

feilbad[)igen Xurm unb bie Äirc^e unb bann bie mittagn?ärt0

F)inabgeF)enben ^öufer beö Dberen pianeö. (Bie ritten in ben

Dtt unb Don il)m wiebev f)inau0 in ba^ fteinerne ^au&

2Biti!od.

Sie SeiT>oF)ner beö ^aufeö fd)Iiefen fcf;on. Witifo flieg Don

bem Pfeibe unb flopfte mit bem Klöppel an bie Xüv, ©n
gcnfter mürbe geöffnet, DKartin faf) f)erau3 unb tat einen Dluf

ber ^veiibe, ba er 2Biti!o erblitfte. (Sr öffnete {)ierauf ba6 -^ofs

tor, unb 2öitifo ging mit feinem Pferbe {)inein, unb ber grembe

unb 5tuto ritten in ben ^of. 3" bemfelben ftiegen fie ah. (?0

!am nun aut^ ^aimunb, ber Äned)t, unb Curia, bie DItagb.

DItartin flagte, ba^ man brei Pferbe nid)t n?erbe in ben (Stall

bringen fonnen, roenn man nid)t bie Äüf)e in ben (5d)oppen

ftelle. 'IBitito lieg bie !Pferbe in ben (Sd)oppen füf)ren unb bort

anl^alftern. Sie DTtagb Curia fenbete er in bie (5fube um ein

Cic^t in einer Caterne. 2llö fie bamit gurücfgeFommen rrar,

tDurben bie Pferbe n?eiter Derforgt, unb e& rourbe longo ber

offenen (Seite beö (Sd^oppenö eine DTtauer auö ©trol^büuben ges

macf)t. T)ann gingen bie ^Itdnner in bie (Stube. Curia bvad)te

Srot unb (Sal^ unb 23utter unb Ädfe. (Bie wollte um Sier §um

(Srf)enFen gef)en; 2öiti!o lieg aber nid)t ju, ba^ fie jemanben

wede. "Die Männer agen Don bem Srote, Dom ^äfe unb

53utter, unb tran!en 2Baffer, we[d)e6 ein (Stral)l lieferte, ber

^inter bem ^aufe in eine (SteinFufe rann. Sann furzten fiie bie

9Tac^trul)e. #
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2Im näd[)ften ^Itorgen fenbete 2Bitifo Äufo gurüif unb fagfe

bem Änetf)te 3'Jaimunb, bag er fic^ rüffe, if)m unb bem DItanne

in bem braunen ©eroanbe §u folgen. Sa aüeö in 'Seveit)d)aft

wav, unb ba bie DTtänner tie marme 'JRilci), meltije 2öifi!o l[)aftß

bereifen laffen, gefrunfen Ratten, beftiegen fie ilE)re Pferbe. 3laU

munb mar in ba& grobe graue ©eroanb gefleibef, ta6 man in

ber ©egenb 't}atte, trug eine Furge 21>urflan§e in ber ^anb unb

E)affe ein fleineö Seil in bie (5cf)Ieife feineö (Satfelö geftetff. ©ie

riffen nun auf bem 2Bege gegen ben 2BaIb beö F)eiligen X^omad,

unb nad) furjer gfift Ien!fe IQHifo Don bem 2Bege gegen mittags

roärtö. (Sie famen balb an ba& Ufer ber D^ToIbau unb burd^:

ritten ba6 2Baffer, ba6 an biefer (5te]le feicf)t mar, unb ritten jen^

feitö im ©umpfgrunbe auf einem feften D^iegel einem raufci)enben

^ad)e entgegen. (5ie famen in ben bicipten 2BaIb ber ®l6deU

berge, ritten in if)m brei ©tunben lang fort unb gelangten bann

gu bem S>erge beö f)eiligen Ulrid; lE)inunter. £)ort f)ielten fie

DItittagruf)e unb DTtittagpflege in ben ©efilben beö baprifd^en

.^crsoglanbeö. dXad^ §mei ©tunben diafi ritten fie in ber dlid)-

tung §mifd)en 2{benb unb D2titternatf)t an bem 2Baffer ber ent:

gegenfommenben DItif)eI meiter, unb ba notf) bie (Sonne E)oif) am
.^immel ftanb, bogen fi'e mieber Don ber D[}TiF)el gegen lOTitter:

nad[)t unb ritten bem ^aufe gu, in beffen 3Täf)e 'Ißitito an einem

Sonntage ba6 DItdbtf)en Serta mit2BaIbrofen befranst gefunben

"^atte, unb wo er alö ©aß aufgenommen morben mar.

2)ie URännev ritten an ba& Xov beö ^aufeö. 3n bem Xore

öffnete fid; ein (5cf)ubfad^, unb ba& ^aupt eineö Äneif)teö fal^

l[)erauö. Sann fc^Io^ ber Äned^t ba6 gacf) unb öffnete ba6 Xor.

Unter bem Sogen beö Soreö ftanb .^einrid; unb fagtegu 2Bitifo:

ff(Seib gegrüßt. (5ö iff gut Don (Sud), ba^ 3!>^' '^"f nieine (^im

labung nid^t Dergeffen l^abt unb mieber einmal in mein ^au&

gefommen feib, ^l)r merbet mit ben Rurigen freunblid^ in bems

felben aufgenommen."

„^d^ banfe dud)/' entgegnete Witito, „wir bitten nur um

O^aum ju einer Furien Diaft für f)eute, um ctmaö 31aF)rung
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für und unb unfere Pferbe iinb um eine Verberge für bie dXad)t.

3QTif bcm frühen DTTorgen tüerben mir unfern 2Beg mieber be«

treten."

„2öie eö (?ud^ gefäUf, unb roie 3^r in ^Ibfic^t l^abf," enf=

gegnete .^einrici^, „eö märe ein Unxed)t, ben ©oft §u gmingen,

länger §u bleiben, alö er miQ, er miffe nur, bog er gerne begrübt

mirb."

„3c^ banfe diid) für @ure ©efinnungen", fagfe IQitito.

„(So reifet ein'', antmortete ^einric^.

dXad^ tiefen 2öorten trat er feitmärtd, unb 2Biti!o ritt mit

feinen ©efäF)rten in ben S^of. ©ort ffiegen fie Don ben Pferben.

5)er Äned)t, mel(f)er ba6 Xov geöffnet ^atfe, unb ein anberer,

melc^er F)erbeigefommen mar, nahmen bie Pferbe unb füF)rten

fie in ben ^ta\l, ^einric^ geleitete 2öififo gegen eine Xür, bie

Don bem J^ofe in ba6 ®ehäube ging, bie gmei anbern folgten.

%l6 fie an bev Züt angelangt maren, fal) 2Bififo, bog Don il^r

mehrere ©tufen emporfül^rten. (Sr fiieg mit feinem ©afffjerrn

bie (Stufen j)inan. Sann gelangten fie in einen ®ang, in beffen

DTtitte ein Jaügitter mar, unter melcf)em fie l[)inburrf)gingen.

Sann famen fie an eine Xüv. .^einricf; öffnete fie unb lie0 bie

OTänner in ein ©ela^, meltf)eö auö jmei ©emäd[)ern bejlfanb unb

©eräte unb Setten F)atte.

,,^ier "galtet dlaft unb Jperberge, 2Biti!o," fagte J^einric^,

„3F)r feib Don allem ©eräufc^e entfernt. Unb menn eö dnc^

bann genel)m fein mirb, fo Fommt §u meiner J^auöfrau, ffe ju

begrüben."

„3«^ merbe balb fommen," entgegnete 2Biti!o, „fagt ber ^oF)en

grau inbeö meine @^rerbietung."

„3*^ merbe eö tun," antmortete .g^einrid^, „unb gef)abt ^m^
mo^I."

„©el^abt @uc^ mol)!", fagte Witifo.

^einrid^ Derlieg bie ©emäc^er.

'Die brei DTtänner ftanben nun in bem 9?aume, ber il^nen an«

gemiefen morben mar. •#



428 Tßitito

„3d^ tuerbe nad) ben "Jßferten fe^en", faQfe Olaimunb.

„Xue ba&/' entgegnete IBitito, „irf) wevbe bir fogleirf) folgen."

S^afmunb ging forf, ber DJtann in bem braunen ©emanbc

fetzte fid) auf ein ©efiebel, bae in einer ßtfe ffanb, unb Tßitifo

Derlieg nun aud) ba& ©emad).

2IIö er in ben ^of fam, fa^ er bort ben ^ned}t, tt>elc^er bae

Xov geöffnet "^atte.

Ser Äned^t uä^evte fid^ il)m unb fagte: „Saö ift fel^r gut,

ba|3 3f)r geFomrnen feib, ba6 ift fel^r gut."

„(i& fann gut fein," fagte 'Ißiti^o, „unb eö freut mid), ba^

bu ba& fagft."

„Unb ba6 frf^one Pferb j^abt^l^r aud^ nocf), baö bei ben ^olf):

lern geftanben ift," fagte berÄned[)t, „unb^^v werbet mieber ju

i{)m geF)en, n?ie bamalö."

„©aö merbe id) tun," antwortete IBiüio, „wie F)ei0eff bu

benn?"

„.^anbo", ermiberte ber DItann.

„3^un, ^anbo," entgegnete 'iQitifo, „bu wivft mir tpoj)! be*

F)ilflid) fein, wenn id) etwaü braud)e."

„(5ö ift ber Sefef)! beö ^errn, ba^ id^ bei ben Pferben bleibe,"

fagte ^anbo, „ic^ glaube, ba^ @uer Pferb fel^r rec^tfc^affen fein

wirb."

„(gö ift fd^on red^tfd[)affen gewefen unb wirb wieber red^t*

fd)affen fein", fagte Witito.

dXad) biefen 2Borten ging 'ilQiüio Don bem Äned^te in ben

©taU. @r faf), ba^ bie Pferbe gut eingeftcUt unb mit 2)eden

üerforgt worben waren. (£r fagte £Raimunb nod) genauer, tvaö

er tun foQe, ffreic^elte fein graueö Pferb unb ging bann fort.

Sr ging über ben Jpof unb fud)te ben ©aal, in weld;em er cinff

Don .^einrid^ empfangen worben war, unö in weld)em man baß

DKittagmaf)! eingenommen ^atte. dt fam in ben ©aal. ©er

(Saal war gerabe fo wie bamalö, er l)atte bie Zi)d)e, bie Waffen,

unb an einem gen fferpfei [er F)ing auf einem DTagel ein ÄopfgoIb=

reifd)en mit fleinen Öffnungen, da war aber niemanb in bem
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2Iud[) biefe^ tvav leer. 21Iö er in bemfelben ftanb, F)6rfe er Xriffe

!ommen, unb Speinvid) ging berein. (5r füE)rfe 2Bifi!o burd; ein

gmeifeö ®emad^, ta6 gleid^faüö leer roar, in ein briffeö, in wel-

tfern IQiulfißlt fa^. ©ie ffanb Don bem @fiifra[)men auf unb

ging 2Bififo entgegen.

„(5eii) willkommen, Witito", fagfe fie.

„^d) bringe meinen ehrerbietigen ©ruß," fagfe 'Ißitito, „id)

bin in duev gafflic^eö .^auö gefommen, ^o^e Jrau, um barin um
eine 9Taii)ff)erberge §u bitten."

„Unb mein ®emaf)l unb i(^ gert>df)ren fie", entgegnete bie

grau, „unb mürben Diele 3T!acl^tF)erbergen gemäj)ren."

„DQTein 2Beg ruft mic^ morgen lieber meiter", entgegnete

2öiti!o.

„(3o genietet F)eute, maö unfer .§au0 Dermag", fagte 2Biulf:

l)ilt

dXad) biefen QBorten ging fie §u iF)rem ^i^e unb lub 'IQitifo

ein, ffd^ aud) niebergufe^cn.

(Sr tat eö. .^einric^ fe^te fitf) autf).

2BiuIf^iIt vid)fete i^ve blauen 2{ugen auf IBitito unb fagte:

/r3^^ f"^'^ ^'^'^ 3fl5>re nid^t in unferem ^aufe gemefen."

„3c^ f)abe oft an ba^felbe gebad)t", entgegnete er.

„Sann gebt 35)r Knen ©tunben, bie ^l)v ba wavet, ein guteö

®ebäd;tni0", fagte 2BiuIfr;iIt.

„Dft benft man meniger (Stunben unb Dergißt Dieler", ants

rt>ortete IBitito.

„3^, fo ifi ee," entgegnete 2BiuIfl^i[t, „unb roie 3F)r in jener

3eit nid;t einmal eine dXad)t unter unferem 'Dad}e geblieben feib,

fo moüt 35)^ f)ßute aut^ mieber nur nad) einer Slad^t meiter."

„(i& l)af fid; alle& gefügt", fagte 2öitifo, „unb fügt fid) je^t

aud) rrieber."

„Srtun, fo ge^ord)t (Surer gügung, unb möge fie immer eine

günffige fein", erroiberte bie grau.

„(gö wed)felt ba& ®ute mit bem Übeln", faQte^itiio.
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„Urib mit bem (il)xent>o\len/' enfgegiiete 2öiulf f)ilf, „3f>r feib

lange bei bcm hd^mifd)en ^ergoge ©obefTart) getrefen unb feib

Don iF)m §u bem ßanbfage gef(f)iiff morben.^'

,,3cf) bin ein^a^r in Söbmen gemefen, baCSobeflan? ^errfd^fe,

unb nur menige 2^age bei i^m, ba er fi'cf) §um ©ferben riiftefe,"

fagfe 2öitifo, „unb e& ift fein £anbfag gemefen, gu bem id^ ge:

gangen bin, ev^ahene grau, fonbern eine freiroiüige QSerfamm:

lung ber sperren ber $?änber ^Dl[)men unb DRä^ven, um für ba6

Sterben (^oheflawe einen 9Tad^foIger §u mäE)Ien, obgleid; fie

ft^on bem (3DF)ne ©obeflamö ben ^ib geleiftet "Ratten, ^d) bin

au(f) ni(f)f gu ber 23erfammlung gefd^iif f morben, fonbern (Sohh

flatD, ber mir fraute, rooUfe nur triffen, rraö in feiner Äran!F)eif

gefrf)e|^e. ^d) bin felber in bie 25erfammlung gegangen."

„Unb gi^r ^dbt boü gerebet", fagfe 2öiulff)ilf.

„Unb fie ^ahen mid) if)ren Serafungen unb Sefc{)Iüffen gu=

F)Dren laffen", anfroorfefe TQitito.

„(5eib3E)rbei bemXobeßobeflatPö gerrefen?" fragte ^einrit^.

„3d[) l)ahe i^n fterben gefef)en", antmorfete 2öifi!o.

„@r F)af fi'rf) bem ^of)enftaufen jlonrab oerbünbef unb ifi ein

geinb unfereö Derftorbenen ^ergogeö ^einrid^ gemefen," fagfe

.^einrid;, „aber it^ l^abe il^n bod) geef)rf unb l^abe eö il^m ge=

geigt, trenn ii^ if)n gefef)en l^abe."

„.5abt3f>r feine 2Ibeir;eib gefe^en, 2Bitifo?" fragte 2BiuIf[;i[t.

„Jjc^ {)abe mit iF)r gefprod^en, unb fie ^at mir bie ©efd^enFe

beö .^ergogö für meinen Sienft gegeben", antwortete 2öitifo.

„2Bie "^at fie ben Xob i^vee ®emal)le& ertragen?" fragte

2BiulfE)iIt.

„(5ie l^at für ilE)n gebetet unb ift in 2^rauer geftorben", fagte

2Biti!o.

„2Bir F)aben baDon geF)6rt," entgegnete 2BiuIff)iIt; „ift für

i^ve Äinber geforgt morben?"

„Ser ^ergog 2BIabif[an? ift ef)rfurd;tDoü gegen 21belf)eib gc=

tDefen," fagte 2öitifo, „er ift großmütig gegen if)re Äinber, unb er

mirb felbft gegen ben aufftänbigen 2BIabifIam nic^t ^avt fein."
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„3{)r f^i^, ^0. auf bcm§ergogftu!f)[egerDe(i)feIf morbcn, lange

in bem Dbeven plane geroefen, Witito", fagfe 2BiuIf[)iIf.

ffT>a ift eine traurige "ßeit t>exf[o(\en/' entgegnete 2Bififo, „itf)

wollte bem neuen ^er^oge niif)t bienen unb bin in bem Üeinen

^aufe geblieben, ba6 mir in ^lan befi^en. 3df) bfübe nur mit ben

2öalbleuten gerebet unb einmal mit einem alten ^upane unb §mei

fleinen ^erren beö £anbeö, itf) l^ahe meine DQTutter niif)t gefutfjt

unb fonnte nitf)tö tun, alö tva6 ein Äned^t bei einem fleinen ^auö=

Dermalter tut."

„3f)r ^abt Sud) aber bann bem ^ergoge 2ÖIabifIaro jugc=

menbet", fagte .^einric^.

„Sa ber anbere 2ölabiflam, ber (5D{)n ©obeflamö, fein dled)t

aufgegeben l)atte, bin id^ im ©ebdtf)tniffe ber ©terbemorte (5ds

befiatve, bie feinem (5o{)ne bie Untermerfung an 2BIabifIart> ans

geraten Ratten, gu bem Spev^oQe gegangen."

„Unb^^r feib in ber©d)Iacf)t gegen bie DTtd^rer unb bei ben

anberen Äömpfen gemefen", fagte ^einrid^.

„JXid)t bei allen, ba itf) anberroartö {)in befof)Ien n?urbe", ant^

iDortete 2öiti!o.

„2Blabiflam ift ber Ool^n beö ^ergogeö JBIabiflaro, ber ein

ffarfmütiger DItann gemefen ift, unb er ift ber 91effe be& ^ev^o^ea

(Svbeflaw, ber aud) ein ffar!mütiger DTtann gemefen ift, unb er

mirb felber ftarfmütig fein", fagte ^einricf).

„(^egen mid[) ift er gut unb freunblic^ geroefen", fa^te'IBitito.

„(So mdre erfprieglicF), rrenn audS) in unferem Jperjogtume

35apern aQeö georbnet mürbe," fprad^ ^einric^, „eö E)aben in

ben dampfen Diele D'Tldnner, benen nod) eine lange '^eit auf ber

@rbe beDorftanb, ba^ 2eben Derloren, anbere l^aben aucf) fonft

il)r (Snbe gefunben. Unfer [)od[)f[nniger Jpergog .§»einriif), ber

§rt)ifcl)en benDJteeren gebot unb bem berÄaifermantel gebül^rte, iff

auö ber 2Belt gegangen, 9fiicl)enga, bie 2Bitme beö Äaiferö 2otl^av,

bie a[0 ^elbin bei ben ©ad^fen ffanb, ift in bae ©rab geffiegen,

unb 2eopolb, ber DTtarfgraf Don -Öfterreic^, ben ber Äonig Äon=

rab mit bem^^ergogtume Sapern belel)nt ^atte, ui^ ber (id^ biefe&
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^er^ogfum mit aUen ^raffen evfiveiten wollte, liegt fn ber^rbe.

Unb 2lbalberf, ber (Sr^bifc^of Don DItaing, ber bem Äonige Äon^

rab fo feinblid^ gerpefen ift, mu^te Don f)innen. 3^|f Dermä[)len

fie bie 2öitrt)e unfcreö l[)Df)en Derftorbenen ^er^ogcö bem feinb:

lid^en ©efii;Ietf)fe, Speinüd), bem Srnber Ceopolbö, bem 'üfRavh

grafcn Don £)fferreicf;. ©aö ©oj^nlein unfcrö mufDoQen ^ev-

gogeö beIeF)nten fi'e mit ©ad^fen, unb kapern belE)äIt ber Äonfg

Äonrab nod^ für einen Ergebenen in ber ^anb. ©o meinen fie

eö geenbigef §u l^aben. 2(ber eö roirb rt>ieber auferftel^en, unb

man(f)er Dltann, nacf;bem er in Dielen ^änbern unb kämpfen ge=

roefen ift, fann fid^ ben ©i^ ber Dlu^e nid)t grünben, inbeö tie

heften 3a^rc balf)ingelf)en.
''

,,fragen mir e&," fagfe 2öiulf^ilf, „®ott fann alleö fügen

unb fann unö greuben bereifen, bie tpir gar nid^f Dermufet

^aben."

„©0 füge er eö", anfroorfefe ^einrid^, „unb füge e& halb.

^{)v l)abt ^u^ hei ben beuten QSerfranen ermorben, bie in bem

2BaIbe wohnen, 2Bififo."

„3f^ li^ß ^flö lange unb breite Jöalbeöbanb unb feine 2eute",

fagte 2£>ififo.

„Jjm 2BaIbe fte^en nod[) Diele Singe beoor," fagfe ^einrid^,

„beachtet fie, 2Bitifo."

n^^ f"'^^ ^^^ ^^"^ 9'^ed^fen ju ftreben, fo n?ie if^ eö Der^

fte^e", fagte 2Bitifo.

ffXut immer fo, bann fonnt^l^t manif)eö evveid^en", entgeg=

nete ^einrid[).

„^^v feib in ben 3alE)ren, bie mir Sudf; nid^t gefeiten l^aben,

Diel ftattli(i)er gemorben, ^itito", fprarf) 2BiuIflf)iIt.

„Sie 3ugenb änbert fid[) fti)ne[I/' fagte ^einric^, „in fpäteren

3eiten ift man oft ja!f)relang gleir^."

„3f)r fd^eint mir aurf) mirflirf) mie bamalö, Jorfjeble Jrau/'

fagte 2Biti!o, „felbft bie ^aare tragt ^l)v wieber im ©olbne^e."

„Saö iff fo bie @emo^nr;eit/' fagte 2Biurfr;iIt, „^ahf ^l)v

ßncf) ba& gemerft?"
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,,(Sö iff fo, ald tväve feit jenen Xagen feine 3^'!^ Dergangen",

fagte 2Biti!o.

„9^un, wenn 3F)r tt)ieber nad^ mer)reren 3ar)ven erft abermalö

^ierf)er!ommf," fprad; ^einricf), „mogef 3^^^ "nö bann aurf; alö

bfe gleichen unb nid^t dlfer feigen alö l[)eute."

„ober mögen aüe QJerroirrungen enben, unb mogef^^r halt

n?feber §u unö Fommen unb länger bleiben", fagfe 2BiuIf^iIt

„2Benn i(^ ben freunbli(f)en (Smpfang tpie bie groei DTtale er«

roarfen barf, trerbe fd^ mieberfommen", anfroorfete 2BifiFü.

„Ser (Smpfang mirb immer gut fein", ermiberfe Jpeinuid^.

„3cl^ l)abe @n[f), erlf)abene Jrau, ben 2InEunff0gru0 gebratf)f ",

fagfe JBififo, „unb (Sure 3^'^ genommen. (Srlaubef, bajs itf) S'nrf)

nun Derlaffe."

DItif biefen 2ÖDrfen ffanb er uon feinem ©ifte auf.

2BiuIfE)iIf fagfe: „9^ef)mf nod^ einmal baö 2Biü!ommen, unb

lp)anbelt bei unö nad^ (Suerm (Gefallen."

,,®ebraudE)f (Sure 3^1^ nun für @urf), 2Bififo," fagfe ^einric^,

,,unb feiti gebcnf, ba^ ^^v, wenn bie ©lorfe fd^aüt, mif ben

Rurigen gum 2Ibenbeffen fommf."

„^d) wevbe folgen", anfrrorfefe 2öifi!o.

@r Derlie^ F)ierauf ba^ ©emad^.

(Sr ging jeftf mieber in bie Kammern, bie i^m gur Verberge

angetüiefen n?orben maren. 'Dovt fianben auf einem Xifcf;e(5peifen

unb 2Bein; aber eö fa^ niemanb Dor i^nen. £Raimunb wavnid^t

ba, Ser DItann in bem braunen C^emanbe lag angeÜeibet auf

einem Setfe unb ftf)Iief.

2Bitifo Derlie^ nun aiid} bie (Semad^er mieber.

dv ging burd^ ben ^of in ba6 ^veie. Xiovt lenffe er feine

(Sd)vitte bem raufd)enben 2öaffer entgegen, ba6 t>on bem 2öalbe

ber ©rei (Seffel herabflog, ©r ging auf bem weid)en D?afen bem

2öaffer entgegen unb bem großen breifauffteigcnben 2Da[be §u.

3Ilö er an ben dlanb beöfelben gekommen toar, teilte fid) ber2Beg.

©er eine 3n^^i9 9'"9 g^rabe jmifdEjen ben (Stammen empor in ber

9^irf;tung gegen bie X>vei ©effel, ber anbere ging 4in!ö an bem
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©aume beö2BaIbeö forf. 2Bififo menbefcfiif) gegen biefen^fab.

Sa faF) er in ber S^iefe unfen, in meiere ein 3Irm beö 2Bafferö

f)inabflo^, auf einem ©feinbloife §tt)iftf)en ®ebüfcf)en ben DTtann

mit ben fd^mar^en fraufen Jpaupfl^aaven fi^en, ber einmal im

^au^enberge ben Xopf mitT)va^t ummunben unb ben ^einricf)

im 2öalbl^aufe 2BoIf gef)eigen F)affe. ©er DItann hivdte feine

meinen 3äf)ne gegen IBitifo, [äd)elte unb wie& offer mit feinem

ginger in ber Dii(i)fnng beö 2öalbfaumtt)ege0 f)in.

2öitifo ging auf biefem 2öege fort.

dv ging guerft an bem 2öalbranbe, bann §n?ifd^en ©fdmmen,

bann tt?ieber frei an bem 2BaIbranbe, immer aufrodrfö. Sann
gelangte er §u einem fe^r großen ©ranitffeine, ber auö bem weU

d^en ®rafe emporftanb unb l^öl^er ah eine 2BaIb^üfte mar unb

nac^ unfen auf Sl^orne unb ba6 2öalblf)auö unb tt>eiferl[)in auf

35erge blitfen lieg. 33or bem ©feine mar eine 25anf au6 ^oI§,

unb neben ber Sanf ftanb Serfa, bie Xod^fer ^einrirf)ö. 3"
il^ren gügen mar grüner diafen, unter ilf)r graueö ©eftein, ober

ilE)r graueö ©eftein unb 15)infer i^r ber bunfle 2BaIb.

©ie F)afte nid^t mie bamalö, ta 2Bifi!o fie guerft gefeiten ^affe,

bie meinen 2IrmeI beö^embeö unb bie "^opfe, fonbern ein veid)e&

Deild^enfarbeneö Äleib unb bie ^aarc in einem filbernen dXe^e.

(Sie (tanb unb fal) auf 2Bifi!o, 2[Bififo fal^ auf fie.

Sann fagte fie: „Siff bu ge!ommen, 2öififo?"

n'3^ bin gekommen," fagte er, „unb bu fteF)ff mieber mie

meine 2Beiöfagung am D^anbe beö 2öalbeö, aber ol^ne S^^ofen."

„DJlan !5nnte aüerlei dränge fragen," fagte Serta, „Don bem

^eibe!raute, Don bem mDl)Iried[)enben Äunigunbenfraufe, Don

ben grünen blättern ber !preu feibeeren."

„Sie bunfelrofe 2Balbrofe ift bein fd[)DnfTer (5dE)murf", enf=

gegnefe 2Bififo, „unb mein ©lüdf. D Serta, bu bift fe^r fc^ön

gemorben."

„Su hi(t aud) fd^on gemorben, 2öififo," fagfe ©erta, „unb

bu bift pvei ^al)ve in bem Dbeven !piane jenfeitö be0 2Balbeö

^emefen."
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„^IteineDTtutter l)at boif ein Üeineö^auö", antwovtete'lQitifo,

„Unb fn bem Spaufe hift bu gerpefcn," fagfe 33erfa, „bu ^aft

9e{)oIfen, Üeine 2Irbeif gu tun, bu biff §u £eufen in biß (5fuben

gegangen, bu ^aft2eute in beincOfube gclaben, bu biftauf beinem

grauen Pferbe bie 2Bege um ^pian geriffen, bu ^aff ^Tac^barn in

bem 2öalbe unb fern beö 2BaIbeö befuti)f unb bifi auf bcn 25erg

gegangen, auf rrelcf)em bau vote Äreu§ fte^t."

„^d} l)ahe Don bem Serge auf bie 2BäIber gefd^auf, bie ringö

um iF)n §u fel)en finb", antmorfefe 2öififo.

„©ie Dltäbd^en Don pian nennen ben Serg IBitifoä Serg",

fagte Serfa.

f,'Da6 ^ahe id) nie Qe^ovt", entgegnete Witiio.

„(Sie l[)aben il^n fo genannt, alö bu bort rpareff," ermiberfe

35crfa, „unb nennen if)n fo, ba bu fortroareft. Su bifit mit ben

beuten beö 2öalbeö auf ben Serg 2öi;fo!a unb in bie Qtabt ^rag

gegangen unb l^aft fie mieber in iF)re ^eimat gurütfgeführt."

„2öof)er wei^t bu benn biefe Singe, Serfa?" fragte IBitifo.

„^on ber D'ItDibau finb Diele 2Bege herüber, manif)er [^eilige

DTtann gef)t fammeln, unb unfer ^ned}t 2BoIfram !ennt alle

gluren."

„£)er Serg l[)ei^t ber Äreugberg", fagte Ißitifo.

„Du hift gu bem ^er^oge ©obeflan? gegangen unb f)aft i^m

treu gebient", fprac^ Serta.

„Qcr iff unferm 2anbe ein gere(f)ter unb rt)oF)Itätiger ^errfcfjer

gemefen'', fagte TSitifo.

„Du biff §u il^m auf bie Surg gegangen, ba er fic^ §um ©ter=

ben rüftete," fagte Serta, „unb hift hei iF)m geblieben, ba fid)

bie Jperren §ur 2öal[)I eineö STad^foIgerö Derfammelten."

„^Itand^e finb treu geblieben, mand^e finb abgefaüen", fagte

IBiti^o.

„Unb bu hift für ben ^ergog narf; !prag gegangen," fprad^

Serta, „hift in bie 25erfammlung ber ^erren gegangen, l^aft

fie belogen, lf)aft jüe geF)5rt unb bem ^erjoge bie Sotfif)aft ge«

hvad^t" ^
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„Qo ift eö gemefen, 33eufa", fagfc IQitiio.

„Unb bu bift bei bed ^crgogcö (Sferbcn unb feiner 33eftaffung

gerrefen/' fagfe 23erfa, „unb biff Don bem neuen ^ergoge auf

groei 3al^re ®roU in ben 2i3alb gegangen.''

„dXif^f auf ®voU.," antwortete "IBitifo, „fonbernfd^ "^ahe bem

^ergoge nid^t gebienf, weil nod) ta6 ^ied)t bei 20Iabi)lam, bem

©Dj^ne (Soheflawa, wav,"

„Unbnad) bem Snbe biefeö£Re(J)(eö", fagfe ©erfa, „hift bu mif

ben ®ufen §u bem anbern 2BIabifIam gegangen, bu hift in ber

(5d[)Ia(f)f auf bem Serge 'I3x)fofa gemefen, bu f)aff ben (5if)aben ber

Q3erräfer gufgemad[)f, bu ^aft nac^ bem 2^obe ©milö ben Sefe[)I

über bic 2öalbleufe gefüf)rf unb "^aft in bem Kampfe ein treiged

(5d[)ilb mif ber bunfelrofen fünfbidffrigen 2BaIbrofe getragen."

„2Baö ic^ gefan l^abe, tt>eig id) nicf)f me^r genau," anfroorfefc

IBitito, „aber ben tüeigen ©c^ilb mif ber bunfelrofen fünfbläffs

rigen 2I3aIbrofe f)ahe id) gefragen."

;,3f)r feib, hu unb b\e 2BaIbIeufe, mif bem Jperjoge nad^ Prag
gejogen," fagfe Scrfa, „bu hi\i ilE)r güf)rer gemorben, bu bift

mif bem S^exioQe ju bem Könige Äonrab natf) DTürnberg geriffen,

bu lE)aft mif Dbolen b'ie g^inbe gefc^Iagen unb \)a\i b'ie ma^tU

ftf)en ^mfien enfrinnen laffen. ©er ^ergog l^af in bem ©erid^fc

barüber "bid) geel^rf, unb tu biff mif ben 2BalbIeufen mieber nad^

!pian gegangen."

„(5o i\i a\le&, 23erfa", fagfe 'mmo.

„3^^ fi'^'^ ^^/' anfmorfefe Serfa; „aber rrei^f bu, wai ic^

gefagf lE)abe?"

„9Tein, id^ meig eö nid;f", anfroorfefe 2Bififo.

„3«^ 5)0^^ G^f'^gf/" enfgegnefe Serfa, „feiner foU mein ©äffe

tperben, ber nicf)f ift trie 2Dififo, ober er felber foW mein ©äffe

roerben. ©o l^ahe \d) gefagf. ^\)z aber, ebler "S^'iüto, fe'ib uxdyt

lu unö gefommen, unb tDiffef nur, alö \6) @urf) I)eufe in unfern

^of reifen fal^, bin idy Don Surf) forf gu bem 2BaIbe gegangen."

„Unb id^ lf)abe h\d) in bem 2BaIbe gefurf)f," anfrrorfcfe 2Bis

füo, „unb mein §inHueIgefrf;idf \)at mirf; birf; finbcn laffen rpic
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an jenem ©onnfage. ©u Silb beö l^eifein ©onnfageö, Sierfa,

i(f) F)abe bdnen rofen DOlnnb nicF)t Dergeffen, beu auf ben fonnigen

Steinen gefproif)cn, unb bein 2Iuge nic^t, ba& in bem 2öalbe ges

gidngf ^af. 'Da ift bie fdf)öne Tiimut in bemXurme Don Diowna,

ba ift bie fd)Dne ^erjogin ©erfrub in ber Jpofburg in ^rag,

ba roanbeln bie ftf)Dnen grauen unb Jungfrauen in ben ©fragen

unb ©ärfen Don Prag unb mol^nen in ben l[)ol^en Käufern unb

(5d[)lDffern, ba finb in bem ^oflager beö Äonigö Äonrab unb in

^lürnberg grauen unb Jungfrauen DoU ber (5d)6nl)eit, in pian,

in SaubleB, in 2Bettern, in griebberg, im 2öalbe finb bie DTtäb^

c^en roie bie 3?ofen; iif) aber i^ahe nid)t Dergeffen, ba^ id) mit

bin auf ben ©feinen beö 2BaIbeö gefeffen bin, unb ba^ bu f)Dl)er

bift ak bie Dlofen."

„Unb bod) F)aff bu ben 2Beg über ben 2BaIb herüber §u mir

nid)t gefurf)t", fagfe Serfa.

„^d) F)abc ju bir in jenem QBalbe unfen einmal gefagf," auf*

rrorfefe 2Bififo, „ba^ id) ein recbter D^Tann merben wolle. Unb

meil id) nocl; fein redbfer DQlann gemorben war, bin id) auß(3d)am

nitf)f gekommen, Serfa. 2Iber auf bem Äreujberge bin id) ge*

ftanben unb l)ahe auf ben 2BaIb gefc^auf, f)infer bem id) bid) gum

erffen TRale gefe[)en ^ahe, unb ^abe mieber auf ben 2BaIb ge=

fc^auf. Jif) märe auif) ^eute nid)t gekommen, nur ein Üeiner

Umftanb ^at mid) F)ergefüf)rf. 2Iber iif) rodre einmal gefommen,

wenn icf) ein reifjfer 37tann gen?orben märe, unb ^ätte bann ges

fel[)en, ob bu benfeft tpie id)."

„Ja, 2I>ififo, fo ift auc^ alleö rec^t, rpie bu getan ^aft", fagte

^erta.

„Unb id) wevbe fommen", fagte Witi^o.

„Unb bu wei^t fd)on, wie id) benhn n?erbe", fagte Serta.

„(So ift alleö gut unb flar", fagte 2Biti!D.

„^aue bir ein^au&,1Biti^o," fngte 35erta, „unbmenn bann

noc^ !ein 'JRaM an bir ift, fo folge id) bir unb ^arre bei bir bie

§um Xobe. Sann rebe gu ben Dliännern beineö Canbeö, bringe

fie gu bem ©rogen, unb tue felber ba& ®ro0e.'' ^
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„'^d) l)abe bin gefagf, ta^ id) bnö (3an^e tun miU, wa6 id)

fann", antwovtefe Witito.

„3d^ triU, ba^ bir !einer gicid) ift/' fagfe Serfa, „fo meff

bic Slugen bilden, eö mögen unfen bie ^dume beö 2öalbeö empor*

fteF)en ober bie golbenen gelber ber 2if)ren ober ber grüne (Sammef

ber 2öiefen weit unb meif baF)in gelten."

„3d[> tt>iÜ §u bem S^6d)ften ftreben", fagfe 2Bififo.

„Unb trenn bu ein nieberer DItann wüvbeft/' fagfe ^erfa,

„fo rrürbe id} alö bein 2Beib Don bir gel)en, bal[)in bu mir nid^f

folgen fönntefi."

„'Du Qel)ft nic^f, unb aÜeö mirb fic^ erfüllen", fagfe

2Bifi!o.

„We6 wivb fid) erfüllen", fagfe ^erfa.

„Unb nun bitte i^ bid) um efroaö, Serfa", fagte 2öifi!o.

„@prid)", entgegnete Serta.

„l?affe mirf) beine i?ippen füffen, üBer n:^eltf)e einmal ber £iueU

beö ©efangeö gelungen ^at'\ fagfe 2Bifi!o.

„(5o füffe fie, 2Bifi!o", fagfe Serfa.

Unb er nal)ete fid) unb fügfe il)ven DJtunb.

©ann fagfe er: „2Bie fc^on i)'t bie@feÜe, barauf mir ffe^en,

eö lf)af jemanb bie San! gebauf."

„3c^ lE)abe fie errid;fen laffen," enfgegnefe Serfa, „fo wie

i(^ bie Ofeine lf)aben legen laffen, auf benen mir Dor Dier 3af)ren

gefeffen finb."

„^ifi bu off ^ier?" fragfe 2Bifi!o.

„Da wiv in bem 2BaIbe maren, bin id) off ba geroefen unb

l)abe an bid) gebacf)f", anfroorfefe 33erfa.

„Unb menn id^ auf bie 2BaIbF)5f>en gef[f)auf '^abe, auf benen

eine Surgfc{;6n ragen mürbe," fagfe 2öififo, „fo fd)aute id) am
längften auf bie Spb\)e ber @effel."

„Unb mein Speii jaud^gfe, alö bu |7e auf bem 2Bp£5e^rab ge*

jmungen l^aff, bir einen (5i| gu geben", fagfe Serfa.

„Unb id) f)abe in meinem (Sinne bie 2Borfe gefagf, b\e bu im

2BaIbe gefpro(f)en ^a\i", anfmorfefe 2Bififo.



^weitet Xcü * Sroeifcö Sut^ 439

„Unb id) "^ahe auf Wolf Qelauff^t, wenn er Don bfr er§älf)Ife",

fagte Scrfa.

„3^^ ^fl^ß bi'efer Xage baö ©emanb angelegt, baö icf) ^affe,

alö id) bid) gum erften OTale fa^", fprarf) 2öitifo.

„3c^ bad)fe eö", anfroorfefc 33erta.

„3cf) ^a&ß bie rofe 9^ofe auf bem treiben (5tf)ilbe beinefmegen

in bem Kampfe getragen ", fagte 2Difi!o.

„34) "^"(S^ß eö", entgegnete Serfa.

,,Unb id) fann f)fer nur n?eilen, biö bie ©onne bed Dltorgenö

fd;einf, bann mug irf) rofeber fort", fagte 2I>iti!o.

„3«^ fi'^'ß ^^"/ antwortete 33erta.

„T)u wei^i e&l" fragte 2öitifo.

„3a, irf) wz\^ eö/' fagte jlfe, „unb laffc und frf)ne[I §u ben Altern

gelten."

(Sie menbeten ficf). 2Bitifo reid^te il^r ben 31rm. ©ie legte

i^ren 2Irm in ben feinigen, unb fo gingen t\e groei ©eftalten auf

bempfab an bem 2öalbfaume bal^in unb gingen auf bem !Pfabc

gegen bai ^auö Speinud)^. 2IIö fie gegen b'iz Xiefe famen, wo
bk gmei 2Bege fiel; Dereinigen, fa\) W\tilo ben DItann 2Bc»If nod)

immer auf bem (Steine in ber C5rf;Iuif)t neben bem @ebüfd)e

fi^en. ©a 2BoIf hk 2BanbIer erbliifte, fprang er Don bem (Steine

unb eilte in großen (Sprüngen burdf) bie ©c^Iuc^t gegen ha^ ^au6.

2öitifo imb ^erta aber gingen an bem Sac^e bem ^aufe §u,

Don bem Wiüfo Dor furgem aMexn l^eraufgegangen roar.

2II0 fie ba6 ^auö erreiii)t l)atten, gingen \k burtf) bk nämlirf)e

Xüz in baöfelbe, burc^ tt)elc^e Serta Witito ^ereingefüF)rt \)aite,

ba er tai> erffemal r)ief)er gekommen roar. (Sie traten in ben 23or:

faal unb Don bemfelben in ben (Saal. (?r roar leer, ^ier lofte

Serta iE)ren 2Irm Don bem 2Bitifo0 unb eilte in tk ferneren

©emaif)er.

2Bitifo aber ging §u ben (Seinigen.

2)er DQTann in bem braunen ©emanbe fd^lief nod) immer auf

bem 35ette, unb D^aimunb roar roieber nid^t in ber .^erbergroo^^

nung. ^
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Witito ging aui^ mieber Don ben ©fnbcn forf unb ging gegen

bie (Staue.

3In ber Xüv §u ben fremben ^ferbcn ffanben bie Äned^fe^anbo

unb 9?aimunb unb fpraif)en.

„^anbo," fagte 2Bitifo, „gef)e §u beinern ^errn unb frage

iE)n Don mir, ob itf) gu biefer griff §u iE)m !ommen unb mit if)m

reben biirfe."

„3tf) rperbe eö fun", fagfe ^anbo.

@r ging in ba0 ^auö.

2öitifo fprac^ gu D^aimunb : „^n unfern Kammern ftel^en

©peifen unb ®efrän!e. 2Benn bu effen unb frinfen wiüft^ fo

gel^e l[)in unb nimm, maö bu bebarfft. ^d) effe je^f nic^f. Ser

anbere fcf)Iäff, unb laffe i^n fd)Iafen."

„3«^ roerbe efmaö Don ben ©peifen neF)men", fagfe 9?aimunb.

©er Äne[f)t ^anbo fam gurüif unb fagte: „3d[) foÜ (Sud) §u

bem ^errn füf)ren."

,,(5o fü{)ve mid)", antroorfefe 2Bitifo.

5)er Äne(f)f ging Doran, QBififo folgte i^m. 2(uö bem ©ange

beö QSorfaaleö l^infer ber eifenbefif)Iagenen Singangöfür fuF)rfe

ber Äncc^t 2Biii!o in ein ©emac^, in tveld}em ^einrid^ an einem

Siftf)e fag. dv ftanb auf, ba 2öiti!D eingetreten roar.

'Da ber Äne[f)t fiif) entfernt ^atte, fachte 2Bitifo: „2Bcnn eö

(Sud) genel[)m iff, mid^ §u f)oren, fo ^ätte id) ßuc^ etroaö mit*

guteilen, baö (Sud) unb mid^ betrifft.^'

„(5pred[)t, '£ßitifo," fagte ^einric^, „baö ©emadE) iftgu meinem

©ebraud;e."

dv mieö auf einen ©tuf)I, unb alö fid; IBitifo barauf nieber=

gelnffen '^atte, fe^te er fid) auf einen anbern.

233iti!o fprad) : „3*^^ ^'" ^^^ ^'^^ 3af)ren auf einem dlitte

Don ^affau nad^ ^6F)men in (Suern Tßalb gc!ommen. 2BeiI

beö anbern 2^ageö ein (Sonntag mar, lieg id) mein Pferb hei

ben Ä6f)Iern an ber DJtil^el ftel^en unb ging in ben 2öalb, um
gu beten. 3d) faf) nad) bem ©cbete an bem SBalbranbe ein

DQTdbd^en fte{)en, baö nod; fef;r jung mar. Saö Dltäbc^cn trug
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rote löalbrofen in einem Äiange nm baö Stäupt, ^d} fpvad}

mit bem DJtäbdjen, mir festen unö auf (Steine unb rebeten Singe,

n?ie fie 5linber §u reben pflegen, ©aö DQTdbd^en mar (Sure Xod)tev

23erta unb führte mid) in duen Jpauö. 3^^ \>^^^ ^«^^ ^'"^ "''^^

Dergeffen unb trug eö in bem (Sinne. Sann bacl;te icf), rrenn id)

etmaö getan l[)abe, ba0 id) §u ben guten DItännern unfereä £anbe0

gejault merbe, moQe id) fommen unb fragen, ob Serta mein

2öeib meuben fonne. Sie 3^''^ S" ^^^f^^ S^agc mar nod) nid)t

gefommen, meil id) nod) niti)tö §u tun Dermod^t ^ahe. 3cf) bin

"^eute §u dud} geritten, (Sure (^afffreunbfcf)aft für eine9T!ad[)t ju

erbitten. 3^^^ gemd{)rtet fie. Sann ging id) §u @urer ®emal)[in,

um iF)r ben 2In!unftögruj3 §u bringen, ©ie fprad^ mit ©lite gu

mir. .^'^'-'^'^"f öinS '4> '" ^^" 2Balb. @ö mar mein 2Biüe, 23erta

gu fud[)en. 3^^ f'^"^ f"^/ ""^ ^"^ '^'^"^ Derzeitig au& bem D'Itunbe,

maö fpäter l)ätte gefprc>d)en merben foüen. ^d) fagte, ta^ id)

nie ein anbereö Weib §u meiner ©attin nel)men merbe alö Scrta,

unb ^erta fagte, ba(3 fie nie einen anbern ^Kann gum (Satten

nel)men merbe alö mic^, unb id) fügte (Sure Xorf)ter auf ben

D^Itunb. 2Benn ^^v ein DItann feib, ber meint, ba^ burd^ tiefe

^anblung bie ®afÜid)Mt Devle^t morben ift, fo merbe irf) @ud^

bie ©enugtuung leiften, bie 3^^ gerecf;t forbern fonnet. DTtorgen

mug i(^ fortreifen. Scftimmt narf; oier Xagen einen Sag, icf)

merbe Fommen. '^Baü id) §u 33erta gefprorf)en ^ahe, ift tvie

eine .^anbfeffe, bie gilt. 23erta tne, wie fie muß."

2Bifi!D fcf)micg.

^einrid) aber fprarf) nad) einer Weile : „Witi^o, je^t ^ovet

mid) an. ^on bem alten D?anböl[)Dfe, bem ß'igen ber ^ipine

unb ber (S6f)ne ^arlö, fie^t man über bie 53runnenau unb ben

3nnftrom mafferabmärtö einen gelö, barauf bie Surg 3"9^^-

had) ftel)t. 'Die 55urg ift ba& SpauA unfereö (5efd[)Ied)te0. ^d)

bin .^^inric^ Don 3u9P^&aclb. ^an nennt mid^ ^a^vitve, weil

id) bie &'gen oieler ^erren gefef)en l^abe unb über £anb unb

DIteer gefaf)ren bin. ^^v fel^t aber an meinem 2öalbl)aufe, ba^

id) aud) ftiÜe lebe. Dllein 'Batet ift 2öerinF)art D©n 3"g^II^a4>/
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meine DRuttev ift ^enebifta Don 2Ifc^arf;. DItcin Srubcr ift ©eb--

^avt Don 3"g^Iböii>/ ^^r älfefte Sruber2BerinF)arf ift geftorben.

JReine ©affin ift 2BiuIf^iIf Don Sornberg. Serfa ift unfcr

ßingigeö Äinb. T)ev eble DTtann, 31belram Don ^\d)ad), unfev

©rogDafer unb ber 33afer unferer DJtuffer Senebiffa, ift geftorben,

unb bae (ivhe Don 2Ifif)ad^ mif Dltaufen unb ©ebneren tie^{eit6

unb jenfeifö ber ©onau ift an unfere DItuffer ge!ommen, meil

21belram feine anberen Äinber ^affe. Sa ift in bem 21fc^ad^s

minFel ber Drf ^ilfering, ber geI)orf ben grpei eblen Srübern

Don Oc^iüingöfirft, unb ber ift ber einzige, roeld^er nid^f ein !£eil

ber (Srbfd^aff ift. ^d) unb mein Sruber ©eblE)arf finb Don ben^

3nn an bie ©onau nad^ Slfc^ad^ l[)erabgeftiegen unb iperben

groei ©urgen bauen. Sie eine merben mir auf bem Serge f)infer

bem Drfe Jpiüering bauen, unb fie roirb ©tauf F)eigen, unb bie

anbere roerben mir auf ber 2BaIbl^of)e, bie Don 3Iftf)ad^ G^G^n

bie alte (Stabt (Sjferbingen gef)f, bauen, unb fie roirb @if)auen:

berg l^ei^en, roeil fie in ba6 2anb über bie Sonau fc^auf, barin

bie Dlti^el fliegf, unb in bae 2anb, ba^in bie Sonau geE)f, unb

auf bie Serge, bie gegen bie ©feiermarE finb. Sie Don 3uge[=

had) foUen in ©tauf unb @(f)auenberg grog merben unb in bie

©efd^iife i^rer £änber f)ineinn?ad[)fen. 3e^f, 2Bifi!o, !ennf ^i)v

unfev @efif)Ieif)f. 3^un tviü id) Don ber ©enugfuung fpredf)en.

3l^r l^abf in ber ©cf)Iadbf bie rofe 2öaIbrofe auf bem meinen

©d^ilbe getragen, fet)ef, ba^ bie diofe in bie (3efd)ide (Surer

£dnber l^ineinblü^ef, unb bann fommf. 33iö baf)in ift Serfa

Don (Sutf) getrennt unb feib 3^r Don Serta getrennt, ^ft ^ud)

biefe ©enugfuung gered[)t?"

„(Sie ift mir gerecf)t,'' fagte 2Bififo, „if^ baute (S,ud) für ©ure

2Borfe. 34) ^'^^^ "'^ gebaif)t, Serfa anberö ju geminnen ald

fo, unb id) ^abe nie gebacf)t, anberö gu ^anbein, roenn auc^

Serta nid}t märe."

„Xut fo," fagfe ^einrid), „unb menn eine Surg mirb, in ber

bie dlofe ift, fo benh id), ba^ bie Surg berDJofe unb ba^ ©tauf

unb ©tf)auenberg in gleid[)er ©ro^e unb in 2Bot)lDernel[)men forfs
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bcftelE)en mögen, ^^v feib alö ®aft in meinem ^aufe immer

miÜfommen. ^e^t mu^ ic^ ben grauen Deifünben, tr>aö tüir

gefprod^en l^aben. Seurlaubef mi\^."

dv ffanb auf, 2Biti!o ftanb auif) auf, bie ^Itdnner teilten (id^

bie ^önbe, unb IBitito Derlie^ ba^ ©emadE).

'Da er in ben ^of gekommen tt?ar, fa^ er 2öoIf.

2BoIf ging eilig gu i^m unb fagfe : „^l)v feib feE)r lange nid^t

mel)r in unfer ^auö ge!ommen."

ff3P ^^ ^'^ lange getoorben ?" fragte 2öifi!o.

„3a/" entgegnete 2BoIf, „eö iff mir lange gemorben."

n^^ F)abe nid^f anberö ge!onnt", entgegnete Ißitifo.

„3äF)It nur auf micf), id[) idiü (Suc^ in allen Singen beiffel^en'',

fagte 2Bolf.

„9T!un, iii) n?erbe eö bir fagen, menn iö) beineö 25eiffanbed be;

barf, antmortete IBitifo, „unb merbe bir bafür ban!en."

„(^ö ift nid)t Sün!eö F)alber," fagte 2BoIf, „id^ tue eö gerne.

Unfer Jperr ift ftrenge, er i)at bie gange 2BeIt gefef)en, bie 2eute

nennen i[>n gar)uirue, irf) l[)abe cö if)m aber nie gefagt. ©onft ift

er auii) gut."

„3d^ f)abe eö evfal)ven," fagte 21>itifc>, „er ift immer gaftliii)

gegen mic^ geroefcu."

„3a, Qaßi^ ift er", fagte 2öoIf.

2BitifoDerabfrf)iebete fid^Don2öoIfunb ging in feine 2öoE)nung.

3n berfelben fa^ ber DQTann, ber bie braunen Äleiber l}atte,

auf einem (Stuhle, unb ber Äned[>t9^aimunb fag auf einem anbern

©tul^Ie. 2Bitifo fa^, ba^ Don ben ©peifen unb ben ©etrdnfen

etmaö Dergel^rt morben mar. 9?aimunb bevid)tete, ba^ bie Pflege

ber Pferbe Dorüber fei unb ba^ fie \e^t ruj^en fonnten. 2öiti!o

nalf)m t>on ben ©peifen unb ©etränfen nid)t& unb fe^fe fic^ autf)

auf einen (3tuf)I.

dö bauevte nod) eine 3eit, bie bie ©onne unterging. Da ertonte

eine ©lod^e in bem ^aufe.

2öiti!o erF)ob fitf) unb ging mit SRaimunb unb bem fremben

Dltanne in ben großen ©aal. »^
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3n bemfclben tDar aUcd fo jum ©peiffn angeorbncf, wie e&

'IBitifo gefß^en ^affe, ta er §um crften DJtale in bem §aufe

getpefen mar. (Sr mürbe an baö obere (Snbe beö Xifcf)eö ^u

Jpefnric^ unb 2öiulf^i[f gefü^rf. Jpeinritf) ffanb obenan, Witifo

rourbe §u feiner £infen gemiefen, ved}te tvav bie 'JRuttev unb

bann Serfa. @ö maren auc^ nod^ jmei 97tänner am oberen

@nbe beö Sifd^eö, bie ^einricf) Sienftmannen, Jparfnit unb £iu=

tolt nannte. Sie Ceute beö Jpaufeö l^arrfen roeifer unten, hei

il}iien roaren aud^ ber ^ned)t D^aimunb unb ber URann in bem

braunen ©emanbe. ^einvid) fpracf) ein laufeö ©ebef, in ba6 bie

2eute anfrDorfeten. dla(^ bem ©ebefe festen fiif) alle nieber, unb

bie @peifen mürben Don gmei DKdgben gebrad[)f. (Sie mürben

alle jugleitf) auf ben Xifdf) gefteüt. 2Iuf bem oberen @nbe maren

gifd^e, eö mar gebrafeneö ©efiügel, eö mar .^irfd^fleifd^, eö maren

Äuif)en, e0 mar Srof unb 2öein. 3(uf bem unteren Snbe beö

2;ifcE)eö mar gebratene^ .^ammelfleifii), Sier unb Srof.

2IIö baö DTtaF)I geenbet mar, fpracf) .^einrid^ mie Dorl)er ein

®ebef. dXad) bemfelben gingen bie 2eute, weifte an bem unteren

Snbe be0 Xiff^e6 gefeffen maren, fort.

.^einrid^ fagte §u Witi^o : „DItoge Surf) alö ©äff mein 21benbr

effen mo^I befommen, unb meil ^i)v morgen mit bem 2Inbrud^c

beö Sageö fortreiten moÜt, fo ner)men mir l^eute %bfd)ieb."

2öiulff)ilt fagte: „Raffet ^u(^ genügen, maö mir Surf) in

(5urer furzen 3^'^ {)i^r bieten fonnten, unb fommet alö ®a\t halb

mieber in unfer Jpauö. 3Ttein ©emaF)I unb id) merben dud) gerne

aufnel)men. ©ein 2öiQe ift bev meinige."

„3rf) banfe @ud^, eble grau'^ fagte 23itifo.

©arauf menbete er ficf) gu Serta unb fpracf: „DJtoge Serta

ba& ©lüif erfalE)ren, ba& i'^v bie münfrf)en, bie fie lieben."

„DItöge 2Bitifo erreicfjen, maö er f)ojft", entgegnete 53crta.

„dv will bavnad} ftreben," fagte SBitifo, „(^ott fügt bai^

2Beitere."

ßr reid^te 35erta bie .^anb, unb S>erta reirf;te i\)m bie .^anb.

1/^^ merbe Surf) in @ure &tuhe geleiten", fagte J^einrirf).
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2öifi!o unb 23erfa loften if)re ^änbe auöefnanber. 2Bififo

iieigfc fi'c^ Dor 2BiuIfI)iIf, Dor Seifa unb aiic^ Dor ben 5)ienfts

mannen.

'Diefe alle gaben ben ®rug ^urütf, unb 2Bifi!o ging mit ^eiiu

rfc^ gegen bie Xüv. Jpeinric^ führte iF)n in bie 2Bo^nung, bie

if>m jur .^erberge befiimmt wav.

5)orf Derabfd^iebefen fic firf).

D^aimunb unb ber DTtann in bem braunen ®etvanbe waven

fd^on in ben ©fuben, unb bie bvei D2tänner fud^fen nun bie Diul^e

ber dXad)t

2II0 ber DTtorgen nod^ menig bämmerfe, Derlieg 2Bififo bie

©emdc^er. 'Da tvav in bem ©ange Dor benfelben ^einrid^ unb

offnefe mif einem (3cf)IiiffeI ba^ g^Ugitter unb 50g eö empor, ©ann
ging er fort. 2Bifi!o ging unter bem geöffneten gaUgifter f)inauö.

dr ging in ben (Stau. S^^aimunb fam aud) fogleid; f)erunter, unb

biePferbe mürben mit ber23eif)ilfe beö Äned^tcö .^anbo beforgf.

Sa biefeö gefd^ef)en mar, a|3en bie bvei DItdnner efroaö Don

ben 3^torgenfpeifen, bie in H)ve iÖobnung gebrad^f roorben

roaren. ©ann mürben bie ^Pferbe in ben .^of geführt, unb bie

^Könner gingen §u if)nen.

X>a fam 2BoIf F)ergu unb brad^fe mej^rere ©triefe, melc^ dlai:

munb an feinem (Sattel befeftigte.

©arauf beftiegen bie DKänner i^re Pferbe.

31un fam ^einric^ gu if)nen unb geleitete fie bie §u bem Sore.

2öoIf öffnete bie beiben glügel beö Xoreö unb nid^te im ©uuj$e

gegen 2öiti!o.

S^einvid) geleitete bie Dllänner burcf) baö Xov l)inau&.

"Da fie augerl^alb feineö Jpaufeö maren, veid)te er 2Bitifo bie

Jpanb auf bas Ißfetb unb fagte : „3dE) banfe dud^ für ba& QSers

trauen, meirfjeö 3E)r mir l^eute in ber dlai^t ermiefen \^aht."

„^ebt wo^['\ fagte Witi^o.

„2ebt moF)[", fagte .^einrid^.

Sie DJtönner festen (Tdf) in ^emegung, unb .^einrid^ ging

burd^ ba& Xov in ben .^of jurüdf. m
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2Bififo unb feine Begleiter riffen an bem raufd^enben ^ad^e

niebev 511 bem tieferen 2[BaIbe unb in bem 2Balbe forf bi& an bie

URi^el (Sie burd^ritfen bie 2öaffer ber D7tiF)eI, unb Witito vitt

mit iF)nen an bie Jpüffe beö ÄDf)[erö D2tatt[)iaö.

©er ÄDF)Ier !)7taffE)ia0 fam Don bem raud^enben DIteiler ^erju,

unb fein 2öeib ^Kargarefa fam mit ben Äinbern auö ber ^ütfe.

„®ib unö einen Srunf frifc^en SBafferd, DRatt^iae", fagfe

2öififo.

„WoUet^i}V benn nidbt in ba^ ^au^ gelten?" fragfe ber

ÄD^Ier.

„2Bir reifen fogleid) trieber fovt", anfmorfefe Söififo.

„^^v 'galtet (Surf) gar nirf)f auf?" fagfe DItargarefa.

„3ti) fomme frf)on tviebev einmal", enfgegnefe 'iißitifo.

„2Irf), nad^ Dielen ^a'^ven", fagfe ba6 'IBeih.

Sann ging fie unb brad^fe in einem grünen Äruge frifd^eö

2öalbtt)affer. 2BifiFo fran! auö bem Äruge, unb aud^ feine 53e:

gleifer franFcn.

Sann reidbfe er von bem Pferbe bem Ä65)Ier bie ^anb unb

reid^fe fie aud) feinem ^eibe Dllargarefa.

hierauf riffen bie DTtänner an bem Diaud^e ber DIteiler vdv=

über in ber S'^id^fung gegen 32tiffag meifer.

(Sie riffen unfer ben ^ol)en unb alten Xannen bed breifen

Sergeö empor. @ie riffen auf bem frf)malen Pfabe unfer ben

tiefen Slffen einer l)infcr bem anbern. 2Uö fiegu bem rofen Äreuge

gefommen maren, fafen fie ein ®ebef unb riffen mieber meifer

im 2BaIbe aufiDÖufö. 3R'ad[)bem nod^ eine balbe @funbe Der=

gangen mar, Famen fie auf ber S^dl)e in bie 2öalblid;fung l^inauö,

Don ber2Bifi!o §um erffen DItale ben Sreifeffelmalb gefeF)en E)affe.

(5ie menbefen fid^ je|f aut^ um unb fallen bie'^orfte unb bie^6l)en

unb falE)en ben D^aud^, ber Don ^einrid^ö «^anfe emporffieg.

Sarnac^ riften fie mieber in einen neuen 2BaIb auf einer

gläd;e fanff abmärfö.

9^acf) einer (Sfunbe erquidffen fie, mie fie e& gemof)nIid[) fafen,

an einer 2BaIbffeüe bie Pferbe.
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Sann riften fie mieber weitev.

©egen ben DItitfag famen fie auf einen pia^, auf bem nicb-

riged Sufd^merf auf ^afen weit bal^inging. 2In ber ©renge

tparcn Säume, baDon Diele burc^ 2öinbe geffürgf tuaren. 2)a

ffe auf bem pia^e riffen, fam ein Sollen gegen 2Bitifoö ©eife

geflogen unb pvaüte von bem £eber ah. 2Bifi!o biidte auf ben

!}Jtann im braunen ©emanbe. 2In bem braunen ©eroanbe beö;

felben l^ing auc^ ein Solgen. (Soforf auc^ fc^aufe IQitiio in ber

%'c^fung ^in, tvo^ev bie Solgen gefommcn fein modalen. Sa
maren groei 3[Itänner in ben ®ebüf(f)en unb ragten mif bem

£)berforper über fie empor. Ser eine l^atfe einen rofen Sart,

ber anbere einen grauen, ^ie Ratten befd^mu^te ßebergeroänber.

2öififo nal)m bie Cange D^taimunbö unb ritt in bie Siifrf)e, unb

in il^nen, fo fc^neU eö fein Pferb Dermod^te, gegen bie DTtdnner.

Sa bie ^Xltänner biefeö fa^en, ergriff ber graubdrfige bie gluckt

2öifi!o rief gegen ben anbern : „2Benn bu bid) regft unb Don

bem !pia|e meieren tviUft, fo merfe icf) bir biefe £an§e in ben

£eib; roenn bu rul[)ig ftel)cn hleibft^ fo fc^one i(^ beined£ebenö."

Ser DItann blieb fte^en.

O^taimunb !am nun au(^ auf bem ^fabe, ben 2öifi!o in ben

Süfd[)en gemacht ^atte, ^ergu unb i)intet i^m berDItann in bem

braunen ©emanbe.

9?aimunb rief: „Unb id) f(f)Ieubere biefeü 'Seil in beinen

Äorper, roenn bu bic^ rüE)rft."

„9^imm ilE)n gefangen, DJaimunb", fagfe 2öifi!o.

S^laimunb neftelte bie@frid!e, weiche i^jm 2BoIf gegeben f>atfe,

Don bem (Sattel unb fh'eg Don feinem ^Pferbe. Sann reichte er

bem DJtanne in bem braunen ©en?anbe bie 3"9pI beöfelben unb

fagfe: „^alfe mir ba& 9^og, biö if^ fertig bin.'^

Ser DJtann in bem braunen ©etDonbe nal^m bie Sügfl unb

^ielt an benfelben ba6 ^ferb D^^aimunbö.

O^aimunb aber näF)erfe fid[> bem rotbärtigen Spanne, inbem

er ba6 Seil F)0(^ in ber .^anb trug.

Ser D^tann ftanb ru[)ig. f
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'Da dlaimunb §u i^m gcfommcn mar, lieg er ba& ^eii fn baö

©raö faüen, na^m bie beiben ^änbe beö DKanneö, legte feine

Unterarme Dor ber 23ruff ubereinanber, umtriifelfe ffe mit einem

(Sfriife unb fnüpffe bie dnben beö ©friifeö jufammen.

Ser URann lieg eö gefif)e[)en.

Sann nabm er trieber fein 23eil, nal^m bie Qlvmhvuft, bie auf

ber (Srbe lag, unb fü^vte ben 3Ttann §u 2Bififo.

©ort l[)ieb er mif bem Seile einen 3Ift auö bem ©effrdud^e,

r)ieb auö bem 2Iffe einen Knebel gurec^f, befeffigfe ben Änofen

mit bem Jinebel nodb beffer unb banb an ben ^effelftritS norf)

einen anbern ©friif alö Ceitfeil.

©ann fagfe er: „(So, mein ©aurabe, je^t hift bu Derforgt."

„gül^re i^n mit unö", fagte 2Bitifo.

Dtaimunb gab bem DTlanne in bem brannen ©emanbe ba6

@nbe beö Ceitfeileö in bie S^anb unb fagte : „3e^t mugt bu mir

biefen ba ein ruenig galten."

©er DHann in bem braunen ©eroanbe tat ed.

Dtaimunb l^ing bie 2Irmbruft an feinen (Sattel, ffieg auf fein

Pferb, vid)tete fid) iuved)t, na^m bem DItanne in bem braunen

©emanbe ba& ^ube beö 2eitfeileö mieber ab unb fagte: „3e^t

bin id) fertig."

„<5o Veiten mir", fagte Witifo.

5)er 3"9 f^^}^^ fii^ mieber in Semegung.

QBitifo ritt Don biefer: (Stelle fortan fd[)neUer, alö er biöF)er

geritten mar. 'Die anbern folgten, ©er DlTtann an bem Ceitffriife

mugte mit befc^Ieunigten (3rf)ritten l[)inter bem Pferbe EHaimunbö

geF)en.

©0 gelangte man enblid^ ju ben .^äufern .^au^enberg.

Die DTtänner ftiegen Don ben Pferben.

Da6 2eitfei[ beö ©efangenen mürbe an einen ber ^Pflotfe ge^

bunben, bie auf ber ©äffe gum 2Inf)ängen ber Pferbe in bie dvbe

getrieben maren.

©ann mürben bie !pferbe mit ^aiftevn an Pfiocfen befeftigt,

mit ©etfen gut bel)ullt, unb man begann il)re ^Verpflegung.
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21Iö biefe& gef(f)ef)en mar, fetzte füif) Wiüfo an einen ber ©äffen*

fifc^e, unb bcr DTtann in bem braunen ©emanbe fe^te fic^ in

Hemer ©nffernung Don 2Bitifo auf eine Sauf an bemfelben Xifd}e.

1)ev Ärdmer, meieren Witifo Dor Dier 3aF)ren auf biefer ®affe

gefeiten j^affe, fa^ mieber auf ber ©äffe ber Verberge.

©onf( mar !ein ®aft gugegen.

„Dtaimunb," fagfe IBitifo, „fü^re nun ben^Kann an feinem

(5friefe ju mir."

D'taimunb lofte ba6 £eiffeil Don bem Pflocfe unb füf)rfe ben

©efangenen an ben Xifrf) 2öififoö.

1)ovt blieb er mif if)m ftel^en.

2Iuö ber Xüv unb bem Xore beö 2Birf0l^aufe0 famen mel)rere

Dltenfd^en unb blicffen Don ferne auf 2öitifo unb auf bie, meiere

bei i|^m maren.

2Bififo fagfe §u bem ©efangenen : „©ö merben balb Dicr^a^re

trerben, ba hifi bu an einem Xifc^e auf ber ®affe Dor biefer

Verberge mit beinem graubärfigen ©enoffen, ber l^eufe burc^

bieSüfc^e entronnen ift, gefeffen, eben ba it^ mit biefem meinem

^Pferbe unb in biefem meinem ©emanbc l)ier DTtiftag0niF)e F)ie[f.

3ff eönicf;f fo?"

f,^(^ meig eö nitf)t, roo i(^ Dor Dier 3a^ren ober Dor brei

3aF)ren gemefen bin", fagfe ber DTTann. „2Benn 3^r micf; ben

Schergen übergeben moQf, ober menn ^^v mic^ Don ^ier mieber

fDrtfüF)ren unb in einem ©raben erfc^Iagen wollt, fo fönnf 3^r

eö tun."

„3d^ ^ahe bk ba& 2eben gugefic^erf", fagfe 2BifiPo.

„3l^r fonnf mid; marfern laffen", anfmorfefe ber 3Ttann.

„3"^ laffß ^i^ nirf)f marfern", fagfe 2öifi!o.

„3cl^ l^abe bem ^er^oge ^einrid^ immer freu gebienf; aber

bie ^ift^oflii^en fi'nb arge ©enoffen", ermiberfe ber DKann.

„^(^ merbe bicf) ben ^ifrf;oflicl^en nid^f ausliefern, fonbern

merbe bic^ felber ridf)fcn", fagfe 2Bifi!o.

„'Da ift menig gu vid)ten, weil i<^ unfc^ulbig bin", fagfe ber

DTtann. »
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„Saö i)t Qut," anttvovtete Wiiifo, „iinb id) wetbe bie uw-

ftf)ulbigen 2eute fd;ü^cn. 3e^f fpud)."

„3«i; »i>eube idd^I Dor Dier 3ö{)ren auf biefer ©äffe gefeffeii

fein", fagfc ber DJtaini.

„Uiib rueö^alb l^aft bu ^eiife mit bein anbeni Solgen auf und

gefd;offen?" fragte 2Biti!o.

„^at ber anbere Solgen gef(f)offen? ^d) f)abe eö nic^t ge^

fe^en, ba id) §u if)m !am", fagte ber ^ann.

„^ift bu auö 3ufQÜ S" *^ni ge!ommen?" fragte 2öitifo.

„3if) bin auö S^f^^^ S" '5>'ti gekommen/' antmortete ber

D2tann, „ba ic^ meineö 2Bege0 ju bem Äird^Iein beö ^eiligen

Ulric^ Beten ging."

„23ift bu auc^ Dor Dier ^a^ren aue S^faü mit i^m auf biefer

©äffe gefeffen?" fragte 'IQitito.

„2tuö 3ufaü"/ antmortete ber DJtann.

„®e^ft bu, menn bu auf bem 2Bege §u bem ^eiligen Ulrid^

bift, in ben biif)ten ©ebüfc^en ffattauf bem!Pfabe?" fragte 2Biti!o.

„^d) ^abe ben 3Jtann fielen gefe^en unb bin Don bem 2öege

gu il^m in bie ^üfd)e gegangen, roeil er eö tvoUte", antmortete

ber ©efragte.

„Unb al& mid) ber Solgen traf unb aU id) in ber gleichen

3eit einen Solgen an bem ©emanbe meineö Seg[eiterö fabi/'

entgegnete IBiti^o, „ftanbeft bu mit beinem ©efä^rten in ben

©ebüfd[)en, unb i^r bliiftet auf unö, unb alö mein Änetf)t gu bir

!am, lag eine 2Irmbruft neben bir in bem ©rafe. 2öenn id) bir

aud) ba6 £eben Derbürgte unb bid^ nid)t martern laffe, fo beute,

ba^ bie (Strafe buvd) bie £iige l^drter mirb."

„(So ift aUe& ein befIäg[i»J)er 3rrtum," fagte ber DQTann, „id)

F)abe immer bem f)o^en ^ergoge .^einrid^ treulirf) gebient unb

bin belobt morben. Unb ber F)of)e ^ergog l^at Der!ünbet, ba^

man bie Äunbftf)after fangen unb einbringen foü. 3Jtein JXad)-

bar ^at bamalö Dor oier^a^ren an bemXifd)e gefagt, ^l)t feib

ein Äunbfrf)after; aber^ljr feib gar nid)t gu bem geinbei?eopoIb

nad^ £)fterreiif) geritten."
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„21Ifo l)aht il)v auf bem 2Begc nad^ Öfterreic^ gelauert?"

faQte 2Bifi!o.

„STein," cnfgegncfe ber DKann, ,,e0 ift nur erjä^If roorben."

„Saö fft guf," anttvovtetcWiüfo, „unb mie rt>ar eöF)eufe?"

,,2llö mein 9^ad)bar bie Solgen gefc^offen ^af," ermiberfe

ber Dltann, „^at er gefagf, 3F)r feib ein Äunbfd[)affer unb

fommef Don 2eDpolb. dv woilte (5uc^ ein menig ri^en, meil iE)r

biei wäret -y
aüein feine !Pfriemen finb nid}t bmd) duer i?eber

unb burd^ baö Xud^ @ure0 Änappen gegangen."

ff3&^ l[)abf bamalö im ^augenberge bie dieiil^aut meineä

Pan§erö gu menig angefd^auf", fpvad^ 2Bififo.

„^d} l)abe meinem 91ad[)bar gefagf," entgegnete ber DTtann,

„ba^ 3f)r ein feF)r ebler ^err feib unb !ein Äunbfd^affer."

„^at bir bein S^ac^bar anDertrauf, meöl^alb er auf meinen

Änappen geftf)offen l^at?" fragte Witiio.

,,(5r l[)at il^n mei)v gefürcf)tet alö beu anbern," fagte ber

OTann, „unb auf ben anbern F)dtte er bann auc^ nod) ge^

frf,offen."

„Unb menn er unö blo^ geriet j^dtte, l)at er bann gemeint,

ba^ wiv unö nid^t tt)eE)ren ipürben?" fragte '^itito.

„'^l)v l^dttet Surf) gemeiert," eririberte ber ©efangene, „unb

mein 3Xad)bav rodre baDongerannt, meil id) (Surf) nic^t l^dtte

fangen laffen, ba ^^v ein fef)r ebler Jperr unb fein Äunbfrf)after

feib."

„^on melc^em Drte hift bu benn auf ben 2i>eg §u bem

l^eiligen Uliic^ gegangen?" fragte Witito.

„Q5on bem ^augenberge", antroortete ber DTtann.

„Unb '^at bir bein 91ad^bar gefagt, Don roelrf)em £)rte er in

bie Süfc^e gegangen ift?" fragte Witito.

„9T:ein, er l)at eö mir nic^t gefagt," auttvovtete ber DTtann,.

„aber er roirb aurf; Don bem .^augenberge l[)ingegangen fein."

„2BeIrf;er £)rt ift beine ^eimat?" fragte Witito.

„Paffau, ebler .^evv", antrt>ortete ber DItann.

„Unb rt>eigt bu bie^eimat beinedD^ad[)bar0?" frggte QSitifo.
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„(i6 merben etwa bie 3nnlf)äufer bei ^affau fein", fagfe ber

URann.

„Unb wo hift tu benn bie legten brci ober DierXage ober bie

legten 2Boc^en gctr>efen ?" fragte 'iiBitifo.

„3d^ bin ju ^aufe gemefen, ober im ^au^enberge, ober in

QSilö^ofen, ober tt)Dl)in i(^ eine Soffd[)aft ju tragen gel^abt

lE)abe, ober tt)o eö eine 2(rbeit für mid^ gegeben f)af", fagte ber

3Kann.

„3r^ bein 9Tad)bar aud^ in ber ©egenb gerrefen?" fragte

2Bitifo.

„3«^ l[)abe i^n {)in unb n?ieber gefef)en", antroortefe ber @e:

fangene.

2Bitifo rief nun gegen bie 2eute, bie an bem ^aufe ffanben:

„^ft ber 2öirt ber Verberge hei eud)"^"

fi^a freilidE)", antwortete eine (Stimme.

„(So bitte id) dud^, !ommet §u unö an ben Xifd)", fagtc

'IBitifo.

^Der QBirt ging §u bem Xifd^c.

„23eantiT?ortet mir einige gragen in 2{ngeIegenF)eiten biefeö

Dltanneö, ber ba gebunben oor unö ftel)t", fagte TBitito.

„2öenn id) fie beantworten fann", entgegnete ber 2Birt.

„^fi biefer DItann f)eute fd}on einmal F)ier geroefen?" fragte

ÜBitifo.

„@r E)at am Q3ormittage f)ierÄäfe gegeffen", antwortete ber

2Birt.

„3ft er allein gewefen?" fragte "IBitito.

„Stein, eö iff noif) einer bei il[)m gewefen", fagte ber 2Birt.

„^at ber anbere einen grauen Sart gel)abt?" fragte 2öitiEo.

„@r ^at einen grauen Sart Qe^aht", fagte ber 2Birt.

„@inb biefe ^wei Dltänner oft beieinanber?" fragte 2BitiFo.

„2Bie eö ficf) fügt," antwortete ber 2öirt, „ic^ ^abe fie ftf)on

öfter gefel[)en."

„(5inb fie §u oieler 3^'^ '" biefer ©egenb {)ier?'' fragte

TQitito.
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„©ie finb einmal Äriegö!ned;fe beö fcligen Jpergogeö ^einric^

geiDcfen/' fagte ber 2Birf, „(le muffen in ber dXä^e von ^affau

§u ^aufe fein unb merben mantf)eö DQTal bei und unb ba l^erum

gefeF)en."

„©el^en jle aud^ über ben 2Balb !E)inein?" fragfe Witifo.

„'Daß tt>irb fid^ fd^medid^ jufragen, meil eö borf nic^fö ju

Derbienen gibt", enfgegnefe ber 2Birf.

„C5inb fie in biefem (Sommer nic^f einmal in einer längeren

3eif abirefenb gemefen?" fragte 2Bififo.

/f34) glau&ß ^ö nid^t," fagte ber 21>irf, „fie l^aben fic^ in ber

le|ten "^eit fe^r off auf unferer ©äffe erblicfen laffen."

„2Ilfo aud) in ben legten §tt>ei 2öorf;en?" fragte IBitifo.

„Sa gemi^", antwortete ber 2Birt.

„3f^ ^^^ ^Itann an jenem Xifcf)e ein Krämer?" fragte 2BitiFo.

„3^1", fagte bei 2öirt.

„(5o ermeifet nu'r ben ©ienft, il)n ju unferem Xift^e ^ergu*

bitten", fagte IBiüto.

Ser2öirtging§ubemÄrämer unb Fam mitiF)m juüöitiFojurüdP.

,,3f)r feib ein Ärämer", fagte 2Biti!o.

„^a", entgegnete ber D'ITann.

„3^i^r^'f'^trt?oF)l in melf)reren ©egenben ^erum?" fragte 2Bitifo.

„3T!un, tt>ie eö ber Sraud^ iff", fagte ber Krämer.

„55eanttt)ortet mir eine S'^age megen t)icfe& DQTanneö ^a",

fagte ^QHifo.

„QSenn irf) ta6 n?ei^, um n:>a0 3t;r fragt", fagte berÄrdmer.

„Späht 31^r il)n etwa mit einem anbern, ber einen grauen

Sart I;at, öfter gefeiten ?" fragte Witito.

f,^a, fel)r oft", antwortete ber Ärämer.

„^aht 3^r biefe OTönner auc^ in ber 2Beite gefe^en, menn

3l)r fo l^erumfommt, aud) jenfeitö beö 2Balbe0, in biefem

(Sommer?" fragte 2[öiti!o.

„(Sie finb im Jrüfjlinge biö auf biefeS^it ^^^u Don bem ©rafen

Don Jormbad^ eingefperrt gel)alten roorben", fagte berÄrämer.

„Wi%t 3^r bae gewig?" fragte Witito.
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„(5o geiri^, weil id) biefcm DItanne bn Cinnen Don feiner

'JRuttev bringen mu^fe," antmorfefe ber Ärdmer, „ifi) l)ahe fie

i^m in fein QSerlicö getragen, wo aud) ber anbere rt>ar."

„Äennf 3f)r fie genauer?" fragte IBitifo.

„(Sie !ommen gumeilen an meinen Äarren unb f)aben mir

nie ein 2eibed gefan", anttDorfefe ber Ärämer.

„2BeIrf;e finb il^re DTamen?" fragte 'IBitito.

„(Sie f)ei0en heii)e ^einrit^, wie ber junge Jperjog", antrrorfefe

ber Ärämer.

„3tf) banfe dud) unb bem 2Birte für bie 2InfiDorten", fagfe

2öifi!o.

'Dann ruenbete er fein 2Ingefiii)f gegen ben ©efangenen unb

fprad^: „^^ F)abe bir Dor Dier 3al[)ren f)ier gefagf, ba^ id) bir

einmal einen ©ienft ern?eifen rperbe. 3e|t iff bie ^eit ba^^u ge;

fommen. 3tf) laffe bid) frei; aber mer!e bir: itf) bin oft in biefen

2BäIbern, oft in bem ber Srei ©cffel unb roeiter gegen D'Jtorgen.

^d) werbe mir in bem 2Balbe ein ^auö bauen, unb roenn id)

bid) einmal mit 2Baffen in bem 2BaIbe treffe, fo laffe id) bid)

auf bem Saume, unter bem bu ftel)ft, auff)ängen. (Sage bae

autf) beinern (^enoffen. 3c^ erfüüe meine 2öorte, wie i(^ fie

je^t erfüüt {)ahe. D^aimunb, löfe i^m bie^anbe.''

D'Jaimunb banb juerff feinen langen ©trief loö, bann entfernte

er ben Knebel unb loffe bie (Sd^Ieife um bie ^dnbe.

„(So, je^t laufe, fo weit bid) beine güge tragen", fagte er.

Ser DItann rieb fi'c^ mit ben Rauben bie Än6d[)el unb ffriti)

me^veve DTtale über fein ÄoÜer l)erab. Sann fagte er: „(Sif)Dnen

T)anf, ftf)5nen :Dan!."

„(Sei;", fagte 'IQitifo.

„3d) tDÜrbe um bie 3Irmbruff bitten", fagte ber DItann.

„£)ie2Irmbruftmirbgerbrod[)en toerben," fprarf) 2Bitifo, „bu,

gel;c."

„(So gef) um beineö .^»p'Ipö miUen", rief if)m Dtaimunb ju.

SerDTtann ging nun Don bem ^aufe roeg gegen bie ^aurri^

unb rpurbe bann F)inter benfelben nid)t me[)r gefeiten.
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,,^^ei[)d){aQe mit bei'nem Seile bie ^Irmbruff", fagfe 2öiti!o

ju D^aimunb.

Siefer §erf)ieb baö ^oljtrerf ber 2Irmbruft unb beii ©frang

mit bem Seile, ©en eifernen Sogen ^evhvad) er baburcf), bag

er i|^n mif ber 2B6Ibung nac^ oben legte unb auf if)n fprang.

5)a biefeö gefc^eF)en wav, beftelite IBitito ©peife unb Xranf

für ffjf) unb feine Seg[eifer.

2II0 füe bie ©peifen oerge^rf Ratten, unb a\e bie "Pflege ber

Pferbe DoUenbef mar, riffen fie mieber meifer.

(Sie ritfen in einer O^ic^fung jmif(i)en 'JRittaQ unb 2tbenb an

©e^olgen, 2öalbf)üffen, fleinen 2Biefen unb Jelbern Dorüber unb

!amen, ba bie (Sonne (Td^ ju i^rem Unfergange neigfe, gegen

bie (5tabt 'Jßaffau.

(Sie riffen über ben ^alö an bie 3l§ F)inab, neben ber 3^S on

bie 5)onau l^inauö, bann ^wi)d)en ber Sonau unb ben gelös

geffeinen eine (Sfrecfe bem 2Baffer enfgegen, bid fie ju einer

Srütfe Famen, ©ann riffen fie über bie Srüife in bie ^tabt

2Bifi!o riff burtf^ eine [ange ®affe, bie jmei anbern folgten

i^m.

@r gelangte auö ber ®a)(e auf einen freien 'pia^, ber über bie

anbere ©tabf er^o^t mar. 3(n einer (Seite biefe& Tßla^ea ftanb

bie gro^e Äird^e beö ^o(i}ft\ftee '])af]au. IBififo ritt an ber

Äirif)e Dorüber in ber D^id^tung gegen OTorgen Don bem Jpügel

ahwävte. Sa !amen fie an ein fcbr gro^eö ^au6, ba& eine

bunÜe garbe F)atfe unb in breiten (Sliebern gebaut rrar. 2öitifo

l)ielt an einer Pforte biefee Jpaufeö an, neigte fid[) Don bem Pferbc

unb fcf)lug mit bem eifernen Klöppel, ber fid) an bem Xore be:

fanb, breimal auf bie (Sifenfif)iene, auf roeld^e ber Klöppel pa^te,

@ö öffnete {id} f)ierauf ein üeineö Xürc^en in bem Xore, unb unter

bem Xürd^en ftanb ein DTtann, ber eine Deiltf)enfarbene .^aube

unb ein Deild^enfarbeneö DTtdnteld^en ^atte, fonft aber in ein

gelbeö IQame unb in gelbe Seingemanbung gefleibet mar. @r

l^atte meige ^aave unb einen meigen Sart. Siefer DTtann fagte

:

„2öa0 begeF)ret 3F)r?"
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„Wiv heQe^veu §u bern ^0(f)ef)rtDiirbigen ^ifc^ofe Don paffau,"

füQfe Witifo, „ba rpi'r if)rn dXa<^vi(^fen bringen."

„3if) F)äffe eö nicf)f geglaubt," anftt)orfefe berDTtann, „ba0 3l[)r

fo balb mieberFommen werbet, Witito, tveil^l)v einen fo großen

C5d[)mer§ um benXob beöSifd^ofeöD^egimar empfunben f)abf unb

roeil 3&r forfgeriffen feib. 2Bie ift eö @ud^ benn ergangen?"

„3d; rrerbß bir fc^on meine (5tf)i(ffalc ergdl>Ien, £)biIo,"

fagfc 2Bifi!o, ,,aber je^f ift mir baran gelegen, ju bem 35iftf)ofe

ju gelangen."

„2Benn itf) fagfe, bog id^ nid^f eine gro^e ^veube ^ahe, (Sud^

tt)ieber§ufeF)en," anfroorfefe ber DTtann, „fo wäve e& eine £üge.

Unb §u bem l^od^el^rmürbigen Sifd^ofe merbe id} (Sud^ meifen;

benn er fd^enff mir ba6 SSerfrauen, ba6 mir ber feiige ^evr:

SfJegimar geftf)enff {)af. Unb ift benn ber Ärieg au&, in tt)el[f)em

3j)r gemefen feib'^"

„^e^t ift er aue," fagte 2Bififo, „unb i(^ treig, bog bu in

bem ^aufe aU ber Xormarf Diel gilfft, unb bu mirft unö ba6

Xov offnen, ba^ tviv cinreifen, bie Pferbe unterbringen unb gu

bem l^od^eF)rn)ürbigen 53ifdf)ofe gelten fonnen."

„^a," fagte berDTtann, „unb ii^ l^ahe mit bem l^od^er^abenen

üBifcf)Dfe Don (Sud^ gefproc^en, wie ^^v fing gemefen feib unb

tapfer fein werbet. Unb tt>enn ^l^r meint, ba^ id^ einem greunbe,

ber an mein Xov Üopft, bie ®affli(i)!eit Dertt)eigere, fo irret ^^v

guc^."

dv roenbete fid^ in bem 2^ürd^en um unb rief narf) innen:

„^anfl!"

„3^"/ ertönte im ^nnern eine fe^r ftarFe (Stimme.

„©erliege auf", fagte ber Xovwavt.

.^ierauf raffelten j^inter bem 2^ore ©fenffangen, ber anbere

glugel, in weltfern fid) hin Xürlein befanb, mürbe geöffnet, unb

ein fe^v groger junger 3Ttann ftanb an bem S^ügel. dv hatte

wie ber Xormart ein Deild^enfarbeneö !}ltcinteld[)en, aber auf

feinem Raupte wav eine ßifen^aube, um feine 33ruft ein .^arnifc^

unb an feinen Seinen ©dE)ienen.
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2Bitl!o unb feine Segleifer vitten an bem DTTannc Dorüber in

einen großen ^of. £>ort gleiten fie an unb ftiegen Don ben

Pferben. i)er Xortrad unb ber junge 'JRann gingen i^nen nacf).

„^an0," fagfe ber Xovtvazt, „rufe bie ©faübuben unb ge{)e

gu S^ubolf bem (Steiner."

;Der junge D^Itann rief gegen ^ie Vertiefung beö ^ofeö unb

ging bann in ba6 ©ebäube.

(So famen brei (5taühuhen unb rpoüfen bie Pferbe f)intDegs

füf)ren.

„2Barfef norf)", fagfe 2Bitifo.

Sie ©taUbuben unb alle anbern blieben bei ben Pferben

fielen.

Spane fain mieber au& bem ©ebdube, unb ein ritterlich ge=

fleibeter junger 3Itann ging neben i^m.

1)a fie ^erjugefommen roaren, fagte ber Xorrrart : „©iefer

ift ber^d[)üler2Biti!o, unb fie ^ahen für ben l[)oif)e5)rrt)ürbigftcn

©ifc^of 9^ad^riif)ten. 3d[) empfef)le Witifo."

„©ei mir gegrüßt, bu treueö 35Iut", fagte ber ritterlich gc-

fleibete DTtann.

„©ei gegrüßt, 9?uboIf," fagte 2Bitifo, „roir foüten ju bem

f)Dd[)eF)rn?ürbigen Sifc^ofe."

„2Bir finb nid)t mer)r in ber (Schule bed SSifd^ofeö, Witifo/'

antwortete S'Jubolf, „aber einer foüte ben anbern fo lieben n>ie

bamalö, unb icl) liehe bid), 2Bitifo. ©el^e nur mit beinen knappen

über bie Xreppe §u ber 9'tatl[)aQe unb Don i^r in ben roten ©aal,

unb bort ^arre. DTtorgen merben mir mit einem gefte ben ©ruß

erft veä)t begef)en, meil bu lieber ba hift."

„Sag merben roir tun", fagte 2Bitifo.

31ac^bem biefe6 gefprod^en mar, ging ^^ubolf lieber burd^

eine Sür in bae ©ebdube gurüif

.

2Bitifo fagte ju ben (Staübuben : „3e|t geigt und ben 2öeg

§ur Unterbringung ber !Pferbe."

Die Suben geigten ben 2Beg unb Ijalfen bie Pferbe in ben

©taQ füf>ren.
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2IIö bie elften dXotwenbiQteiten gefif)el)en maren, fagfc 2Bififo

ju feinen SSegleitern, fie mögen i^m folgen.

(5r ging mif il[)nen mieber in ben ^of F)inauö. ©ort ffanb

noc^ ber Xovwavt nnb Jpanö.

„3ci^ banFe bir, Dbilo," fagfe 2Bitifo; „trad nun ferner fein

mu0, meig ic^ fd5)on."

„3<i) S)ö'E>f eingerid[)fef, ba^ a\lee für bid^ gut mirb", fagte

ber Sorroarf.

„S)aö ift gut", anftt)orfefc 2Bifi!o.

SfTacF) biefen 'IBovten ging ber Xormarf in ein ©ematf), baö

neben bem Xorbogen mar. Jpanö fd^Iog ben g^ügel beö Xove^

nnb ffieg über eine Xreppe neben bem Xore in ein ©emad^ empor.

Witifo aber fü^rfe feine 33egleifer burd^ bie Xüv, burc^ we\d)e

D^nbolf in ba& ©ebäube gegangen mar, in eine groge ^aUe.

Q5on ber ^aüe führte 'IQitifo feine Begleiter über eine breite

(Stiege in einen ©ang empor. 3" ^^"^ ®ange manbelten fie

eine ©tred^e meiter. Sann öffnete IQitito eine F)ol[)e Xür, unb fie

famen buvä) biefelbe in ein ©emad^, in rDeId[)em Diele (5tülE)Ie

unb Xifc^e maren. 33on bem ©emarf)e gingen fie in einen großen

(Saal. £)er (Saal mar mit rotem DJtarmor gepffaftert. Qln feinen

2Bänben maren 33änfc Don gelben !p6lftern. ©onff enthielt er

nic^tö. ©r l^atte brei Xüren. ©urdf) eine mar IQitito gekommen,

bie anbere mar gefd[)loffen, unb burd^ bie brüte, tDe\d)e offen mar,

fallen fie in eine groge (Stube mit Dier genffern, beren 2Bdnbe

mit roter abgeblaßter (Seibe befif)lagen maren unb bie viele

Sänfc unb ©efi'ebel Don gleid^er (Seibe entl)ielt. Sie genfter beö

©aaled unb ber Stube fa^en auf bie Serge, bie an bem Jen»

feitigen Ufer beö gluffeö 3"" ftanben.

3" ^^^ ©aale martete 2Biti!o.

9Tad^ einer 2öeile !am au& ber ©eibenftube ein DJtann l^erauö,

ber eine l)ol)e ©eftalt, braune Jpaare, einen braunen Sart unb

ein lönglid^eö 3Ingeff(f)t l)atte. ©r mar in ein meiteö, veild^en-

blaueö ©emanb gefleibet unb trug über bemfelben eine golbene

^ette unb ein golbeneö 5treu^. Jpinter il)m gingen jmei Banner
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in prieffedirf)en Äleibern. Der DKaiiii füF) IBitito unb feine ^c
gleifer an. Sann gab er ben ^irei DKännern, bie f)infer i^m

roaren, ein ^eii^en §ur (?nffernnng. Sie gmei DTtdnner offnefen bie

gef{f)Ioffene 2^ür unb gingen burcf) biefelBe in ein rreifereö ®emad).

1)a biefeö gefd^eF)en mar, traf ber DTtann in bem braunen

©en?anbe, ber mit 2öififo gefommen mar, gegen ben mit ber

golbenen Äeffe Dor unb ffanb ein ^öeilc^en Dor if)m.

Sann naF)m er bie .^öubc Don feinem Spaupte unb fprac^ mit

laut tonenber (Stimme: „^oc^e^rrrürbiger 33ifc^of Don "Paffau,

F)oc^ebIer @raf oon ^eilffein unb ^agenau, ef)rmürbiger gc«

tt)eif)fer pdeffer D^egimberf ! ^d) Fomme §u bir in bem ©emanbe

3a!obö, ba er in ber 2öiiffe auf ber g^uc^^ mar."

„.5oc^eF)rmürbiger 33ifc^of unb teurer 55ruber 3^'^/" onfs

morfefe ber Sifif)of oon ^affau, „unb menn bu in bem ©emanbe

beö ^ajaruö !ämeff, fo märeff bu ber Jperr biefeö ^aufeö. ©ei

gegrügf."

@r legfe bie Jpdnbe auf bie @if)ulfern be& DRannee in bem

braunen ©emanbe unb fügte if)n auf bie ©firne. Ser 5Kann

in bem braunen ©emanbe legte bann aud^ bie Jpdnbe auf bie

©c^ultern beö 33ifc^ofeö unb !ügte iF)n auc^ auf bie ©tirne.

Sann fagte er: „^i^ will nid)t ber ^err beö Jpaufe0 fein,

fonbern ic^ bitte nur, ba^ ic^ ben ganger unb ba6 ©d)mert,

melif)e id) burc^ 2^age unb dXät^te unter biefem bleibe trage,

ablegen barf, ba^ iii) in einfältigen Kleibern ge{)e, ba^ bein

Sac^ über meinem Raupte fei, ba^ id) bie geringe (3peife ge^

niege, bie mein Äorper bebarf, unb bajä irf; in beiner ^ird)e ju

®ott bete."

„2ebe, tvie bu e& münfc^efl unb mie id^ biif) ef)re", fagte ber

Sifc^of Don 'Paffau. „Unb bu, Witifo, f)aft bic^ ber "Mü^e

unterzogen, ben ^oc^el[)rmürbigen Sifc^of gu mir ju geleiten,

©ei gegrügt."

2Bitifo antmortete: „Ser f)orf)e^rmürbige Sifc^of unb 2Ibt

©ilDeffer ^at §u mir gefagt, ic^ foüe in Semut Dor ©ott bem

^evvn ^anbeln, unb ic^ ^ätte jeben QSerfoIgten be& 2öeged ges
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fü^vt urib ^ätte if)n gcfd;ü^t, um m'cDiel me^v ben l^of)en Sifd[)of

3bif, ben i(^ üeve'^xe. 3d^ bin nebft meinem Änec^fe, ber ba

fte^t, mit if)m geriffen."

„@D gel^e mit mir in meine (Sfube, f)oif)e|^rn>ürbiger Suuber

3bif, unb bu auch, 2öifi!o, biö eure 2ÖD5)nung bereifet ift", fagfe

ber ©ifc^of Don ^affau.

2öifi!o fprac^ ju 9?aimunb: „'Du ^aft gefe^en, wa& ges

fd^e^en ift, gel^e nun §u unfern 2^ieren, fie §u pflegen, unb fei

beffen gemärfig, maö id^ bid^ meiner F)eigen merbe.''

D'Jaimunb ging burd^ bie Xür ^inauö.

Ser35ifd^Df Don ^Paffau hevül)vte ben 2irme[ an bem braunen

©emanbe 3^'^^ ""^ füf)rfe il^n an biefem Ürmel in bie (Sfubc

von (5eibe. IBitito folgte. 3" ^^^ Ofube füF)rte ber '^ifdt>of

feinen ®aft ju einem roffeibenen (Stuhle, über bem ein ©eiben=

bat^ mar, unb nofigfe i^n, borf nieber^u filmen. 2öififo wiee er

ein anbereö feibeneö ©efiebel an. IBitifo fe^te fid} aud[). Ser

Sifd^of aber ging §u einer filbernen ©lodPe, bie an einem filbernen

2Banbarme befeffigef rt>ar, unb tat mit einem filbernen .Jammer

einen ©d[)Iag auf bie ©lodEe. X>a biefeö "^eid^en erfd^oü, offnefe

fid^ eine Xür, unb ein Jämmerling, ber ein ©eroanb Don Deild^eu:

blauer unb gelber Jarbe |^affe, fraf l)evein.

„O'Jufe mir ben ^afer Jonftanfiu", fagfe ber ^ifc^of.

©er Jämmerling ging roieber burd^ bie Xüv ^inauö. ©er

Sifd;of fe|fe fid[) auf einen ©ful^I neben 3^'^- 3^ad^ einer

SBeile fam ein ^rieffer in bie ©fube, welcher ein fc^roarjeö ®e=

n?anb an'^atte unb eine filberne Jeffe auf ber 33ruff frug.

3u biefem ^rieffer fagfe ber ^ifi^of Don !paffau : „d^vs

tpürbiger 33ruber Jonffanfin unb DKeifter im ^of^fiifte^ ber

lf)od^el^rn)ürbige iDberprieffer beö Canbeö dRä^ven wirb biefeö

^auö alö ©äff ej^ren, idt^ bitte bi(^, laffe orbnen, wa& gu biefer

2Ibfiif)f nofrpenbig ift."

„3>i) n>prbe meineö 21mfeö malfen", fagfe ber ^rieffer.

(5r Derneigfe fid^ Dor ben jmei 35ifc^6fen unb ging roieber

burc^ bie Xüv \)inaua.
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„Unb nun fei ncdE) einmal in meinem -^aufe tpilüommen,

Sruber 3bif ", fagfe ber 33ird;of Don Tj>af{au.

„3ci^ l^abe eö gemugf, bog bu bem flüc^figen ^aupfe ein

Äiffen geben mirft", anttvovtete S^if, ber Sifcf;of l>on OImü|.

„2öaö i^r bem geringffen eurer trüber getan ^abt, bae

^aht i\)r mir gefan", fagfe ber öifc^of D?egimBerf.

„©0 ift eö", entgegnete 3^'^-

„Unb meil bie ©eringen bem ^eilanbe gleicf) finb, fo muffen

mir fie e^ven, unb muffen fie el[)uen, menn ffe (3ott {)eimgefucf)t

l)at. 3n beinem ©prengel finb bie (5acf)en F)Ocf) gebieten, 3^'^"/

fagte D'Jegimbert.

„3cl^ lE)a6e meine ^anb erf)oben unb ben 33ann über bae

2anb DKäf)ren auögefprocf)en unb irre nun firid)tig auf ber

dvbe unb mu0 bie Dltenfcfjen eineö guten ^erjend bitten, bag

fie mic^ geleiten unb frf)ii^en", antiDortete 3^^^-

„Unb fo fegnet birf) ber ^err, begnabeter 23ruber3bif", fagte

ber Sifc^of D^egimbert.

„^f^ fann einen ©egen nirf)t erfennen, meil id) eineö ©egend

niii)t tvevt bin", eririberte 3^'^-

„©u hift bed ©egend mert/' fprarf; Diegimbert, „iDeil bu bem

frommen Sifrf)ofe 21balbert narf^ftrebeft, 3^'^/ ^^'^ einmal and

einem l^o^en ©efrf)Ied)te ben ^irtenftab über eure ^änber ers

griffen l)af. S)ann aber hat biv ber allmäd[)tige ®ott bie ipulb

gemäl)rt, ba^ bu fd)on gioei DTtale in 3^rufalem gerrefen bift

unb an bem ®rabe feined (5of>neö gebetet ^aff. Unb bann \)at

er ba& 3ei6)en beöUnglücfed auf bein^aupt gefegt, ba^ er bid^

erl[)ö{>en xvoüe. @ieF)e, wie Spiob me^r beFam, alö er je botte, wie

3a!ob0 Xrauer um 3ofep^ in 3öfc>bd greube über 3ofep^

Dermanbelt tpurbe, wie 'Daüib aud ben ^ö^Ien ber (5rbe in bie

©emäc^er beö Äönigöl^aufeö ging, wie ber Xempel narf) ber

®efangenfrf)aft r)errlicf;er mürbe alö oor^er, wie bie (5rf)mac^

beö Xobe6 'Petrus' 9?om jum J^aupte ber S^riffenl^eft er^ob,

wie bie Q3erbannung unb ber Zob ©regorö bie Äird[)e märf)tiger

mat^te, alö bie (Siege ^einrir^ö bie Welt matf)en !onnten : fo
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Derfläiet bev Jperr baö ^auß be6 ©laubenö bmd) jtümmciiiiö,

unb bk (Säulen, bie biefe6 ^auö fragen, tvevben glänjenber

fein, alö fie t?orbem gemefen finb."

ffJRiv gegiemf eö nid^f, fo §u fpred^en", fagfe S^''^- n^^
bin ein (Sünber unb ^ahe (Stvafe Derbienf, unb tva& gefommen

ift, ba6 ift bie (Strafe, ^orc mid^ an, el^rmürbiger trüber

SRegimbert. ©eit langen 3^'^^" 'f^ tt)egen ber ©ünben Dieler

bie ^anb beö S^evvn fd^mer auf unfern 2änbern gelegen, unb

fie ift tt)egen ber (Sünben ber einzelnen aurf) auf bie einzelnen

ge!ommen. Sa unfere 356I!er nod^ Reiben maren, F)af iF)nen

®ott, foweit er Jpeiben, bie md)t an il)n glauben, beglüd^en

fann, jumeilen DTtdnner gefanbf, bie i^nen in il^rer ^inftevniü

beiffanben. (So mar S^boi, fo mar Cumir, fo mar (Samo, fo

mar Ärof, fo mar bie grau CibuSa, unb fo mar ^rempff, ber

2Id!erer unb ber ©äffe S?ibu§aö. 23Dn iF)m ifi ein ©efc^[ed;f ge^

!ommen, au& bem bie Jpäupfer beö £anbeö mürben, bie 2BIa-

bi;!en, mie mir baö ^aupf eineö §aufe0 ben 2BIabr)! nennen,

(gö finb 3R:ejamr)fI, DQTnafa, QÖopen, Uniflam, £fefomtjfT, 3TefIan

unb ^oftimif gefommen. (Sie jlnb laufer .Reiben gemefen, ba

hei eud^ fc^on lange ba& (5lE)riftenfum enfffanben mar. 5)ann

ift Sorimop gemefen, ber ein (5f)rift gemorben ift, unb bann

finb fie laufer (5f)riften gemefen. (Sie l^aben fid) .^er^oge ge^

nannf unb finb gemorben, mie hei eud) Ißipin Don J^eriftal

unb Äarl DTtarfell unb bie anbern, bie fid) §u ^errfd[;ern ge=

mad)t l)aben. Sie 9^ad^!ommen ^pfempflö finb immer ial)h

veid)ev gemorben. Sie befra(f)fefen ba& 2anb alö if)r (^igenfum,

feilfen eö, l^aberfen barum unb füF)rfen Äriege, in meieren if)rc

2Inl)dnger baö Sluf Derloren. Sa mad^fen jle ein ©efe|, ed

finb je^f neunzig ober lE)unberf 3al)re, bag in jeber 3^'^ ^^r

!Xlfefte beö ©fammeö ber Jpergog fein fotle, ba^ bie anbern ju

il)rem O^u^en ©ebicföfeile in DTtä^ren befommen unb ba^ fie

bem .g>ergoge gel)orc^en muffen. 21ber balb mürbe ba6 ©efe^ nid)t

mel>r befolgt; benn mer bie 'JRad)t l)affe, fud)te bie 9^arf)folgc

bem ju geminnen, ben er liebfe ober ben er fonft mollfe. Sa
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enfffanben kämpfe Don enffe^Iicf;er 3Irf, unb eö fam nocf)

grogereö Unl)eil in bie £dnber, alö fruf)er gemefen roar. 'Den

Seginn mad[)fe Omafopluf, bcr ein roilber DKann gcmefen ift,

unb er bauerfe fiebenunbbrei^ig 3af)re, bi& auf unfere Sage,

unb mir roiffen nocf) baö (Snbe md)t. ©matopluf ift ermorbef

tt)orben, rreil er gemorbef ^at, unb fein 9Tac^folger, 2BIabifIari>,

ber 25afer beö jei^igen ^ergogeö, ein gerechter unb guter DQTann,

mu0fe fitf) ben gnrffenftuj)! gegen feinen Sruber Sofimop er*

fdmpfen, unb ©obeflam, ber bann folgte, mu^fe mit bem

beutfd^en ÄDnigei?otf)ar tpegen be^ f[f)rDar5en Dtto von £)Imü|,

ber baö^er^ogtum anffrcbte, Ärieg füf)ren. 3IIö ber ffar!c unb

reif)tgefinnte ©obeflato ^errfc^te unb al0 bae Q3oI! bie ©ü^igs

feit ber iDrbnung fennen lernte, iroUten Diele 3Känner ber

Räuber, beren irf) aucf) einer mar, tie 35orforge treffen, bog bei

feinem (Snbe md)t mieber bae Unglüif F)ereinFomme. Qobh
(law l^atte einen @of)n, namenö 2BIabifIart>, ben er fe^r liebte.

2Bir, bie Männer unb id>, fagten, er folle ijjn Don 5l)onrab,

bem Äonige ber 'Deutfd)en au& bem ®efcl)lecf)te ber ^ol)eni

ffaufen, mit ben £dnbern 33o^men unb Dltd^ren beieb^nen laffen,

unb Äonrab belehnte ben Änaben 2BIabifIam auf bem Xage

in Bamberg, ba berfelbe atf)t§eF)n 3aF)re alt mar. Unb in einem

DKonate barnad^ fcf;muren auf unferem Xage in (Sabfia fo bie

f)o{)en mie bie nieberen ^erren ber £änber bem jungen Wiabii

flam. 2tl0 ein l[)albeö 3af)r oergangen mar, er!ran!te ber ^erjog

©obeflam, unb bie 2ir^te fagten, er merbe fterben. Da riefen

bie D^JTänner: 3e^t lf)aben mir einen ÄnabenI)er§og, ben fein

23ater nid)t meF)r ju einem redeten .^ergoge l^at ergiel^en fönnen,

ein jeber mirb il^n anfaüen, unb fie fagten : 3^un muffen mir

felber einen ^ergog md^Ien. Det ermä^Ite ^ifc^of ©ibefter,

ber bie weisen S^aave beö 3I[terö auf bem .Raupte ^at, fagte

aber : Xut ba& ®ufe unb bleibt bei eurem (5tf)mure, aüeö anbere

mirb fommen. 2Iüein mir Dermeinten flüger §u fein unb oers

fammelten und auf bem ÜBpSe^rab gur2öa{)I. Da marJBIabi*

flam, ber (5D[)n beö guten Dorigen Jpergogeö JBIabiflam, oon
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bem einige URa^t unb 2Infel[)en, anbere eine gufe 9^egierung

ev^offten, unb tt>ir roäl[)Ifen i^n §um ^ergoge. 3m grüf)Iinge

biefeA 3a^reö aber wählten Diele mieber einen anbern Jperjog,

Äonrab Don "^naim, unb §ogen in 2Baffen gegen Sol^men. 2Iuf

bem Serge 'Ißv)fofa ift eine ©ci^Ia(f)t gemefen, unb Diele f)unberf

37tenfc^en, ja taufenb, (inb erfd^Iagen trorben. Unb bann

waven Äämpfe unb bie Belagerung Don Prag. 1)ie ©aafen

finb gerftörf, bie §dufer bbe, weil bie D'Kenfc^en fIieF)en, bie

I>eiligen Baumer!e unb ioftbave Jpanbf(f)riften unb Äird[)en-

f(f)d^e fi'nb Derbrannf trorben, unb in bie ©efd[)Ied)fer ift bie

2öilb^eif ge!ommen. 'Den .§>er§og Wiabiflaw iß gu bem beuf:

fc^en Äonige Äonrab um ^ilfe gegangen, unb alö bie JpiIf0l[)eere

lE)eran§ogen, f)aben fid; bie geinbe gerftreuf. 3n 32tdf)reH fi'nb

bie gürffen gegen mid) aufgeftanben, fie ^aben bie Äirc^engüfer

genommen unb ^üf^tlofiQhit geftiffef. 3^^ fprarf) bie 2Borfe

beö Sanneö. Unb alö ber Bann in bem £anbe roar, ald ba6

l^eilige Dpfev hei Derfd;Ioffenen Äirrf;entüren geF)aIten mürbe,

alö man bie Xoten nid^t firc^Iic^ beerbigen fonnte, alö bie

©nabenfpenbungen nur ben ©ferbenben gereid^f rourben, unb

ald ffd) alle narf) einem ^eif^en auf bie (Srbe merfen muffen,

um ®otf §u biffen, ba^ er ba& Unglüif menbe: ba brangen fie

gegen mitf), fie fud[)fen mic^ an bem ^alfe ju broffeln, ba^ id^

^aö Übel megneF)me, unb ba id^ barauf meine ^Jtdnner jur

^ilfe aufbof, bofen fie noc^ mel^r auf, unb id^ floF) au& bem

£anbe burd[) obeö ©efilb narf) Boomen, unb id) rourbc bann

f[üd)tig in frembe £dnber, n?o bie 3af)I if)rer 2In^dnger nic^t

ift Saö ifit @frafe, E)od^elf)rtt>ürbigerBifif)of, unb (Siloefter ^at

gefagf, ba^ fie fommen roirb."

„Unb roenn ed ©frafe ift, f)Dd[)e^rn?ürbigerBruber," anftpors

tefe ber 25ifd[)of Don ^Paffau, „fo bift bu burtf) (3ott beglürff,

ba^ bu f)ienieben noc^ bi'i^en fannft, trenn bu gefehlt l^aft. Sie

er güd^figef, bie liebt er, unb trenn beine ©ebanfen, bie ®ute&

rooüfen, nic^t gum ®ufen faugfen, fo tpirb er bic^ ju bem @ufen

fül^ren. 3*^ iDÜrbe mic^ an beiner ©feile preifen, unb id) bete,
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öa^ i[^ meine (Sünben auf biefer Welt abbögen fönnc. 2Biß oft

^abe itf) gebetet, ba^ i(^ auf jener ©fätfe ^nge §u fun Dermod[)fe,

auf roeld^er mefn (Sriofer gelitfen lf)at."

„®ott roirb bir bfefe ®nabe Qewä^ven", fagfe ber Sifif)of

„2öenn bie (Spanne meinem ßebenö nic^f fc^on ju furg ift, fo

tt>erbe id^ bie pilgerftf)aff in bie ^eiligen Cdnber beginnen/' anf*

tvovfete ber Sifd^of Don Paffau; „bir aber, 3^'f/ ^^^^ ^^ ^^n

Ärang reid^en, ber nac^ ber ©frafe beftimmf ift, bie 2BiIben

roerben £ämmer merben, unb bein QSoIf roirb jurüjffel^ren unb

Dor ben 2IIfären auf bie Änie fallen."

„2|c^ erroarfe, roaö in ber ^anb bed Jperrn iff", fagfe 3bif

„dt ^at beinen ©egner gerü^rf, ba^ er bic^ befcf)ii^f ^a^,"

fagfe ber 23ifd[)of D^egimberf; „ift nic^f biefer Jüngling auf bem

SBpäe^rab bir entgegen geffanben?"

„^d) bin bei ber 2Baf)I nid^t ein ®egner beö l[)oc^el[)rmürbigen

Sifc^ofeö 3^''^ gemefen," fagfe IBitito; „id) bin ein Siener bed

^erjogeö ©obeflam gemefen unb l^abe ber 2BaE)I nur jugefif)auf.

2Iber menn id[) autf) ein ©egner beö f)od^eI)rn?ürbigen 53ifc^Dfed

gemefen tDdre, fo ^ätte ic^ if)n botf) geleifef unb befcf)ü|f, roenn

id^ eö ge!onnt l[)dtfe. 3n meiner (Dacf;e F)af mid[) ber ^od^e^n

n>ürbige Sifc^of bamalö fel^r unferftü^t. ^ebot^ befc^ü^en F)abe

id^ il^n je^f nid^f fonnen, meil auf ben 2Begen, bie wiv geritten

finb, nirgenbö eine ®efal[)r gen?efen ift."

„35)1^ &fl^^ ^^d) bod> befd)ü^t, 2Bitifo," fagte 3bif, „benn

mer fold^e 2Bege rodljlt, bng eö rpie ein Xud) Dor ben 2(ugen

meiner g^inbe ift, unb mer fDlcf)e £rtad[)tlager finbet, auf benen

idE) ruf)ig fein fann, ber ift mein Sefrf)ü^er tr>ie ber, ber gerabe

bie Ißaffe beö g^inbeö jurütffcf>ldgt."

„2BeIrf)e 2Bege feib i^r benn geritten, 2öiti!o?" fragte ber

Sifrf)of Don Paffau.

„25on Pric gleidE) in ben DKittagrralb", fagte 2öitifo, „unb

in il^m aufPfaben, bie bie (Sdumer nid[)t befuc^en, überSI^enic,

Xiä unb über bie ^eibe Dgfolbö nac^ pian in -mein ^äu&(^en
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§ur 3Tad^trul^e. 25on 'Jßian burcf) bie 'JRolbau, burd^ ben ebenen

2BaIb, an bem Serge beö f)eiligen Ulricf) DorüSer ju bem DKit;

fagöfuge ber Srei (5effel, mo mir in bem 2BaIbF)aufe ^einrid[)ö

Don ^ugelSac^ übernad[)fefen. QSon bem 2DaIbF)aufe über ben

breiten Serg unb ben ^aujenberg nad^ ']}affau,"

„"Du l[)aft gufe 2Bege getrdl[)If/' fagfe ber Sifc^of Don Paffau,

„obgleid^ nod^ trübere unb abgelegenere finb, barauf ein g"ß
faum ge5)en ober fleffern fann."

„^Qf" fagfc 2öififo, „Don bem ftf)trar§en @ee über ben

35Iö(fenftein ober über bie Srei ©effel gu ber falfen DItoIbau, bie

buvd) lange unb breite 2BdIber fliegt."

„ober Don bem ^oF)enffeine auf ber 2BaIbfd[;neibe gum 2Irber,

wo £uif)fe unb Sären unb ^irfd^e unb dle^e finb", fagfe ber

35ifd^of D^egimberf. „^at euf^^einvid) Don ^ugelbad^ erfannt?"

„5Ititf) F)af er Don frü^eiev "^eit gefannf/' fagte 2öififo, „er

'^at meinen QSafer gefannf unb fennf meine 37tufter. @r f)af

unö eine feffe 2öof)nung in feinem Jpaufe gegeben, F)af ben l[)od)=

c{)rtt>ürbigen Sifd^of beim DItaF)Ie unter ben Äned^ten fi^en

laffen, F)at baö eiferne 3u9an9ögitter ju unferer 2Bof)nung mit

feinen eigenen Rauben gefperrt unb geöffnet unb l^at bei bem

2Ibfcf)iebe gu mir gefagt: ^d) baute duf^ für ba& 23ertrauen,

tve\d)e& 3I)r mir l)eufe in ber 9Tatf)t ermiefen l)abt."

„@r ift ein gewalttätiger, el[)ren!^after DQTann", fpracf) ber

15ifif)of Don^affau, „unb beftf)ü|t, n?en er befd^ü^en miÜ. ^aft

bu f(f)on Sotfc^aft an ben .^eiligen QSater getan, F)od^el^rmürbiger

35ruber?"

ff34> ^^^^ n^ 9^^°"/" entgegnete 3bif, „unb eö Fann in jeber

grift bie 2IntrDort nad; DQTdF)ren gelangen."

„(Sieroirb baf)in gelangen unb eine£eud[)te i|^rerXaten fein",

jagte ber Sifrf)of Don Paffau.

„DTtoge eö fo trerben", antwortete 3^'^-

f,Speinvid) Don 3"9^^'^'3'^ iff fd^on in feF)r Dielen Cdnbern ge^

roefen", fagte O'Jegimbert, „unb l)at bid) geroig gefeben unb

Fennt bid[), el[)rroürbiger 23ifd;of Don Dlmüi^. dt l)at fd)on jum
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offcun bie ©iiabe genoffen, §u beu ©fä^fc beö Ceibenö unb bed

(5fer6en0 beö ^eilanbed gelangen ju Fonnen, unb er will lieber

baF)in gelten. ^cF; lf)abe i^n Dor (TeSen 3aF)ren in großem

©c^muife mit feinem Q3afer 2Berinr)arf gefe^en, ba bie Äloffer

an bem 9?anböl^ofe eingemeiF)^ mouben finb. dv wollte Derf)ins

bern, bog, wie ber Pfarrer Srimberf Don Pfaflring bae £)rbenö=

fleib naF)m, beögleid^en auc^ bie ^erren (ibo von 3(na, 9'?ifi)er

Don diol)}: unb (3ti\i{^o Don ©ngerß^eiin fäfen, roeil er nicf;t ge;

meint mar, ba^ ba^ n?eltlirf)c ©uf in bie F)eiligen ^änbe gelange.

(Sie E)aben eö aber bod) gefan, unb er unb fein Q5afer ffnb im

Unmufe Don ben Älöftern forfgeriffen. (Sie finb immer ber Jpabe

unb beö 20arf)fenö begierig gerrefen. 2BerinI)arf, ber QSafer

.^einric^ö, f)af megen einiger D?erf)fe unb einigen Sefi^ed mif bem

Älofter Serd^feögaben ©freit begonnen. Äonrab, ber Srgbifc^of

Don ©al^^burg, unb D^^oman, ber Sifc^of Don ©urF, F)aben Der*

miftelf, ja e6 ift fogar bie S^iife beö ^eilig^en Q5afer0 angegangen

morben, unb ber (Streit l)at fein dnbe hi6 in unfere Xage nid^t

erlangen !onnen. ©a ber le^te ^evv Don 2Ifrf;acf; geftorben ift,

fo l^at bie Xod)tev beöfelben, meldte bie DTtntfer ^einrid^ö Don

3ugelbarf) ift, ba^ gange Spähe Don 2Ifd^ad^ geerbt. Unb bie

iwei Srüber .^^^inrid^ Don ^ugelbaif) unb ©eb^art Don 3ugel:

bac^ moüen gegen 3Ifd^ad^ ge^en unb ^wei Q5urgen bauen, ins

beö ber alte 2Berinl^art in ^ugelbarf; jl^t. 2Benn bie Qlbtei

2öil^ering, bie man ftiften will, entfielen Fann, bann rooüen

fie if)r Xotenlager Don ber 3{btei Jo^mbatf) nac^ 2Bi[f)ering Der*

legen. Q3on SenebÜta erbt .^einritf) einmal bie 2Baffermaut Don

3Ifd;ad[), unb ba !ann ic^ burc^ meine Schiffer mit i^m in (Streit

geraten, mic ba6 Älofter Serdfjteögaben mit feinem ^ater in (Streit

geraten ift. 'Die ^wei trüber merben bie ^ittit^e fdf)on regen."

„©ad S^otenlager Derlegen ffe," fagte 3^'^; n^^ 'P^ aümdrtd

wie bei und, erft üben fie ©emalt, bann F)aben fie 9?euc unb

begaben bie Dvte if)rer legten 9vuF)e. ^n beinem £anbe, e'^vwüv-

biger Sruber, ift und ©en?alt begegnet. iXRan \}at Soljen auf

und gefen bet, bie abgepraüt finb." •
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„2öer l)at folrf;eö gert>agf?" fragte ber Sifd)of Don Paffaii.

f,^d> b}abe einen bev grcei DOTänner fangen laffen", enfgegnefe

2öififo.

„Unb F)abef il^r if)n fn unfer ©erid^f gebrad[)f?" fragte ber

Sifc^of.

„9Tefn," anfmortete 2Bitifo, „id; l)abe i^n felBer abgeurfeilf.

2BeiI fd^ burd^ S^agen im Jpau^enberge erfannf ^affe, ba^ er

nur einen ©auneranfaü l^atfe Deriiben n?o[Ien, fo ließ ic^ if)n

mit einer Srol^ung au6 ber ^aft. 2Bir l)aften nid)t griff §u

®erirf)föbingen, unb id) wollte nic^f, menn id) ben DTtann bei

unferem 2öeiterreifen mifjie^en liege, bie 2Iufmer!famfeit ber

^eute auf unö viii)ten."

„:Daö ifi gut, QiBitüo", fagte ber Sifrf)of.

„Su barfft bie Qa^^e nid^t bead^ten, ^oi:^elE)rn?ürbiger Sru=

ber,'' fagte 3^'^^ f?^'^ Sollen ffammen nidE)t aud bem £anbe

DItäf)ren, unb ber Dltann, ber au6 eigenem diäte auf unö ge;

fd[)Dffen l^at, mirb ber (Strafe nid^t entrinnen."

„@0 ift arg, bog fid[) bie Drbnung in biefen Xagen immer

me^v Dermirrt," fagte DJegimbert, „unb am ärgften, bog in

unferm 2anbe Sapern fein ^err unb Jpergog ift. ©er Äonig

l)ä[t baö 2anb in feinet DJtad[)t, unb eö mügte Dieleö gefd^el[)en,

menn nid)t bev DTTarfgraf Jpeinric^ in 2Bien einen Zeil baDon

erl;ielte."

„'Dev 5l!ünig ift bev (Stiefbruber beö D'Karfgrafen Speimid),"

antrportete 3^'^/ /r""^ ^^^'^ ^^ f"'^ euerm ftolgen Jpergoge Jpein:

rid; unb feinem trüber 2BeIf ben fc^meren Ärieg gel[)abt ^af, fo

füvd)tet er, roenn er bem Änäblein ^einvid) §u (5ad)fen aud)

nod} Sapern gäbe, ba^ eö einft §u mätf)tig merben fonnte. Unb

fo !ann e& fd^on gefd[)eF)en, tvie bu gefagt F)aft."

„Sann ift ber (Sprengel beö 33ifdE)oftumeö ^affau nod^

ttjeiter in bie Dftmarf lE)ineinge[egt al& je^t", fagte D'Jegimbert.

„3n unfern 3^'^^" merben bie 'Dingte Dielfältig Don i^rer

(Stelle gerudPt," antmortete 3^'^/ ^^""^ ^'^ Äirdf)e erleibet and)

Qhiberungen."
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„3^1, eö gefdf)eBßn 3''irf)^n unb IQunbev, iiiib URä^te wad)fen

unb Dergef)en, wie mir nid^t 9eaF)nf F)aben/' fagte D^egimberf;

„tpi'r foüfen forgfam auf biefe '^eif^en atzten, ©enfe an ^vieb'

ric^ Don ^üren, iiiib wa6 er gemorben ffh (5r ift ein cbler D'Jtann

gctrefen, mie aud^ fein ^afer ein ebler DKann geroefen ift, unb

wie fein ©uogDafer gemefen fein mag. 2I6cr er iff nur ein ebler

DItann gemefen, unb um fein 23Drgefd^leii)f roar Sun!ell^eif ges

l)ü\lt. @r ffieg Don feinem Sorfe Suren auf ben ©ipfel beö

Jpof)en (Sfaufen unb baute borf eine Surg. Unb bann ^at er

mit feiner .^anb unb feinem d^ate bem Dierfen Jpeinric^e ffefö

gebienf, ba^ biefer enblicf) gefagt ^at: ^d) gebe bir meine Xod^-

tev 2Igneö §um 2öeibe unb vex{eil)e bir baö ^er^ogfum (z>d)xva''

ben. Unb fi^f nicf;f ber ©ol^n biefeü OTanneö Suren, ^onrab,

je^t auf bem ÄonigöftuF)Ie ber S)euffrf;en, bem erffen melflid[)en

@fuF)Ie auf biefer @rbe, meld^er gleid; narf) bem ©ful[)Ie beö Jpeili:

gen QSaferö fommt? Unb mirb biefer ®efif)Ictf)f nid)t tt>acf)fen?

S^at er nic^f bie alten 2BeIfe, bie in Sapern unb (5ad)fen mäd)tiQ

maren, niebergemorfen? Unb mirb er nid^f gegen ^einvid),

ben ©of)n unferö Derftorbenen fiol^en Spev^oQe^ ^eimid), bem

fiie (5arf)fen gegeben ^aben unb in bem ein rdif)enber 26we

f)eraniDäd[)fl^, einft ffreifen? Unb menn bie DKdcbtigen ffreifen,

fannft bu fagen, Sruber "^bif, in we{d)e Reiten unb in tveid)e

Cänber fid^ ber Streit fortpflanzen mirb? Unb mie ber DTlann

Suren auf ben .^o^en ©taufen geftiegen ifi unb feinem ©e^

fd;lerf;te ben beutfd;en Äonigftul^l errungen l^at, fo l)at ein an=

berer OTann in ber 3eit Dor unfern Xagen feine (56f)ne auöge;

fenbet, ba^ fie fic^ if)ren £ebenöunterl^alt fud^en, unb fie F)aben

^5nig0!ronen gefunben, bie furtf)tbar finb unb bie nocf) fuvd^U

barer merben fonnen. (i& ift ber Dltann Xanfreb gemefen, ber

in bem Canbe S^ormanbie ge^taufet l^at. @r ift and) nur ein

ebler DItann gemefen, unb fein ®efd^led)t ^at einigeö 2Infe^en

gehabt, dv ^at bie eble Jungfrau ^Itorieüa gel)eiratet, unb fiie

l^at il^mXod^ter unb fünf ©oFjne geboren. Unb ba fie geftorben

mar, l^at er bie eble 3ungfrau grefenba ge^eirattt, unb fie ^at
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if)in Xorf)fer unb fiebeii (361f)nß geboren. Unb ffe l^af bieX6rf)fe»

unb bie ©ol^ne erlogen. Unb bfe ^liiigünge maren in aUen

ITugenben ber DJtänneu unb D^iffer geübf. 'Da fagfe ber '^atev:

2Benn meine Jpabe unfer eu«^ gefeilf mirb, fo ^at jeber menig,

tpenn fi'e aber einer befommf, fo Fann er fein ©efd^Ied^f in Sin;

fe^en forffül^ren, unb menn bie übrigen fid^ D?u^m unb Jpabe

errperben, fo tonnt i^r alle hebeutfam fein. Da gingen brci

©D^ne, 2BiIf)eIin, Dvoqo unb ^umfrieb, nad) Italien unb Der=

bingfen fid) bem gürffen Don Sapua. 2(Id ber gürft Fargfe,

gingen fie in ben ©ienff beö gürffen Don ©alerno. Serfelbe

übergab fie bem griei^if[f)en ^aifer DTtid^ael, unb fie fi^Iugen

mit ben DTtdnnern ber DTormanbie, bie nad^geFommen maren,

für il)n ein fi5i[ifif)eö unb fara^enifd^eö .^eer auf ber 3nfel (Si^i'

iien. Die ©ried^en aber betrogen fie um bie 53eufe unb maren

argliftig, unb bie DTtänner muffen nad^ 3^^^^'^" fliel^en. Dovt

errannten fie im ©türme bie (Sfabt DTtalfi, mad^fen an6 il)v eine

^efie, unb fie foüte gemeinfc^aftlid^eö (Eigentum fein^ unb wa&

man erobern roürbe, follfe geteilt merben. 2öiIE)eIm mürbe alö

^aupf er!annf. ©r fül[)rfe fie gegen bie ©ried^en, meiere beffrebt

waren, bie©nbringlinge au6 bem £anbe §u roerfen, unb befiegte

bie ©ried^en. 3Iber er ffarb. Da wnvbe ©rogo bau Jpaupt, unb eö

famen wiebev fiehen ©ofjne 2^an!rebd §u il)in. Weil bie ©riechen

nic^t §u fiegen Dermod^fen unb aiirf; burd; ©efd;en!e bie grem=

ben nid^f au0 bem fanbe bringen !onnfen, backten fie auf ^infer;

lift. Srogo mürbe, alö er in bie ^ivd)e Don DTtonfeüo ging, ers

morbef, Diele feiner 2eufe roiirben gefofef, unb eö follfen an biefem

Xa^e aUe STormannen ermorbet merben. 2Iber an Srogoö

©feUefraf ^umfrieb, er rief bie ©einigen gufammen, fie erfh"irm=

fen DKonfeLIo, fofefen bie QJerrdfer unb befeffigfen i'^ve VJ[lad)t,

3tun roieö (le ber ^eilige QSater 2eo au& bem l?anbe unb befahl,

ba^ fie auü ^falien rDeicr;en foüfen. (Sie gef)orcf;fen nirf^f. Unb

fo §og er mit ben i?eufen beö gürffen Don SeneDenf, mit ®vied)en

unb felbft mit Deutfd)en, gegen fie. 3IUein ffe fiegten unb na^^

men ben .^eiligen QSater gefangen. 6ie bezeigten i^m große @f)rs
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erbiefung, uiib er beIelE)nfe fic mit bem, maö fie hatten unb wa6

fie in bem unfern ^^a^J^n ermerben mürben. 2Ilö ^umfrieb fiavh,

fam bcr näd)fte ber @5F)ne Xanfrebö, O'tobert ©uiöfarb, an

feine ©feüe. (5ie fagen, ba^ 9*Joberf feF)r fii)6ne rote 2i3angen

unb blaue 2(ugen unb blonbe ^aare gehabt ^atte. 21ber tie

^Itdnner ge^ord[)fen bem Raupte nirf)t me[)r. @ie jerffreufcn

(iif) in gel)befal^rfen unb moF)nfen auf Surgen. D^oberf baute

ficf) ein (Sd^Iog unb mugte fid^ baf)in £ebenörnittcl fte^Ien, et

mu^fe einen falft^en Ceid^enjug in ein Älofter führen, um Don

ben DTtönd^en burd) (5d}ve£ ©elb unb 9'Xal[)rung ju erpreffen,

unb er frug einen reid^en DQTann gegen fein ©d[)lo0, um J^ofegelb

ju ergroingen. Sa fam nun aud) ber jüngfte ber (56[)ne Xanhebö,

9'^oger, nad^ 2(pulien. dv wav )d)6n unb blonb roie fein Sruber,

aber großer. 3"pi'P tt?ar er mif feinem 33ruber D^oberf Dereinigf

.

2iber fie gerfielen bann unb befriegfen fid^. ^loger erhielt oon

einem Sruber eine Surg gum ®efif)enfe, unb er mu^te 2Beges

lagerung treiben unb fta^l in ber 9^ad;t mit feinem ^ned)te

•pferbe. Sie Srüber Derf6f)nfen fid) tt)ieber, unb ba fie Dcrfö^nf

roaren, begrrang diohevt £änber in 21pulien, unb DJoger mad^te

9?aub§üge nad) ©igilien unb bej^ielt bie Qtabt DJteffina in feiner

©eiralf. (5ie enfgtpcifen fid) bann rpieber unb fdmpffen gegen*

einunber. Sa retfete £Roger einmal feinen 23ruber auö ber ©e*

fangenfd^aff unb Don bem Zobe, unb nun blieben fie Dercint

burd) bie '^eit iF)reö bebend unb Ralfen einet bem anbern. D^Joger

bcficQte bie ©aragenen in ©i^ilien, bann !am D^oberf ju i^m,

unb fie burd)§ogen bie ^nfel. Sann gingen beibe nad) 2lpulien,

begroangen (Sfdbfe burd) Jpunger, burd^ ©furm ober burd)

(5d[)red^, unb bann eroberten fie loieber Palermo unb bann bie

legten Zeile Don 21pulien. S^oger tpurbe al0 ^ütfi Don (Sizilien

unb Stöbert al6 gürft Don 31pulien aner!annf. Diobett tüftete

barauf ein Jpeer gegen ben gried[)ifc^en Äaifer 2IIefiu0, fc^iffte

nai^ ®ried)enlanb, befiegfe ben ^aifer in mef)rcren ßd)Iad)fen

unb mar baran, bae gange dleid) gu begroingen. Sa roarb i^m

ju ^aufe (Smporung erregt, unb ber ^eilige ^a^pr ©regor ber
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Siebente vief iF)n ju Spilfe, weil er in ber ßngelöburg Don bcm

Äaifer ^cinrid) belagert mürbe. Stöbert lieg feinen (Sol^n Soes

munb in ©ried^enlanb, ging [)eim, ftf)Iug bie (Empörer, 50g mit

feinem Sruber natf) SRom unb befreite ben ^eiligen QSater.

Soemunb befiegte in ber 3^'^ ^iß ©ried[)en in brei (5if)lai^fen,

Stöbert mad^fe nun ben jmeiten 3ug G^g^n fie; allein ba ftarb

er. (Seine (5DF)ne Roberten, unb enblicf) erlofcf) feine dlaf^tonn

menfd^aff gdnjiitf). Unb ta aud) D'Joger geftorben, unb ba if)m

fein (Ziol)n beöfelben 3^amenö O'^oger gefolgt tvav, fam aüe^^err*

ff^aft in ©ijilien unb 21pulien an tiefen gmeiten D^Joger. @r

tt)urbe bann Äonig unb Dor gmolf 3af)ren in ber ^eiligen 2Bei[)s

narf;tö5eit Don bem ©egenpapffe 2{naflet burd^ einen Äarbinal

in ber erjbifd;DfIid)en Äird^e in ^Palermo gefalbt. !Der im ^im:

mel feiige Äaifer Qof^av l)at roof)! nad^ feinem Äronungöguge

nad[) diom ba6 gange £anb Italien erobert unb DJoger auf

©ijilien gurüdEgebrdngt unb ben .^eiligen QJater 3nno§en§ auf

feinen ©tuf)I nad^ diom gefül^rt; aber ba £otf)ar nac^ 1)eut{d)i

lanb gurürfgegogen unb auf bem 2öege geftorben wav, eroberte

D^oger mieber alle £dnber beö untern Italien unb mürbe oon

bem .^eiligen ^atev ^nnogeng aU Äonig Don 2(pulien, Äalabrien,

Sapua unb (Sizilien erfannt. Unb ba ftelf)t er nun, ber (5n!el

beö DItanneö Xan!reb, alö ein gemaltiger .§errfd^er ba, bereit,

aüeö §u neF)men, unb (ei eö fo viel, alö eineö DKenfd^en ^aiipt

§u benfen oermag. Unb mie finb bie ©ad^en inbeffen in bem

oberen Italien gebiel^en? 2öenn man mit SBorten ben Äaifer

nennt, fo atztet in Xaten niemanb fein, bie Segierben F)errfd[)en,

unb QSenebig fdmpft mit O'^aoenna, gloreng unb pifa mit 2ucca

unb (Siena, 35erona unb QSicenja mit ^abua unb Xreoifo,

©ologna mit DTtobena, unb bie .^erren in bem Canbe finb ba^

bei, ber DJtarFgraf Don Xuögien )tel)t ju ben gbrentinern, ber

©raf ®uibo gu ben geinben berfelben, unb eö ev^eben fid; D^tduber*

^ovben, bie ben greunb unb ben geinb plünbern unb 23ifd)Dfe

unb '}ibte anfallen. Unb [)atnid;t ber2Ibt Don Slugnp, berauc^

Don SHdubern ergriffen morben mar, an ben Äönig Dioger ges
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trorfen roürbc? Unb finb nid)t biefe 2Borfc Befannfgemad[)t

roorben? 2Benn ni(i)f dn beut\d)ev Äonig §u reffen Fommf, fo

tpirb Dioger baö £?anb ergreifen, e0 mff einem 2Irme galten unb

mit bem anbern über bie 2IIpen langen unb aQeö §u Derftf)Iingen

ftreben, ober alleö trirb gerfaÜen."

„(So ift eö, F)od^ef)rn?ürbiger 23ruber9tegim6erf," fagfe 3^'^/

„ba& Sr^obene mirb gebemüfigf, ba& Äleine roirb erhoben.

(5o ftarf wie biefer DJoger, S^^oberf, Soemunb, 2öiIF)eIm unb

©rogo, fo finb nod) anbere auf biefer 2BeIf, unb rner wei^, oh

nid^f ber beuffc^e ^onig unb römifrf)e Äaifer fd)on unfer unö

toanbelf, ber bie D^^effung bringf.''

„Äonrab mirb je|f auf feinen D'^omergug Qe\)en," fagfe D?e=

gimberf, „autf) preifen Diele ben Knaben griebrirf;.''

„Wae ift aÜeö Dor ben klugen ®otte6," anfrporfefe ^bif,

„®efc^Ieif)fer ffeigen in bie ©rube, anbere breifen jlftf) au&, D?eid[)e

Dergel[)en unb roerben. Sei und finb DTtänner Don bem ^ergogs

ftu^le in ba& ©lenb gegangen, anbere Don bem ^Pfluge jur^err«

fc^aff, ©fäbfe unb ©fämme l^aben geboten unb finb bahin.

2Iber ©off mirff burd^ bie JRenfd)en 2Bunber, meldte Ieurf)fen

Don bem 2Iufgange hi6 §u bem Unfergange unb weld)e ni^t

Dergeffen toerben, roenn mir fie and> burd[) Unreinl^eif beö Jperjenö

Derlieren."

„Su fagff eö, trüber 3^^'^/" anfmorfefe 9'Jegimberf, „ba6

ift bie Befreiung beö ^eiligen Canbeö Don ber (Sd^matf) ber @nfs

tt)eif)ung burd[) ben @ifer gebred[)Iid^er D[RenfdE)en. Sad ift bau

2Bunber, ba& Dor unfercr 3^''^ gefdf)e^en ift unb ba& nic^f Der«

geffen merben fann. @ö ift mein ©ebef beim Xage, meine 35es

frad^fung in ber dXof^t unb mein 2^raum in bem ©dblafe, ba^ i^

einmal in bau 2anb gelange. 3"^ er3är)Ie mir unb rrieber^ole

mir, wie eö fidf; rounberDoü gugefragen haf. ©a ift ein D^Itann

mif einem Üeinen Äorper, mit fd)wad)en ©liebern, mif gefc^märgs

fen 2öangen unb mif nad^fen ^ü^en, ber Sinfiebler ^efer, §u

bem .^eiligen 33afer Urban gefommen. @r F)af fviäfylt, wie er
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nad) ^evufaiem gegangen ift, unb wie i^n bie 2eute gepflegt

f)aben, unb wie if)m Dornel^me grauen bie Jüge gert)aftf)en

l)aben; benn eö l)at fic^ auögebreifef, ba^ tie 'pilgerungen sum,

@eelenlf)eile bienen, bami'f man fidf) Don ©d^ulb löfe ober fröm«
mer merbe, ober Überbleibfel l^ole, bie emigen (Segen bringen,

unb oiele DTTenfd^en ffnb nad^ 3^rufalem gemanbelf, unb immer

mef>rerc, um bee Speile^ feil^affig gu merben. Unb je me\)V

D'Kenfc^en nad^ ^erufalem gebogen jl'nb, beffo mel^r Ungläubige

fünb au6 bem ^anbe 2lfien Fjerauöge^ogen unb f)aben aQeö er«

obert bi& an ba6 DTteer unb jKnb ben ^pilgern §um ©c^retfen

unb §ur ©efa^r gemorben, unb ^aben ^im begel^rf, menn man
bie l[)eiligen (Stätten befreien wollte. 3Iber bie ^ilger bulbefen

ben ©d^retfen unb bie ©efa^r unb leiftefen ben 3'"^- ©iegfdeb,

ber @r§bif(J)of Don DJtain^, Dtto, ber SifdE)of Don D^egenöburg,

®ünflf)er, ber 23ifc^of t>on Bamberg, 3[BiIl[)eIm, ber Sifc^of Don

Ufretf)f, bie groge ©eleife Raffen, rourben angefallen unb Dets

loren Spähe unb DItänner. Q5on ffebenfaufenb (E^viften, bie eine

2BaUfaf)rt unfernommen l^aben, ffnb fünffaufenb geföfef morben.

©iefric^, ber ©raf Don Xrier, meld^er Äuno, ben (Sr^bifd^of Don

Äoln, erfd^Iagen l^affe, ging, um bie fd;rDere ©d[)ulb §u fü^nen,

nad^ 3erufalem unb ifi nid^f mieber gurüdfge!elf)rf. "Die pilgerns

ben Jperren Don 2BuIfenberg, Dom Xl)a\, Don 53ingen finb Ders

fdf)OÜen, unb ift nie meF)r etwa& von il)nen Qe\)6vt roorben. dine

fc^one Üibfiffin ^at man hi^ gum Xobe enfrpürbfgf. Sie Surfen

fd^änbefen bie l^eiligen Dvte, bie Äird^engeräfe mürben jerftorf,

bie "Pdeffer gef(f)Iagen unb mf^^anbelf, ber "Pafrfard^ mürbe bei

ben paaren unb bem ^arfe ju Soben gemorfen, unb e& mürbe

iF)m in ba6 2Ingefid^f gefpfeen, unb menn bie armen Pilger ben

3in0 nid)t gal)Ien !onnfen, (o mürben füe gurürfgejagf, unb bie

(S^riften !onnfen i^nen nirf)f F)elfen, meil fie felber beraubt unb

geplünbert morben maren, unb ba man bie Pilger niri^f pff^il^"

fonnfe, mugfen fie off auf ber JpeimFel^r Derfrf)mac^fen. Ser

^infiebler §og Briefe l>evau&, bie if)m (Simeon, ber Pafriarrf;,

gegeben \)atte, bie i^m anbere 2eufe gegeben Ratten, unb bie i{)m
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unjdl^Iige 2eute gegeben l^affen. S)er Jpeilige 33afer antwoüete,

bag er auf 21bl[)ilfe ben!en merbe. Pefer ging barauf über bie

2IIpcn unb ev^ä^Ue borf unb teilte 23riefe aue. 2Iuf ben dlovein-

hev beö 3al)re0 1 095 berief ber ^eilige 33afer eine 23erfammlung

nacf) ßlermonf. @ö famen über breil^unberf ^ifd^öfe unb 21bte

unb bann gürften, Sble, D?iffer unb 2[5oI!. Der ^eilige 33afer

l^ielf bie ^erfammlung unfer bem freien Jpimmel unb fprac^;

Sie£ef)ue beö^eilanbeö ift burcf; Diele [)unberf3Q!)^ß '" bemi?anbc

2I(ien geübt roorben, fie iff Don ba in bie gan§e2BeIf auögegangen;

je^t aber fiinb Ungläubige borf unb tpalfen. 2BeId^ ein ^^mnicr

iftbiefeö! Unb bod[) ift ber^aniiner nocf) groger. Dielf)eilige©fabf

3erufo{em unb baö ^eilige £anb ift in i[)rer ©erpalf. ©er ©rlöfer,

tt)elrf)er bie menfc^Iid^e ©eftalt angenommen ^af, iff borf ge«

n?anbelf, ^at bovt feine 2Borfe gefprori[)en, feine 2Bunber geroirff,

^at bovt gelebf unb ift bovt gefforben. 3e^f ift bovt feine dv
lofung mel^r. 3n ber Äird^e ber 2Iuferfte|)ung, burtf) bie er bem

Xobe bie 'JRad)t genommen l)at, irerben Xeufeldroorfe DerFüns

bigef, in bem f)eiligcn D^aume ffeljen l'aftfiere, bie ^^viften wev^

ben Derfolgf, bie ^riefter mi|3l[)anbeU unb erfd[)Iagen, unb um
baö nur anblicfcn ju fonnen, muffen bie ^ilger einen fc^ireren

3iuö §a5)Ien. Unö aüen toäre beffer, ba^ mir ftürben, alö ba^

wiv [eben unb biefeö Unheil bulben. ^rf; fage: 3eber Derleugnc

fi'cf) felbff, jeber nel^me ba& Äreug beö ^eilanbeö, fein ßf)rift

fiveitc meljr miber ben anbern, feiner rufe ben anbern Dor ©e=

ritf)f, feiner fei tapfer gegen ben 3Xaci)hav, fonbern gegen bie

Reiben §ur Vergebung ber (Sünben; feiner fürrf;te ©efal^r, benn

tper reinen ^er^enö für ben ^errn ftreitef, bem finb bie geinbe

ba5)ingegeben ; feiner fnvd)te D^Tangel, benn rrer ®ott gerrinnt,

ift reid^; feiner laffe fitf) burd; klagen ber ©einigen l[)inbern,

benn bie ©nabe frf)ü^et ba6 Jpauö. Unb ber .^eilige 35afer fonnfe

feine 2Borfe nid^t enbigen; benn eö entffanb ein 5)onnerftf)rei in

bem QSoIfe, unb eö rief gefamf wie ein einziger DJTenfcf): ®ott

will eö! Unb ba eö mieber ftiüe geroorben mar, fagfe ber ^eilige

^ater: 2Bal)rF)aftig finb bie 2Borfc ber 6d)riff : ^0 gmei ober



476 333itfFt)

bvei in meinem STamen Derfammelt fhib, tt>erbe irf; bei ilf)nen fein.

(Sr ift hei eiicf) gemefen unb f)af burd^ eutf) mie mit einem DTtunbe

ba& Wovt gerufen : ©off wiU. eö. Saö 2öorf ift nun forfan euer

Jelbmorf, unb baä Äreu§ fei euer 3^1^)^"/ ^^ 'f^ ^'^^ S^''^^" ^^^

VRat^t unb ber Semuf. 2Ber bae F)eilige Llnfernel[)men §u

fforen roagf, ben frifff ber ^luf^ beö päpftlid[)en (5fuF)Ieö, mer eö

förberf, bem mirb fein Seiffan b im 9R!amen beö ^errn Don @mig=

!eif ju @n)ig!eif. Sa ber ^eilige 33afer geenbef ^affe, fniefc

2lbemar Don S'Konfeil, ber Sifii)of Don Pup, Dor if)m nieber

unb hatf ba^ er bei bem fjeiligcn 3"9^ f^'" bürfe; bann fniefe

233il^elm, ber Sifd;of Don Drange, nieber unb baf aud[) fo, unb

bann fniefen Diele unb bafen, unb bie meiften ber ^erfammel^

fen riefen auf unb gelobfen ben 3"9- ^an ri^ plD|Iid[), wo

irgenbein rofeö Xud) ober rofe (Beibe ober rofeö £innen auf

einem bleibe wav, ba^feihe ^evab unb fii)niff Äreuje barauö

unb {)effefe fid) bie Äreu^e auf bie ©c^ulfern. 2IIfe DTtdnner,

meldte §u jener 3^'^ gelebt f)aben, er§äl[)Ien, ba^ fid; bie Äunbe

Don bem, maö §u ßlermont gefc^ef)en ift, in allen ßdnbern ber

(5l)riffenl^eit §u ber gleichen ^eit Derbreifef l^af. Sie Sifd;Dfe

unb bie ^Prieffer prebigfen nun bad Äreug, unb bie ^ilger riefen

jum 3"9^- '^^^ DTtann trennte fitf) Don bem 2öeibe, ba^

Tßeih Don bem DTtanne, bie dltevti von ben Äinbern, bie Äinber

Don ben Elfern, ber Sruber Don ber ©d^mcffer, bie (Sc^meffer

Don bem ©ruber, ber Canbmann Dergag ben 2Iifer, ber Jpirt bie

^erbe, DTtond^e unb 3fIonnen Derlie^en ilf)re 3^Uen, unb alle,

DKänner unb 2Beiber, ^ol^e unb ^liebere moüfen nid}t audges

fcf)loffen fein Don ber 2öanberung ber 3S6lfcr nad^ bem .^eiligen

l?anbe. @ö mar nid^t me^r 5^iff, bae auei§ufd[)lie0en, maö nid[)t

tauglich roar, unb wie ein braufenbeö ©emäffer lief alleö Dor^

roärtö. Lln§dl)Ibare 'JRenfd)en ^oQen fogleiif) mit bem D'Jitter

2Balter unb mit bem Sinfiebler Peter bal)in; aber fic gingen gus

grunbe. ©ann jogeu anbere mit bem ©rafen @mi!o; aber fi'c

gingen aurf; gugrunbe. Sa §og ber eble ^ergog Don £ofl)ringen,

©ottfrieb Don 35ouiUon, mit S'Jaffcfjlu^ unb 23efinnung au&. da
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gogen mit i^m feine trüber 33albuin unb duftaÜßu^. de gogeii

mit il)m Dlobevt, ber ®raf üon beu DToimanbie, ber Sruber beö

^onigö Don ßnglanb, bann ^iobeif, ber ®raf Don glanbern, eö

gogen mif fF)m ^ugo, ber ©raf Don Q3ermanboi£<, ber ©ruber

beö Äonigö Don gran!reid^, bann ber ®raf (5fepl)an Don 33Ioiö,

ber Bürgen F)afte, wie Xage im 3af)re finb, bann D*Jaimunb, ber

@raf Don Xouloufe, meld)er ber reitf)fte unfer bcn D^iffern mar,

bann ©oemunb, ber (5o^n beö 9^orinannen D'^oberf ©ui0!arb,

ber ©nfel beö ^Ttanneö 2^anfreb, unb mit i\)m mar fein 9T!effe

Xan!reb, ber in jungen ^a^ren fd^on ^o'^ce 2oh gemonnen ^atte;

eö gog mit iE)m noc^ eine groge 3a^I t>Dn ^erren, Drittem unb

@blen. (Sie gingen burc^ ba& Canb Ungarn unb burc^ baöD^eicf)

ber ©rietf)en unb maren, alö fie auf ben ©oben beö (Srbfeiied

2tficn ftiegen, eine i)a[he D^Kiüion unb ^unberffaufenb Dltenfc^en.

©arunfer maren brei^unberffaufenb gemappnefe guggdnger unb

F)unberttaufenb dleitev. (Sie gingen in bem Srbfeile 2I)7en Dor*

märfö unb maren £eufc aüer 3"ngpn unb QSöIfer. (Sie litten

burd; junger unb Surft, burrf; geinbe unb 3^^"^/ burd^ Äranfs

l^eifen unb (5rfd[)Dpfung, burii; Äärnpfe unb 2(ufenfF)aIf, roeil fie

nid}t gan^ reinen Jper§en0 maren. Unb alö fie firf; gereinigef

Raffen, eroberten fie 3^icäa, ßbeffa unb 2Intiorf)ia, unb am
fec^ffenXage beö Srarf)monateö beö 3af)re0 logg Ratten fie tie

©nabe, 3^rufalem §u fef)en. (Sie fielen auf bie Änie, fangen

Coblieber unb meinten Dor ^veube. Sann näl)evten fie fidf) ber

(Stabt unb rüfteten fid) jur Belagerung, unb am neununbbreißig:

ften Xage narf) it)rer 2Infunft, am fünf§el)nten be0 ^eumonateö

erftiegen fie im (Sturme bie ^tabt ^erufalem. 3IIIe F)atten bie

grogte 2Inftrengung ermiefen, unb man ^atte biejenigen, meiere

auf bem 3"9^ geftorben maren, mieber unter ben Kämpfern er;

büift. (Sie fügten ben ©rbboben, bcrül^rten aüeö mit i^ren ^än=

ben, feierten in ber [)ei(igen Äircf)e ben ®otte&bieu)i, taten 3uge
unb gelobten mit lauter (Stimme Sefferung. Sann errichteten

fie, ba fie liefen : (Bott miU eö, ein d;riftliif)eö dleid) unb ermä^l=

tcn ©ottfrieb gum erften Äonige Don ^^rufalem.^ Siefeö iff im
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biiffen 3al^re, natf)bßm fie bie Jpcimaf Derlaffen Raffen, gcf(f)el[)en.

(Sie^Cf mein trüber 3^'^/ ^^^ ^ft ^^^ 2Bunber, ba& Don ©off

burd^ gebred[)Iitf)c DTtenfc^cn gcroirEf roorben fff, mie bu gcfagf

^aft. @ö ift nid[>fö ©rogereö feif bcm ßeben unb (Sterben bed

^eilanbeö auf ber 2BeIf gemefen. Sine Jreubc roar in ber ganzen

^riften^eit"

„($ö ift nid)f& ©ro^creö geroefen/' fagte 3^'^/ „unb ic^ l^alfc

eö mir immer Dor bfe ©eele."

,,2Iber bfe DKenfc^en in ^erufalem finb nid^t forfan reinen

^ergenö geblieben", ermiberfe ber ^ifcf)of D^tegimberf.

„9^ein, fie finb nid^f reinen ^ergenö geblieben," fagfe 3^if,

„unb id^ l)ahe eö felber in ^ß^ufalem gefej^en, ba^ fie nid)t folgen

Jpergenö geblieben finb."

„Sarum mu^fe aut^ rrieber bie^eimfud^ung Fommen", anU

morfefe O^tegimberf. „T)ev fromme Äonig ©offfrieb l)at nur

Eurj gel^errfd^f. Sann füF)rfe unter DItülf)en unb Erwerbungen

fein Sruber Salbuin fiebenge{)n 3aF)re baö Äonigtum. 'Dann

fam ber anbere ^albuin, fein QJetfer, ber ©raf Don dbeffa, unb

ffiffcfe ein 9'teicf; Don 2^arfu0 hi6 nad) 2Igppfcn. ©r Dermä^Ite

in unferen 2^agen feine nlfeffe Xod)tev Dltelifenba mit ^u\to,

bem ©rafen Don 3Injou, unb al& er geftorben mar, mürbe Julfo

Äonig. Ser Äonig gulfo iff je^t fd)on alt, er iff ivbifd) unb

unfid)ev, unb aud) bie anbern finb ivbifd) unb r)abgierig. Sa
^at ©off §mei Jeinbe beö 9?eiif)eö ermerff. Ser eine ift ber grics

tf)ifd[)e Äaifer ^o'^anneö, ber ®ol)n beö Äaiferö 3(Iefiuö, ber in

©riedE)enIanb gef)errfd[)f j)affe, alö ©offfrieb in bie f)eiligen £dnber

gegogen mar. ©r ift ein tapferer DTtann unb befie^te gleirf) nadf)

bem beginne feiner ^evvff^aft bie XürFen unb Petfd^encgeii.

Darauf fingen bie Ungarn gegen il^n Ärieg an, roeil er Qilmoö,

ben f[üd[)tigen Sruber iF)reö 5lDnigö, gütig aufgenommen l)atte.

©r mar aud; gegen bie Ungarn fiegreirf). Da er biefe Singe bes

enbiget l)atte, §og er mit feinem ^eere nad) 21fien unb brängte

bie Ungläubigen gurürf. ©ö mögen je^t fünf ^al^re fein, ba|3

er Xarfuö unb ba& gange 3'^'5'P" eroberte unb Dor bie rf)rifflicf)e
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©fabf %ntiod)ia tarn. 2öeil einmal tiefe Cänber gii @riecf)enlanb

gcl[)6rf f)affen unb rrdl bie erfien Pilger bem Äaifer ^Ilefiuö bie

£e^en0f)err[id[)!eif barüber Derfprod^en Ratten, fo bege^rfe fie

nun 3o^anneö. 2lber t>ie je^igen ^ilger Dermeigerfen fie, unb

fo finb nunS^riffen miber Sf)riften. ©er jmeife geinb iftdmab--

ebbin 3^"^'/ ^^^ Ungläubige. @r iff Jperr Don 2IIeppo, ©prien

unb beö ^anbeö gtpifc^en ben glüffen. dv ^at feine Waffen

gegen bie S^riften ge!el)rf unb D^aimunb, ben ©rafen von

Xripoliö, gefangen, gugleic^ aurf; ben Äonig ^ulio in einer 35urg

bei 2I!fon eingefc^Ioffen. 1)en ©rafen SRaimunb gab er gegen

ein i^ofegelb unb ben Äonig gegen bie Surg frei, ^e^t vüfiet

er gegen @beffa. 2öenn nic^f mit neuem ©lauben unb neuem

(gifer Pilger Don unö in bae DJtorgenlanb ^ie^en, fann alled

Derloren merben. 33Demunb ^at ein irbifcf)eö Mittel angefagf.

DKan foü ba& griec^ifc^e SReic^ erobern, borf eine ffarFe abenb;

Idnbifcfje Jperrfc^aff ftiffen unb Don iF)r au& bie reiferen Cdnber

erroerben imb anfügen, ©off roirb aber bie ©einigen o^ne biefeß

DItif fei reffen unb befreien."

„Unb menn aüeö burcf) bie (Sünben ber DTtenfcf)en Derloren

trirb, fo wivb alleö einmal mieber gerponnen roerben, unb e&

roirb ein Jpirf unb eine Jperbe fein", fagfe 3^'^-

„Unb glüiflid) finb, bie ju biefem ©eroinne roerben auöerforen

fein", fprad) D^egimberf. „©age, 3^'^/ ^^^^ ^^^ •^^'^§^9 ^öla«

bijlaro ju bem f)eiligen Äampfe feine DItifroirfung bringen ?"

„2ÖIabiflaro, ber ^er^og Don Sö^men unb DTtäf)ren, roirb

juerft in feinen Räubern feine Dltac^f in ©iif)erl^eif f!eüen," anfs

roorfefe 3^'^ „unb bann roirb er fun, roa0 ber Äirc^e unb ben

DItenfif)en frommf."

„Unb Könige unb gürften unb alle, bie bie ORa^t \)aben,

Rollen bem 2Bei!e nii-^f fel)len," fagfc ber Sifd^of Don Paffau,

„unb bu, mein ©ol)n 2Bifi!o, roirft bu and) beine^ugenb in bie

l)eiligen 2dnber fragen?"

„2Benn mein geringer Sienft efroaö roirfen !ann, roerbe id^

il)n nic^f Derfagen", anfroorfefc 2Bififo. m.
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„^d) glaube eö", fa^te ber Sifc^of.

„3l[)r ^abt in ^uvev diebe einen tarnen genannt, meieren id)

fenne, ^od^el^rrDÜrbiger Sifc^of," fagfe Tßitito, „2ilmo0, bcc

flütf)fige 35ruber bed ungarifc^en ^önigö, ben ber gried[)ifc^e

Äaifer 3Dl)anneö gutig aufgenommen ^atte, ift ber 3Safer 2{bel;

l^eibö, ber ©emalf)lin beö bDF)mifd^en§er§oge0(SDbe|latt), geipefen,

tDeld^e bic ßdnber ^ol^men unb DKäl^ren geliebt f)at, meiere in

biefemCeben n?ie eine ^eilige gemanbelt ift unb mir2Bo^In?oüen

ermiefen "ttat. Unb erlaubet mir aurf;, lf)ocf)eF)rn?ürbiger ^err,

ba^ id^ t>on 2BIabifIam, bem ^er^oge Don SoE)men unb Dltäl^ren,

rebe. 2Benn e& bie d^ve unb ber 9?ul^m feiner £änber erl^eifd^t,

tt>irb er feine Sanner über bie ©ren§e §u entfernten QSolfern

fragen, unb mir merben il^m folgen."

„3cl^ "^abe 2IbeI|^eib gefannt, mein (5o^n," fagte 9?egimbert,

,,fie geniest im ^immel ben feiigen 2o^n. 2BIabif[art> möge

nfjf>f nur bie (5*F)re unb ben 9'?uF)m feiner Cänber magren,

fonbern Dielmel^r tun, wa& bie @^re unb ber 9?ul^m ®otte&

erf)eiftf)t."

„2Bie ®ott buvd) alle "^eit ^^inbuvd) bie 'Reiten lenfte", fagte

3bif, „unb bie ermetfte, tDeIif)e er für bie "Reifen braud;te, fo

tpirb er aud^ bie ermedPen, bie in ben meltlid^en 5)ingen unb and}

in ben j^immlifd^en feine @|^re unb feinen 9^uf)m erfüllen, unb

tpenn eö aud^ in fo en^tfernten 3aF)ren ift, baf)in mir nid^t §u

feigen unb nicf)t gu benfen oermogen."

„2tmen," fagte ber Sifc^of Don Paffau; „fo ift e& gemefen,

unb fo mirb eö fein. Unb wa& für bie je^ige "ßeit not tut, wie

bu fagff, bog ber ^er^og 2ÖIabif[aii) feine Dltad^t feffigen mu^,

fo mirb ber ^eilige ^atev einen ©efanbten nad^ Sol^men frf)id!en,

ber bie geF)eiIigten ©inge orbnet, unb ber ^ergog Fann bann

tpeitermalten, unb in ©eutfcf)Ianb mürbe ein Äonig taugen,

ber ba& Slut ber ^o^enftaufen unb ber üöelfen gugleit^ in fic^

trägt, rrie ber junge griebrid^, bamit ber ©treit gmifd^en il)nen

xu^te, Italien mug ge^orc^en, ber ^^eili^e ^ater 3nnojen§ unb

ber Äaifer, trenn er einmal gefrönt fein toirb, foUten in Jreunb*
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fd;aft fein, uiib bann mürben bie ^elte bie nicF)f faffen, bie gu

bem 3"9^ '" ^'^ ^eiligen £änber fommen unb ben ^erni borf

Dei^eurlid^en müiben."

3IIö ber Sifcf;of nodf) biefe Woüe fpraif), fraf ber ^rieffer

^oufiautin in ba& ®emac^. @r blieb in ber Entfernung fiel)en,

bii^ ber ^ifc^of auögefproc^en f)afte.

„9Tun, maö l^aft bu §u berid[)fen, lieber el[)rtt)ürbiger Sruber

Äonftanfin?" fragte i^n ber Sifrf;of.

£)er ^Prieffer trat näf>er, neigte fic^ unb fpvai^: „da ift a\ie&

Doüenbet, maö §nr 2lufnal^me beö ^orf)eF)rtt)ürbigen Sifd[)ofeö

Don Dlmü^ notrDenbig gerpefen ift^ unb ber l[)od)e5)rmürbigc ^err

!ann in feine Qiöol^nung fommen."

„QIBenn bu in bein ©ematf) begel[)reff, ^0(f)eF)rn?ürbiger 25ruber

3bif/' fprad^ ^^egimbert, „{o tvkfi bu e& fagen."

„Sie ©onne ift untergegangen, mie id) an jenen Sergen fef)e,"

antwortete 3^'^/ n^^ ^^^^ ^^ ^^^ 3^'^ f"^'"/ fi^'"^ 2BoF)nung ju

fud^en, um bort ein 2{benbgebet §u fpreif)en."

f,(5o gel^e ein in bein ^auö unter meinem '^ad)e," fagte ber

SifcI)of oon Paffau, „unb bie Don ^agenau unb oon Pcilftein

unb bie von bem Sifc^oftume merben bit^ fd^ü^en.''

@r erF)ob fid) nad^ biefen 2Borten Don feinem (5i^e.

©er Sifd[)of 3bif in feinem braunen ©eiranbe ftieg aurf; Don

bem feibenen (5tuF)Ie ^erab, D'Jegimbert naljm i^n bei ber ^anb

unb fagte: „Caffe bif^ geleiten. Unb bu, ebler Witito, folge

unö, bog bir aud) beine .^erbergftube gezeigt merbe."

@r füF)rte ben Sifd^of an ber .^anb gegen eine anbere Xür,

alö burd) meldte bie 2öanberer l[)ereinge!ommen roaren. Witito

folgte ben gmei Äird[)enl^erren. ^inter 2Bitifo ging ber Priefter

Äonftantin. 2IIö fie in bae 33orgemac^ gefommen tt>aren, ftanben

norf) Priefter, Äämmerlinge unb T)ienev ba. @ie reiften fiid^

nad) iF)rer 2öürbe bem 3^9^ an- ©ft Sifc^of D^egimbert fuF)rte

feinen ®aft buvd) ©emdc^er mit §oI§getäfeI unb gefd^ni^ten ©e*

ftalten Don 2lpofteIn unb .^eiligen, unb bann über Süd)er eineö

!urjen ©angeö in einen anbern Xeil ber fird^Iid^eg Surg, unb
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l)ielf Dor einer (iid)entüv an, fnbem er fngfe: „(3ott fegne ben

Eingang."

©in 5)ieneL- offnefe bie glügpl berXür, unb bcr3ug tvat in ein

grogeö QSorgemad;, in tt)elcf)em brennenbe2id[)feu maren. ^on bein

25Drgeinad[)e Fonnfe man in anbere beleuri[)fefe ©emäcl^er feigen.

2)er Sifc^of Don ^affau füF)rfe 3^'^ Q" ^^r ^anb in biefe

(3emäd)ev.

(Sie !amen guerff in eineö, tt)eldf)e0 mif rofer (5eibe überwogen

trat. 3" bemfelben ftanb unfer einem rofen (5eibentad)e ein

Äreuj mit bem ^eilanbe, baDor ein Seffd^emel mar, ben rofe

&ibe bebeäte. 'Dann tarnen (Te in ein ®emac^ Don bun!cIBIaner

^eibe mit Dielen bunfelblaufeibenen (Stülßen unb mit Xifif)en.

©ann gelangten fie in bad ©peifegemad^. @0 tt>ar mif bunfelm

Sirnl[)oI§e gefäfelf. 3n bemfelben ftanben bie ©peifegeuäle. ©ie

tvaven fd}on §um 31benbmal)le bereifet Sann mar ein Wofyv-

jimmer, ba6 gleid^ bem ©peifegimmer Sirnr)ol5gefäfeI lf)atfe.

Sann ging ber 3"9 'n ein "^immev^ beffen ©efäfel branneö

91u0|^ol§ tpar. 3" ^^^ ^immev ftanben ©d^reine auö ©d;en:

r)oI§, beren Suren offen maren. 3" einigen @tf)reinen lf)ingen

©emdnber, roeld^e ein i)ol)er Äirrf)en^err in ber Äircf)e, bann,

ipeld^e er augerl^alb berfelben im ^aufe, im gelbe unb im 2öalbe

tragen fonnfe, unb in anberu (Sri^reinen maren ITru^i unb @[f)u^;

maffen. dXad) bem ©emanbgemad^e mar ein 3(nfleibegemad^

mit braunem 9^u0f)ol§e, unb nad^ biefem ©emad^e mar {>infer

einem gelbfeibenen 35orF)ange bie (5d[)lafffe[Ie.

2IIö ber ^ifd)of von ^affau ben ®aft burt^ aüe ®emärf;er

gefüf)rf F)affe, blieb er an bem feibenen QSor^ange ftel^en imb

fagfe : „^d} |^abe bir beine 2Bof)nung gezeigt, el)rmürbiger 33ruber

3bi!, benü^e (Te mie bein J^auö unb offenbare jeben 2ünnfd^ jnr

Erfüllung eineö Sebarfeö. Urlaube, ba^ id) mid) enfferne. ©e^

lobf fei ©off ber^err!"

ßr Iie0 bei biefen 2Borfen bie ^anb be& 23ifc^ofeö 3bif loö.

3bi! fagfe: „©elobf fei ©off ber ^err. 3d^ bringe bir ben

T>anf unb merbe bid) geleifen."
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Ser SifcF)of von 'Jßaffau tvat beii D?üifroeg an, unb Qbit ge^

leifefß i{)n hi6 in baö 25orgemac^. 9?egim6erf gfng auö bcm 35or*

gcmad^e, unb e6 folgfen iF)m einige 'pdeffer, Äämmerlinge unb

©iener. Äonftantin, itvei pdeffer, §mei Ädmmerer unb Dier

Sieneu blieben bei 3bif ^urüif

.

3biE menbefe fiif) §u ben !pneffern unb fprad^ : „@[)rtt)ürbigß

^erren, icf; banfe eud^ für euer ©eleife, if^ glaube, eö ift nid^t

gegiemenb, ba0 icf) eucf; noif) ferner Don euerem ©ebefe unb

eueren £)bIiegenF)eifen abl^alfe.''

„2öir ffnb §u bir gef)6rig, ^od^e^rtüürbiger^err," fagfeÄün*

ffandn, „rufe unö, fo bu wiüft."

„^d^ merbe eö tun", fagfe 3^if-

Sarauf enffernfe fitf) Äonftanfin mit ben ^rieffern auö bem

QSorgemad^e.

„Jparre ein 2öeilii)en, Tßitito", fagfe "^bif.

Jlaf^ biefen 2öt)rfen ging er in ba6 vote 3'rnnier, Pniefe borf

auf ben Seffc^emel Dor bem Äreuje nieber unb betete.

Sann ffanb er auf, ging mieber f)inauö unb fprarf) : „3"^'^!^

ber Sauf an ©otf, bann ber San! an bid), IBiti^o, bu ^afl

freue S^riffeupflic^f an mir geübf ; möge fie bir im 2BaIbe ge:

lol^nf tuerben, Don bem ^aufe Jpeinrirf)ö oon 3"9^I^f3d^ bi6 au

bie ÜBalbffeüe, in ber bu wol)uen wkft. OToge SBIabiflaro bie

(5te\le gieren, unb möge id) etwa6 ^ingufun !onnen. Sie Oieife-

fage n?erbe id) nirf)f oergeffen, unb bie33ergelfung roirbfni^^ns

feitö uid)t Dergeffen merben."

SfTad; biefen 2Borfen legfc er bie §dnbß n?ie jum ©egen auf

ben ©c^eitel 2Bitifoö.

„^of)er Jperr," fagfe 2öi(ifo, „id) baute duevn 2Borfen. 2öa0

id) gefan l)abe, bau f)abe ic^ nid)t be& 2ol)ne& toegen gefan,

fonbern weil id) meinte, ba^ eü guf fei. Unb barum l^abe id)

e6 mit 2iebe gefan, bie fiif) §ur 2iebe gegen @urf; gefeilte, ^ebeö

©lüif, baii mid) pnbef, ift eine ©nabe bed ^enn, unb ba6

©Iü«f im Waibe ifi meinem Jperjen lieber alö büd ©lüif

anbexßtvo."
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„2affe bie 2iebe gu mir baucrn, IQiüto, wie bie meinige §u

bir bauevf/' fa^te'^bif, „genieße bie dlul)e nac^ bem Glitte, unb

geige mir morgen mieber bein 2Ingefid^f."

Sann menbefe er fid^ §u ben S)ienern unb fagfe : „'^eife einer

bem 9?iffer feine (5d;laf)'feQe.

"

din ©iencr fc^icEfe ffd^ §um ©eF)orif)en an.

„^abt gufe 9tul[)e, ^od^e^rmurbiger ßerr", fagfe 2Bifi!o.

„Su au(^, mein ©olf)n", fagfe 3bif.

Sarauf ging JBitifo mit bem ©iener au& bem ©emad^e.

5)er ©iener füF)rfe i^n über ben erleud^fefen @ang, bann über

eine Xreppe l)inauf §u einer großen Sid^enfür.

©ie gingen burd^ bie Xür in ein Q3orgemad^. 3" ^^^n Q3ors

gemache faßen ^wei Siener unb Dtaimunb.

„'^iefe DJtänner finb §u (Suern Sienffen, f)o|^er ^evt", fachte

bev, meld^er IBiti^o geleifef l)aite, unb enffernfe fid^.

Sie Siener in bem 25orgemad^e erl^oben fid^.

2Bififo fagfe §u D^aimunb: „golge mir."

Dtaimunb erF)ob fic^ and) oon feinem (5i|e.

2Bifif ging mif il)m Don bem Q5orgemad[)e in ein jtoeifeö Heines

reo ^orgemad^, in meld^em ein £ager bereifef roar, ba& er alö ba^

3^ad^flager D'Jaimunbö er!annfe. Sann gelangfe er in ein ^pcife-

jimmer, in tt)e[d)em berSifc^ §um 2Ibenbeffen gerüffef rrar. 2Iu0

bem(5peife§immer!amen fieinein©ematf),intt)eIrf)em2Baffen unb

fd[)6ne Äleiber iparen. Unb neben biefem ©emacF)e befanb fid) ba&

6d^Iaf§immer für 2öififo. 3" allen ©emäd[)ern brannfen 2ici)tev.

„dXun l)aft bu unfere 2BDf)nung gefe{)en, D^aimunb," fagfe

2Bififo, „je^f folge mir in ben ©fall."

@r Ief)nfe bae ©eleife eineö Sienerö ah unb fü^rfe D^aimunb

in ben (5faU.

Sorf fa^en fie nad[) ben Pferben unb gingen bann mieber in

i^re ®emärf)er.

2Bifi!o ging mif 9?aimunb in ba6 Äleibergimmer, bort fe^fc

er fid) nieber, nal)m bie Ceberl^aubc Don feinem Raupte unb

flrirf) (iif) bie blonben Jpaare gurürf.
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„(5k])e, dlaimunb/' ^a^te er, „nun ift bie 'JRü^fal ühev-

ftanben. (Sie F)aben unö in biefer firtf)lid[)en Surg fd^one 3j'Timer

gegeben unb roerben auf ben Xifd) halb (5peifen ffeUen, bie und

mol^Ifun merben, unb auf ben gufen Magern roirb bie Olu^e

Qut fein."

ffilhev mid^ aber ivivb "^avte ©frafe Fommen", fagfc Olais

munb.

„2Barum wivb ©träfe fommen?" fragfe Witifo.

„^df ^ahe bem {)0(i)tDÜrb{gffen ^ifd)ofe mein Pferb gu Ralfen

gegeben unb l^abe iF)m gar ben ©tridP beö T)iehe& in bie S^anb

gegeben", anfrrorfefe 9?aimunb. „^l)v ^aht mfcf) nid)t belehrt,

unb itf) ^ahe ii^n nfd^f geFannf; benn bae braune ©eroanb ift

fd^Ied^fer gemefen alö bfe meifen @ert>änber, bfe fi'e im innern

£anbe tragen, eö ift aud) fcfjled^ter gemefen alö ba6 anbere

braune ©etpanb, baii ber DJtann angeF)abt ^atte, bev duc^ ben

©d)mertgürtel beö ^er^ogö unb dure anbern Singe in ben Dbcrn

pian gebracht ^at. 3" ber großen (Stabt 3^ürnberg ^at ber ^od)'

elfjrmürbigffe Sifd^of ein Deild^enblaueö Äleib gel)abt unb eine

golbene ^ette unb ein golbeneö Äreu§ unb eine frf)Dne ^auhe

unb einen gehäufelten Sart. (5d F)dtte id) iljn gc!anut. Unb

in bem Jpaufe, wo wiv jur 3^ac^tF)erbcrge maren, ^abe irf; il)m

bie heften ©peifen meggegeffcn."

„Unb wa& "^ätteft bu benn getan, menn bu if)n geFanut

^ätteft9" fragte m'tifo.

„3«^ märe auf bie Änie gefallen unb l^ätte ju DItartin unb

Curia gefagt, ba^ fie am^ auf bie Änie fallen", antwovtete

D^aimunb.

„Unb f)ätteft il^n verraten," fagte IQitito; „bu l)aft il)m ge-

bienet, meil bu it)n niif)t geFannt ^aft. 'Der ^err beö 2BaIbs

^aufeö, in tt)eld[)em mir eine dXad)t gemefen finb, l}at if)n ges

Fannt, ^at il)n unter bie ^ned)te gefegt unb ^at il)in fo ge{)Dlfeu;

benn ber F)oc^e[)rmürbige Sifii>of mugte auf ber ^iuf^t aud

unfern £änbern fein, meil il)m bort Dltenfc^en nad) 2eih unb

£eben trarf)ten."
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„Uiib tvifft i}iefe ni'd^t ein faücnbeu ^aum ober bie (Sfiafe

©offeö?" fragte 9?aimunb.

„@ö !ann fein," anttvovteteWiüfo, „eö !ann aber autf) fein,

ba^ i^nen notf) grift gegeben merbe.''

„3Hir tt>irb ber F)od;iDHrbfge Sifcf)of aüeö na(f)tragen, rraö

ic^ gegen i^n getan l^abe", fagfe D^^aimunb.

„@r mirb bir eö nad^fragen, ba^ er bir einen CoF)n gibf," anfj

tvoüete IBitifo; „bii aber geben!e, wenn bn rcieber mit beineös

gleid^en hift, ba^ bu il)nen nid^t bie heften @peifen megiffeft"

„^d) bin fo hnngrig gemefen," fagte 9?aimnnb, „er mirb

immer baran benFen."

„@r ben!t an Dieied, aber an biefeü nitf)t", antwortete 2Öitifo.

„(Sagt eö il)m", fpracf) O'^aimunb.

„34) ^^^^^ ^^ tun", antwortete 'iiBitito.

dXun fcf)tpieg 2Biti!o, unb O'^aimunb blieb Dor i|^m ftel[)en.

?fXad) einer '^eit tarnen ©peifefnec^te, hvad)ten (Speifen unb

2Bein unb fteüten aüeö auf ben Xifd^ in bem ©peifegemac^e.

Witito ev^ob fid^, befal)l £Raimunb, iF)m §u folgen, unb ging

in bae ©peifegemac^ Ijinauö. 3n bemfelben fe^te er fid) an ben

Xifd) unb f)ie^ D^aimunb fid) gu if)m fe^en unb mit i{)m effen,

unb ber ^err unb ber Äned^t a^en an bem Zif(^e ber Sifd^ofö^

bürg, unb bie ©iener warteten an if)nen iF)reö 2(mteö. 2Iiö fie

gegeffen unb getrunfen Ratten, ftanb Witifo auf, lieg bie (Speife-

!netf)te bie tiefte beö DKa^Ieö forttragen unb fagte §u D^aimunb,

ba^ er in feine Kammer fd)lafen geF)e, §u ben Sienern, ba^ fie

in aUen ©emäc^ern auger in feinem @d[)Iafgemaci^e bie i?id^ter

auölofc^ten. ©ann ging er in bau ©d[)Iafgenmc^, frf)Iog e& gu,

jünbete bie DTad^tlampe an, lofd^te bie anbern Cidjter auö, ents

fleibete fiid^ unb legte ffd^ auf fein l?ager.

Sa eöDTlorgen geworben war, forgte2Biti!o mitD^aimunb für

bie "Pferbe, bann gingen fie wieber in il)ve 2BoF)nung unb uergeljrten

ein grü^mal)!, ba6 i\)nen bie (5peifefneff;te gebrad[)t l)atten.

3I[ö bie ©onne au bem Jpimmel leucf;fete, erfc{)oUen bie ©[odPen

i'n bem 3Ilünffer ber ^ifrf)offtabt. Ä^ifüo unb 3?aimunb gingen
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in ten ^of bei Surg unb Don borf biircf) baö offene PfDrfd;en

in ba6 giefe. Sa maren M'ele DTtenfrfjen, bie E>arrfen, ben

^ifc^of in bie ^inf)e reifen gu feF)en. 2Bifi!o unb O^aimunb

blieben unfer ben DTtenfd^en ffef)en.

Sa eine 3^»'^ vergangen mar, {)6rfe man ©fangen unb D^iegel

an bem Xore ber Sifcf)ofburg raffeln, unb ^anö, ber frf)ön ge«

roappnef mar, unb anbere fcf)6n gernappnefe DTlänner öffneten

bie beiben S^^Ö^^f ^^^ Xored unb blieben an i^neii ftef)en.

Sie 3Ttenfrf)en brängfen ficf) gegen bie ojfene 2ö6lbung. Obilo

erfc^ien mit feinen Unfergebenen. dr rpar in fchönen ©etpänbern

unb frug einen fc^roeren (5tah in ber ^anb, mit bem er bie

D7tenf(f)en gurücfroieö.

(5ie ergä[)Iten firf) merf)felrpeife, ba^ ein ^arbinal au0 D?om

gefommen fei, ba^ in ber dXat^t ber (5cl)en!e unb ber D7tarfcf;alf

ge!ommen feien, unb ba^ ein feF)r fcf)6ner ^irrfjengang fein

n?erbe.

Sa ffc fpraiijen, Fam ber 3"9 ^^^ ^^f^ burc^ bae Xov

j)erauö.

3uerft ritten bifrf)6flid)e DTtänner, bann ritten Dltänner, bie

nadf) ^Peilffein unb Jpagenau bienftbar rraren. Sann ritten in

l[)elien ^platten unb fif)6nen PeljDerbrdmungen bie S^evven^Xav:

quarb Don 2Befen, ber ©d;en! beö .^orfjftifted ^affau, unb (5F)un=

ratDon^eid)enbad), berDItarfrf)aI! be0jpod[)ftifteö!paffau. 3F)nen

folgten einige if)rec Sienftmannen. Sann ritten Sieuftmannen

anberer ^erren. Sann !amen bie gtoei Sifc^öfe auf meinen

3eltern. Sie maren in 0eiId)eubIauen ©eroönbern, unb bie Äreugf

maren au& ®oIb unb (Sbelfteinen. 3^'^ '''^^ ^^ ^^^ redeten (Seite

beö 23ifc^ofe0 9?egimbert. Saö 23oI! marf pd; auf bie ^uie,

unb bie 55ifd)6fe gaben ben ©egen. .^inter ben Sifd)öfen famen

^Priefter unb ^erren, bie in ben bifd)6flid)en Ülmtern roaren,

bann priefterlid)e ©dj)üler unb Siener ber ^ird^e. Sann rourbc

in einer (Sänfte bie (5d)ti>efter beö 53ifd)ofeö oon ^affau ge^

tragen, bie eble grau 3Inna Don ^Peilffein unb ^agenau. (Sie

mar in roten (Sammet geüeibet, unb neben il)r giit^en grauen
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unb Jungfrauen. Sann famen DRännev \>on 'Jßeiiftein unb

^agenau unb bann DTtänner beö Sifc^Dffi|eö.

2II0 ber 3ug Uorüber roar, eilten bie ^Xenfd)en in bie Äird^e,

um ber f)eiligen .§anblung bei§utDDl)nen.

D?aimunb erE)o5 (id) aut^ Don ber (5rbe, unb 2öitifo ging mit

il^m in bie Äird^e.

da fammelfen fid^ in biefen Ofunben nod^ mej^rere Stifter unb

DJtänner beö Sifif)of0 in ber bifd;6flid[;en Surg.

3Im DTtiftage mar in bem großen (Saale ein DTlal^I, unb

^erren unb Dlittev unb Ji^auen unb Jungfrauen unb pdefter

unb Sienftmannen roaren an bem Sifd^e. 2öifi!o mar aud^

ta^^u gerufen morben unb (a^ neben S^ubolf bem ©feiner.

9Tad^ bem D7Tiffagmaf)Ie maren an bem Jnnfluffe einige

2öaffenfpiele.

2Im 9Tad[)miffage, ba 2öififo mit bem Äned^fe D^aimunb in

feine 2Bo^nung gegangen mar, fam ein Siener beö Sifc^ofeö

ju iF)nen unb fagfe, er bringe Don bem f)Dc^e|^rmürbigen Sifd)ofe

von £)Imü^ ein ©efc^enf an ben Äned^f beö jungen dlittev6. @r

na^m hei biefen 2öorfen ein Seufelc^en Don rofem £eber auö

feinem 2Bamfe unb reicf)te eö an ^^aimunb. Sann enffernfe er

(ic^ mieber. D^aimunb offnefe ba6 Seufel«f)en unb fanb §e^n

©olbftütfe barinnen. Ißiüfo beufefe i^m ben Wevt ber ®oIb-

ffü(fe unb fagfe, er möge biefe OTenge beö ©elbeö guf bemaF)ren.

D^aimunb oerfterffe ba& Seufelif)en an ber innern (Seite feinet

JDamfeö unb banb eö borf an.

2Im 2Ibenbe fam 9?uboIf ber (Steinet §u Ißitito, fii^vte i^n

in eine Qtuhe ber S>urg, unb fie erfreuten fid[) borf mif anbern

jungen D^tiffern an 2Bein unb an mancherlei ©djergen.

Unb alle Xa^e ritten nun bie Sifrf^ofe in bie ^irc^e, um borf

ba0 DItegopfer §u feiern. 2Benn gbügurüifgekommen irar, legfe

er in feiner 2BoI)nung ein ^dreneö ©emanb an.

dXai^ einiger 3^'^ famen Sienffmannen beö ^ifd)ofee 'ßbit

nad[) Paffau unb brad^fen auf (Saumtieren Singe, bie ju bem

Sigenfume beö ^ift^ofeö gehörten.
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2In einem Xagc mürbe eine 3agb abgej^alfen. Sa^u famen

DItarquaub Don 2Befen, ber(5(f)en! beö ^od^ftiffeö ^affau, Dfto

Don %l)eim, ber Kämmerer beö Spod)ftiffe& von 'Jßaffau, S^unrat

Don ^eid^enbadf), ber DItarftf)alf beö ^oif)ffifte0 ^affau, ^ein*

rid^ Don Xannenbad^, ber Zmd})e^ beö Jpod;fHffeö !paffau, bann

S^olo Don 2BiIf)eringen, 2Berin^arf Don 'JRaü6paci), (5aI^ocf)Ud

Don 33altf)enftein unb anbere dlittev unb 5triegöl^erren. Sie

Sifd^öfe ritten mit ^ift^orn unb (Speer auf bem Iiu!en Ufer ber

©onau F)inunter. 'Ißitifo wav im Geleite beö ^ifd^ofeö ^bif,

©ienftmannen, Sbeünec^te, ^neii)te, ^^Ö^m^'T^^^ "nb ^unbe*

meifter roaren am Snbe beö3"9^^- ®'^ ritten an |^oF)em 2DaIb:

lanbe, ba& mit bid)ten 53dumen jä^ Don bem 2Baffer emporftieg,

©er Sifcf)of 3bif fagte §u ^^egimbert: „Sad ift ein \e{)t

frf)Dned ©e()ege."

„@0 gel[)t Diele 2Begeffunben an bem (Strome bi6 3Ifc^ad^ ba«

t)in, tvo bie 33rüber Don ^ugelbad^ bie groei Surgen hauen

rooUen", antwortete ber Sifdpof Don ^affau. „©er 2BaIb ba

neben unö fleigt '^od) l^inan unb gel[)t bann in 2Ibfd|en immer

^of)er hi^ §u bem ßanbe Sö^men fort, wie eö an bem 2Dege ift,

auf bem bu gu mir gekommen bift. £)ben ift ee Dielfad^ gereutet,

unb eö fte\)en Drtfif)aften unb Surgen ba. ^on ben Surgen

finb manrf)e bem ^oif)ftifte nod^ niif)t untermorfen. 2öir fuc^en

aber ju erwerben unb bie Äird^c ju Derftdrfen. Unfer @ericl;t

^Selben ift Dor furjer 3^^^ roieber auögebe^nt morben. Sort

fi^t ber (Sauricf)ter unb f)ält bie Singe §um Urteile. 2öir geben

ben^nfaffen mef)r9^ed;te alö bie meltlic^en ^erren. güd^fe unb

Jpafen barf fid; jeber nehmen, für einen DItarber unb ^[ti&

befommen fie (5efd)enfe, rt>er einen 2öoIf bringt, barf fid) einen

^irfd^ erlegen, unb bie Sauern l^aben brei ^agF)aifenroürfe weit

Don il^rem gelbe in ben 2öalb ^inein bae ^ol^ved)t."

„Unb wenn i^r nod) mand)eö gumenbet, fo merben bie gluren

ein f)6f)ereö ©ebeif)en unb einen größeren D^eid^tum geroinnen",

fagte 3bi!.
\\'j:'.'':::W'y.
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„©er Äi'ummftab foU fegenreirf)er fein alö bae ^d)Wext",

enfgegnefe ber ^ifd^of Don ^affau.

„Unb möge fitf) im ©lauben nocl) atleö me|)r milbern unb

fdnffigen", anfmorfefe '^bif.

Unb alö (le fo gefprorf)en |^affen, erfd;DU baö ^ifff)orn §ur

35erfammlung, unb fie ritfen in ben 2BaIb empor gu ber 3agb.

(^in anbereö DItal mar ein 3agen auf bem ©ebiefe ber ©rafen

t>on Jormbadt) unb Don STeuenburg.

@ö mar autf) ein Äird^enfeft bei Äonrab, bem Srgbifd^ofe oon

©aljburg.

2IIö DierjeF)n 2^age vergangen maren, feif Witito fid^ in ber

bifif)6fliif)en 23urg befanb, melbefe er fi(^ jur 2Ibreife. (5r oer^

abf^iebete fid) hei ben Sif(f)ofen unb bei ben älferen unb jüngeren

Jperren ber ^urg. 1)ie ^ifc^öfe gaben iF)m fd^one ©emänber

unb ©olb §um ©efc^en!e. (5r gab ben jüngeren diitfevn ©e=

fd^enfe, unb fie gaben aut^ if)m ®efd^en!e.

2Im anberenXage, e^e notf) bie DTtenfc^en in ber(5fabf il)ven

©efd^öffen nad^gingen unb bie Xove unb bie Jenfferläben ges

offnef maren, vitt er mif SRaimunb über bie fd)n>a^e '^n^o^e

ju ber ©onau F)inab. (Saumpferbe mif feiner ^abe folgten.

2Iuf bem 2Baffer ftanb an bem Ufer ein f(f)Dngeborbefeö ©rf)iff.

da l^atte eine grüne garbe unb einen roten ©c^nabel. 3(uf bem

©c^iffe ffanb ein ^auö Don einer anbern grünen garbe unb mit

roten ^ievaten. (i& mürben ©üter auf ba6 ©c^iff gelaben, unb

^Itenfc^en gingen auf baöfelbe. 2öiti!o unb D'^aimunb ritten §u

dem Od^iffe, ftiegen Don ben Pferben, fül^rten bie Pferbe über

eine ^rürfe in bau ©d^iff, brad^ten fie bort in ein ©elag, in bem

^orne unb Jpeuleitern maren, unb f)alfterten fie an. ©ann
mürbe lBitito6 Jpabe in ba6 ©d^iff gelaben. J^ierauf festen fid)

2Biti!o unb SRaimunb auf eine ^anf, bie auf bem 1)ad)e beö

(5df)iffF)aufeö nac^ ber £änge bal^inging. 31Iö bie ©üterlabung

DoÜenbet mar unb aUe^Itenfdfjen fid) auf bem (5rf;iffe befanben,

mürbe bie 35rürfe abgetragen, bie Xaue gelöfet, unb bie Schiffer

brüdPten mit (Stangen ben (5ff)nabel Dom Ufer. 2IId ber (5cf)nabel
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Don bem 5öl[)rtt>afffr S^f^^^ wovben wav, wenbete fic^ ba&

@tf)iff unb glitt auf bem 2öaffer lE)iniinter. 'Die ©teuermänncr

walteten auf i^rem ©erüffe mit bem [angen 'Saume beö (Sfeuerö,

unb bi'e aubern D^uber trurben in ba& 2Baffßr gefeuFf unb trieben

ba6 ©tf)iff DorttJdrtö. (5ö ful[>r an ben Käufern ber (Bfabt vov--

über, an ber DTtünbung bei* ff^tvav^en ^[^ Dorüber unb in ba&

breite 2öaffer hinunter, wo fid^ bie 5^üffe 3nn unb ©onau he-

rüE)rten. ©ie ©tobt ^affau rüifte gurüef, ber üippige ^I^berg

rüifte ^urüif, unb ba& @d[)iff ging in bie 1Ba[bfd}lud)t nieber,

in roclc^e 'iSBitito mit ben Sif(f)öfen §ur 3agb geritten mar.

dö wav lautet IQalb oF)ne eine lid^te (Stelle. 2(n ben Ufern

maren (Streifen 2Biefen unb gelber, unb cö ftanb ^ie unb ba ein

^au0. 2(uf ben 2öaIbF)6^en roar mand^c öurg. Sic 2fugen

aüer D]Tenfd;en fa^en auf bie Surg JUavt^pad), in rpelcf;er ber

%'tter 2öerin^art rpol^nte. 2In bem anbern Ufer ftanb in ber

STieberung auf einer grünen 2Biefe bae Jpauö DQTarquarbö Don

2Befen, beä ©d^enfen bed ^od)fiifte& ^affau. 2öo bie obere

unb bie untere D'Itif)eI in bie Sonau münbeten, roaren fefte ©e:

bäube. Saö rotfc^nablige (Sd)iff fuF)r beinal^e ben gangen Sag
in ber (B(i}lud}t fort. 2IIö bie (Sonne fc^on gegen ben 2Ibenb

neigte, fam eö mittagmärtö in ebned ßanb F)inauö. i)Kan fal)

^ier in ber gerne bie 31Ipenberge, loie fie Witito Don bem 2BaIbe

bed ^eiligen S^omaö erblitf t ^atte. Ißo bie 2öalbfc^lucl^t enbigte,

mar ber Drt %fd)ad). da wuvbe l)iev bae (5d)iff an ba& Ufer

gelegt. (So mürbe bie 2öaffermaut ge§af)lt, eö mürben 2Baren

auögelaben unb eingelaben, unb 97tenfif)en gingen au& bem

(5rf)iffe, unb anbere !amen mieber auf baöfelbe. Sann ful[)r man
meiter gegen breite 2luen ^inab. ^Ttan ful)r jmei ©tunben

jmifc^en ben 2Iuen fort. Sann Famen mieber 53erge an ben ging,

^uf bem linFen Ufer maren malbige ^ol^en. 3Iuf bem redeten

ffanb ein finftereö 2öaIblE)aupt empor, unb bie 2eute fagten, bort

fei bie 25urg ber Jperren Dom Äürenberge, bie man aber niif)t

feF>en !6nne. 2BitiFo geigte D^^aimunb baö 2BaIbI)aupt unb fagte,

Don ba ffanune ber junge 9?itter Dom Äurenberge,*ber mit i^m
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ein ^nabe beö alten 55ifd)ofeö ^tegimar geroefen fei unb bamalö

fdjon gefungen unb bie giebel gefpielf hfohe. X)ae (5d)iff fu[>r

eine F)albe (Sfunbe girifd^en ben bergen, bann fam eö mieber in

freieö £anb, unb auf bem red;fen Ufer lag bie ßfabf £in§. £)aö

©d^iff mürbe in bun!elm SIbenbe an ba6 obere ©elänbe ber

(Stabt gelegt. 2Biti!o unb Dtaimunb fü^vten i^ve ^Pferbe über

bie errichtete Srütfe auf ba6 2anb unb bort burd^ ben ^Baffer^

türm in bie &tabf. 3n ber 2öaffer|^erberge fanben fie Untere

fünft. (il)e fie aber bie Dlu'^e fud;ten, rüfteten fi'e bie ^ferbe

unb ritten, bamit bie ©lieber berfelben beroegt mürben, eine

©trecfe an ber Sonau abrpärtö unb bann in bie (5tabf. ©ie

ritten in ber (Stabt j)erum unb betrad)teten, wo ein (5if)ein auö

ben Jpäufern fam, die ©ebdube unb bie manbelnben 3Kenfrf;en.

!Dann ritten fie in iF)re Verberge, pflegten fii^ unb bie Pferbe

unb begaben fid) §ur dlu'^e.

2IIö am anbern Xage bae evfte DTtorgenIid[)t an bem Jpimmel

tt>ar, fuF)r bae ^d)iff mieber tt?eiter abmörtö. Witito unb d{ai=

munb fagen mieber auf ber San! beö Sajf)e0. ©aö ©c^ijf ful^r

gegen 2(uen l^inab unb iwifd)en 2Iuen fort. 9Tac^ jrrei (5timbeii

fat) man auf bem red[)ten Ufer bie 3innen unb DTtauern ber

(Stabt @nnö, an ireld[)er (Stelle bie alte (Stabt 2orii; geftanben

roar. £)ie ©onau mürbe nun ein groger (Strom, meil bie J^üffe

2^raun unb @nn0 ^injugeFommen rraren. Unb mieber nac^ §mei

©tunben faF) man auf bem ndmlicf)en Ufer bie groge Surg ber

^erren Don Walfe. Sarauf fuf)r ba& (5d)iff in eine puffere

(5d[)luc^t ein, wie bie gemefen mar, meiere man unterl^alb ^Paffau

bur(f)fa|)ren lE)atte. Saö 2öaffer mürbe in ber (5rf)Iuci^t eins

geengt unb flog mit größerer (Sc^nelligFeit baF)in. 3IId ba6 (5ii}iff

eine ^eit in ber @c^Iud;t gefahren mar, famen Don einem F>51:

Jemen §aufe, ba& auf bem Ufer fianb^ bvei Dltdnner in einem

^a^ne an ba& ^d)iff, F)efteten ben Äa^n an baöfelbe, beffiegen

eö, unb bie (5cf)iffer übergaben iF)nen bie Leitung beö gal)r§euge0.

©ie Ien!ten e0 an bem Dvte ©rein üorüber. Unterj^alb be0

Dvteü mürbe bie ©rF)Iud^t notf) milber. @ö ffanben auf großen
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gelöftßinen Xmine, uiib auf einem ^nf^If^If^" ftanb and) ein

Xuvm. Über beii @d^ifffd[)na6el F)in (al) man auf bem ©frome

eine ^iä(^e, bie fo tvei^ wie (Schnee mar. Sie £eufe fagfen, man

Fomme ju ben (Steilen (Stvom unb 2BirbeI, bie ben ©d)iffen fe^r

gefd^rlic^ feien. Siüe fammelfen flfci^ nad^ unb nad^ auf bem

Dad^e beö ©c^iffeö. 2Il0 man §u ber meinen gldc^e gefommen

mar, ftimmfen bie 3Ilenfif)en ein laufeö ®ehet an. "Die DRännev,

benen bie £eifung beö (Sd^iffeö anDerfrauf mouben mar, fpäf)eten

forgfam, aubeifefen emfig unb lenffen ba^ @cf)iff in ein fif)neüe0

fiefeö 2Baffer grrifc^en bem ^nfeltuvme unb ber meinen ^iät^e,

meldte fdf)äumenbeö, fofenbeö 2Daffer über ©eflippe mar. Saö

©d^iff ging gefrf^minbe in bem fiefen 2Baffer l^inuntev, mürbe

um einen gelö gelenff, unb f>infer bem Jelfen fa\> man ben

2BirbeI, ber fid^ in großen %'ngen brej^fe. 1)ie DTtänner lenffen

ba& ©d^iff an bem 9?anbe ber O'^inge Dorüber. ©ann vul)eten fie,

blirffen nac^ Dormärfö unb liegen ba& (5d)iff in bau breitere,

ftiüere 2Baffer l[)inauögeF)en. Saö Jpilfegebef ber DItenfcf)en Ders

manbelte fid) in ein ©anfgebef. QIIö eö geenbigef mar, erF)ieIfen

bie DItdnner, meiere ba& (5d;iff gelen!f Raffen, il^ren 2ol)n, he-

ffiegen ben Äal^n unb ful^ren mieber an ba& Ufer. Sann Farn

ein anbereö @rf)ifflein l^ergu, an'i melrf)em DIlenfif;en an einer

langen ©fange einen l^oljernen Äübel empor{)ieIfen unb eine

®ahe für bie 2Irmen unb für eine 5iirrf;e jur 53el^ütung ber

©rf;iffe Derlangfen. 2Iüe legfen eine ®ahe in ben Äübel. .^ier^

auf !am nodf) ein grögereö ©ifjijf unb l[)eifc^fe 20affermauf unb

2öaffer§inö. ©ie 2Baffermauf unb ber SDaffer^inö mürben he-

gaF)It. ©ann ging ba& roffc^nablige ©c^iff gmifii)en Heineren

2BaIbl[)Dl[)en in freiem £anb mif 2Biefen unb g^Ibern unb2öälbern

unb Äird;en unb Surgen lf)inauö. £)aö £anb mar ju beiben

©eifen beö ©fromeö ba^ beö D7tar!grafen Don Öfterreidf). 2tuf

bem xed)tm Ufer lag bie (Stabt 3bö unb auf bem linfen eine

alte bun!elbraune Äirrf)e. Sann !am an gerabe empDrffef>enben

gelfen ber £)rf D^Tarbarf;. ©orf legfen fie ba& ©d[)iff an unb

l^ielfen 3Tarf)fru^ß. ^
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3n ber Dltorgenbämmening fuF)ren fi'e mieber mciter, unb

2öififo unb D^aimuiib fagen iriebcr auf bcm Sad^e. ©ie fulf)ren

an ber alten (5tabt '^ed}elavm Dorüber, an ber ^efte unb bem

DTtünffer 3Ttelf unb famen bann wiebev in eine (5if)Iuci^f !^in=

unter, bie großer unb tiefer mar alö biejenigen, burd; tüeld^e fie

biöF)er gefaE)ren roaren. 2Iuf ben bid^fen 2öalbf)6f>en ftanben

Surgen, bie bem ©eftf)le(f)te (S^unring ober anbern ange{)orfen,

an bem (Saume beö Waffev6 waven Äirc^en unb Drffd^affen,

2öiefen unb Jelber, unb eö grünefe ber 2öeinffoif. Sei bem

Örfe ©fein enbigfe bie ©cf)Iud[;f, unb bie @dj)ijfer fuF)ren in ein

fel)r weitet ebeneö 2anb binauö. (Sie fuhren an ben (Sfäbfen

(Stein unb Äremö Dorüber unb an ber alten (3tabt 2^uln. 2Il0

bie (Sonne fd^on bem Untergänge naj^e mar, famen fie mieber §u

einem Serge. (5ö mar ber Äa|)[enberg, auf bem bie Surg ber

DJlarfgrafen t>on Öfferreidj) ftanb. ©ie fuf)ren an bem Serge

Dorüber. (Sie ful^ren nod^ an (Härten unb 2BdIbd^en unb Käufern

Dorüber, unb alö bie 3Tad^t fd[)on bunfelte, (anbeten fie an bem

(Beftabe ber @tabt 2Bien. S)ie DTtenfc^en gingen nun auö bem

©d[)iffe. SBitifo unb S^aimunb füF)rten if)re !pferbe auf baö

Ufer, ©ann lieg 2Biti!o feine ^ahe aue bem (Sd[)iffe tragen unb

auf (Saumtiere laben unb ritt neben ben (Säumern mit 9^ai=

munb in bie Verberge beö ©al^griefeö. ©ort t>erbrad[)ten fie bie

DfTad^t.

21m näd^ften DJtorgen pflegten fie bie Pferbe, bann ging

TSitito burc^ ba6 Xor ber (Btabt in ba& Äird;Iein beö [)eiligen

Dlupert, melrf)eö auf ber ^ohe beö ©effabeö ftanb, unb betete.

2IIö er jurüd^gefommen mar, rüfteten fie bie ^ferbe, befiiegcn fie

unb ritten fort. (Sie ritten an bem 9?anbe beö ßtabtgrabenö

bi& ju einer ©teile, weifte bie greiung F)ie0, meil fie fIielE)enben

DTTiffetätern einen (Sdf)u|raum bot ©ie ritten an ber greiung

Dorüber, bann von ber (5tabt l)inweQ in ein grüneö ®efi[be, auf

bem mand^eö ^äiiölein ftanb, mand)ev ©arten eingezäunt mar,

^iß unb ba Säume emporragten unb an manrf;em ^PflodPe unb

an mand[)em (Sitter ÜBeinreben angebunben maren. (Sie ritten
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an Käufern, ©drfen, 35äumen unb 2Beinreben Dorubcr, hi6 fie

in ten 2BaIb,geIangten, bergu ber ^öf)e beö ÄaF)Ißnbßrge0 empor*

ging, ©ic ritten auf bem ^fabe beö 2Balbed §u ber ^urg ber

DQ^arFgrafen Don Öfterreic^ ^inauf.

3IIö (le Dor bem Xore ber Surg angefommen maren, lieg

2öiti!o ben Äloppel beö Xoreö erfrfjaüen. Sa öffnete firf) baö

fleine Pförtc^en neben bem Xore, unb ber^^ormart trat F)erau0.

(^r fragte um ben DTamen beö Dteiterö. 2öiti!o nannte i^n.

©arauf ging berXorn?art roieber F)inein, unb e0 n?urbe ein S^ügel

beö Xove6 geöffnet. Sie SReiter ritten in ben .5t>f- Sort ftiegeu

fie Don ben "Pferben, unb eö !am ein DKann l)erju, melc^er fagte,

er biene bem DTtarfcf;alfe beö burcf;laurf)tigften DTtarFgrafen unb

tperbe bie Pferbe beforgen. ^itifo unb 9?aimunb brachten mit

biefem DItanne bie !Pferbe in einen QtaU. unb gaben i^nen bie

erfte Pflege. Sann führte fie ber DKann in ein SBartegemac^

unb ging fort. dXat^ einer 3^'^ fani ein anberer DTtann, ber

fagte, ba^ i^m ber Don ben D'^eitern, meld[)er Witi^o ^eige, folgen

foüe. Tßitito befal^I bem Äned[)te, ber Pferbe §u acf)ten unb auf

l^n bann in bem (Staue ober in bem ©emad^e, in bem fie je|t

tDÖren, gu l^arren. Sann ging er mit bem DTtanne fort. Siefer

füF)rte i^n über eine 2^reppe empor, bann über einen @ang unb

bann in ein ®emad^, in n?eld^em junge D'Jtdbd[)en fagen, bie

fpannen. .§ier lieg er IBitifo ffeben unb ging roieber burc^ bie

Xüv ^inauö. dinee ber DQ^dbc^en ftanb Don feiner ©pinbel auf,

öffnete bie £ür in ein roeitereö ©emarf; unb ging ^inein. 9Tac^ einer

2BeiIe fam eö tt>ieber 5)erauö unb fagte, IQitifo möge f)ineingel^en.

2Biti!o ging in ba6 ©ernad^. @d mar eine geräumige (Stube

in einer (?jfe ber Surg mit Dier genftern in §n?ei (Seiten. 3In

einer D^üifrpanb ftanb ein l}6\^evne& ^reu§ mit bem ^eilanbe.

^or bem Äreuje ftanb ein Setfc^emel mit braunem Xut^e, unb

über bem Äreuje roar ein Sac^ Don bem nämiid()en 2;utf;e. Sie

gange (5tuhe mar mit @ic^en^oI§ getäfelt. 3In einem Xifd^e

maren Dier grauen, bie bunFelgraue ©emdnber Ratten. Sie

©emänber mürben burd^ einen ©ürtel §ufammengeF)alten. 2Iuf
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^bem Raupte trugen (le tvei^e Rauben. 'Die grauen maren a

einem großen Xud^e mit ber 9T!abeI befd[)äffigf, dne ©ficferei

barauf §u Derfeufigen. 3"^^' t>on i^nen maren jung, eine tr»ar

in mittlerem, bie anbere in F)ö^erem 2IItcr. ©ie grau mittleren

2IIterö fa^ ettvae tiefer a[0 bie ältere, bie jungen nod^ tiefer, ©ie

grau f)atfe ein fanfteö 2lngefic^t Don feiner meiner, ein roenig

rot fc^immernber garbe. ^^ve 2Iugen maren blau, unb bie

.§aare, bie unter ber Spauhe ^erDDrfaF)en, maren blonb unb

fd[)ienen blaffer gu trerben. Sie ältefte ber grauen l)atte ebem

faüö ein fe^r feineö 2[ngefid[)t doü greunblid^feit; aber ba& diot

barauf tpar frf;mdc^er al6 hei ber anbern. Sie 3Iugen tparen

bunfelblau, unb bie .^aare maren meiß mie bie ^aube.

2IIö Witifo in biefe^ ©emad^ gefommen mar, naf)m er feine

^aube ah^ ba^ bie blonben ^aare fein 2(ngefid^t ummaüten,

neigte fic^ unb (pvad) niif)t.

'Die ältere ber grauen crj^ob (id^ Don il^rem @i^e, legte bie

3TabeI auf ben Xifd) unb fagte: „Du hifi Dermunbert, Ißitito,

ba^ bu in biefe (Stube ber grauen gefommen hi\t. Q3er|^arrc

ein 2öeilc^en l^ier unb nimm gum '^eif^en, ba^ bu unö nid^t

Derfd[jmäf)eft, einen (5i^."

(Sine ber jungen grauen ftanb auf unb moüte einen (5ful^l

gegen Ißitiio rüd!en. (5r fam il^r aber guDor, nal)m ben (5tuI)I,

unb ba fie mieber §u i^rem pia^e gegangen mar, fe^te er (Td^

auf benfelben nieber.

Die ältere grau l)atte aud) il)ve (Stelle loieber eingenommen.

Sann fprac^ fie: „2öiti!o, ba bu je^t unter und bift, grügc

i^ bid). ^d) bin 2Igneö, bie 2öitme ^eopolbö, beö DorDorigcn

iXItarfgrafen Don £)fierreid^, bie Xof^tev beö Äaiferd ^einrid^

be0 QSierten."

2öitifo ffanb fd^neU Don feinem ©i|e auf.

(Sie aber fagte: ,,©Ieibe auf beinem @tuf)Ie, unb menn bu

reben miUft, fo rebe Don iF)m au&."

2Bitifo fe^te fid^ nieber unb fpradj): „^od)etlaud)fe grau, ba

e& fid) fo gefügt f)at, fo erlaubt, ba^ ic^ Qtu^ meinen Dant ffir
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bie %ufna^me in tiefem ®emad)e fage unb füu bie ^ulb, bie

3j)r mir evweifet."

2Igne0 aber fprad^ : „2Bifi!o, alö mein 3Sogf in biefeö "^immev

fain, und beinen Dramen §u fagen, fo befahl itf;, treil beinc

Buffer F)ier trar, bid) §u unö gu füF)ren. ^erjei^e mir; meine

2fugen moUfen fel)en, roie ein guter (So^n gu ber guten DItuffec

fomme. Unferlaffe ben (Smpfangdbanf unb grüge beine DTtutfer;

benn bae ift bein (grfteö."

'IQitito ftanb nad) biefen 2öorfen auf, nä^eüe firf; ber Jrau

beö mittleren 2IIter0, lie^ fid; Dor il5)r auf ein Änie nieber unb

fagte: „3cf) grii^e bi(^, meine gute, Dielgeliebte DItutter!''

„3c^ grüge bic^, mein treuer ©o^n", antwortete bie '^vmi.

©ie gog i^n an feiner ^anb empor unb legte i^re Jpdnbe auf

fein Spaupt.

Sa fie biefelbcn l[)erabgenommen l)atte, beugte er fid^ auf

iF)re redete ^anb nieber unb fügte fie.

2IIö er fid^ mieber erlf)oben l)atte unb in il^r 2Ingefic^t fd^aufe,

maren in if)ren 2Iugen Xrdnen, unb eö roaren in feinen 2Iugen

Xränen.

Sie groei jungen grauen ^orten §u ftidPen auf unb fa^en auf

bie DItutter unb ben (5olf)n.

„®el^e mieber auf beinen ^piaft, Ißitifo," fagte bie DTtutter,

„unb ertoeife ber l[)oF)en grau, bie bic^ Dor i^r 3Ingefirf)f gcs

rufen l^at, beine QSerel^rung."

'IBitifo aber blieb auf feiner ©teile ftel)en unb fprad^: „^n,

bie Q5erel)rung, roelif)e ber erl)abenen grau gebüf)rt, bie Q5er=

el)rung, tDcldE)e ficf) gegen bie Xotf)ter beö benfroürbigen Äaiferd

^einrid^ g^S'^nit, bie 35erel[)rung, treidle ber 'JRuttev beö beutfrf)en

Äönigd Äonrab jufömmt, bie Q5erel)rung, tDeldf)e id) berDTtutter

©ertrubö, ber ®attin 2ölabif[art>ö, bed ^erjogd Don Söl^men

unb D'Itäl)ren, §oüe, bie bei ber Belagerung Don Prag eine

^elbin geworben ift, bie 35erel)rung, roelc^e itf) gegen bie grau

l[)ege, bie in il)ven ©o^nen unb X6d)tevn auf geifflirf;en unb

tt>cltlidf)en (Stühlen unb auf ben jtriegöfelbern unb im gürften=
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vafe tvaltef, unb bie 35ere|^rung, bie bev Jüngling bev grau

bringt."

„2öifi!o/' anftrorfefe 2tgneö, ,, meine (Sc^roiegerfod[)fer ^Ttaria

F)af mir er§df)lf, bog i^r 23afer (Sobeflarr, ber ^ergog Don

S8öF)men unb Dliäl^ren, gefagf f)af, bu fönneft, roenn bu aud)

nod) jung bift, beine Worte gut ffeUen, unb bu l)aft unö ein

3eit^en baDon gegeben, ^d) glaube, bog bu mic^ Dere^reft, aber

e0 ift für meine meinen ^aare unb für meinen gebeugten Äorper,

wie ftet& ein 2Ilter mirft, über roeld^eö ®ott Diel DerF)ängt ^at."

„^od^er^abne grau/' fagte Tßiüfo, „bev ^ergog (Sobeflam

ift immer milb gegen mitf) geroefen, unb meine 2öorte rebe id)

naif) meinen ®eban!en unb fann oft bie ©ebanfen nid)t in

2Borte bringen. 3" ^'^ ober Dere^re ic^, rraö bu hift, unb Der:

el)ve auc^ bein 2IIter."

„®eE)e ju beinern (5i^e, 2öiti!o/' fagte SIgneö, „unb l^arre

nori^ eine griff, icF) roerbe bicf) beinerDJtutternic^t lange ent§ieF)en."

2Biti!o ging ju feinem (5tuI)Ie unb fe^te fid) auf benfelben

nieber.

„^ift bu Don Pric ge!ommen?" fragte SIgneö.

„^d) hin Don pjic ge!ommen," antii>ortete2Bitifo; „abevi^

l)ahe Don "Pric ben l^oc^e^rroürbigen 25ifcf)of Don Dlmü^, 3^'^/

ber auf ber glud^t ift, nad^ ^affau geleitet unb bin bann Don

Paffau bonauabmdrtö nac^ 2Bien gefaf)ren."

„(5o ift ber ©ifc^of 3bif auf ber glucf)t?" fragte 2Igneö.

„2Begen ber DItdd[)tigen in feinem 2anbe, bie einen fd)tveren

®roU gegen if)n tragen", fagte Witifo.

„@ö ift immer fo unb immer fo", entgegnete 2lgneö. „2Bic

lange l)aft bu beine DTtutter nid^t gefeF)en, 2Biti!o?"

„aSier 3al)ve", anttoortete Witifo.

„(5r ift in bem ndmlid^en ©emanbe gekommen, in meld^em er

3Ibfc^ieb genommen "^at", fagte bie DTtutter.

,f(5o F)aft bu bein ^ugenbgeroanb angelegt?" fpvad^ 3lgneö.

„3^^ ^^^^ ba6(3etvanb angelegt," antiDortete 2Ditifo, „tpeil

id^ badete, ba^ aud[> bie 3'Kutter baran greube ^abe, unb bann
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jiemt mir ein fd[)6neö diiitevfkib nod} tüenig, weil id) notf) hine

diittevtaten l)ahe üoUbdiigen !5nneii, bie Don bem Jpcrrn bcd

2anbe^, bem man bfcnf, unb Don fiirfflid^en ©ebiefern mit QSers

Id^ungen auöge^dc{;nßf werben, unb bie ben 3'^uf)m unb ben

©lang Dor ben ^enfc^en erringen."

„©i'efer junge diittev fpxid^t aud) tpieber Don Xaten," fachte

3(gneö, „unb wei^ man benn, waü Zaten finb? (5ie^e, 2Bitifo,

l)eute ift ^ier ein ©eben!fag, unb id) l^abe, ald bu Fameft, eben

ben grauen oon ber QSergangeu^eif er^dl^If. 3*^^ ^'^ tveitev er*

jd^len, bir fann eö aud^ frud^fen, Witito, wenn bu eö ^övft unb

in beinen ®eban!en überlegft."

(Sie fcl^rt)ieg eine 2Bei[e, bann fprarf; fic: „DKein ^ater l^at

feinen (5o^n Äonrab §um ermä^Ifen v6inifd)en ^onig gemarf)t,

unb er foUfe nad) if)m r6mifd[)er jtaifer werben. 2Iber il^onrab

ftanb gegen ben QSafer auf unb wollte ij)m bie .^errfrfjaff enfs

reißen, ©iegürffen euffe^fen if)u auf bem 9^eirf;öfage in DQTainj

feinet Äonigfumeö unb feineö 2Inrecf;feö auf ba& Äaiferfum,

weil feine ©ewalf auf greoel gegrünbef werben foQfe. ©er

QJafer §og \ef^t feinen geliebten jungen (5or)n .^einrid; E)eroor,

unb berfelbe würbe §um römifrf)pn Könige unb 9^aif)foIger beö

QSaterö erwä[)It. (fr würbe in 3lar^en gefront unb fc^wur, ba^

er bem ^ater in allem ge[)orrf)en unb firf) nie gegen feine Pflicf;t

ergeben werbe. dJtid) üermäl)lte ber QSater, ba id) noc^ fef)r

jung war, bem l^errliii)en DJtanne griebricf) Don Suren, ber

immer treu gewefen war, ber fid) bie Surg auf bem ^o^en

©taufen eichaut i^atte unb ben ber Q3ater jum .^ergoge Don

Schwaben gemad^t l[)atte. ^d) gebar if)m bie ©6f)ne griebric^

unb Äonrab. %[& fünf ^al^re nad^ ber Krönung meineö Sruberd

Derffoffen waren, ging biefer §u ben (Empörern nad^ Sapern.

Ser Q3ater fanbte meinen ©atten, bann bie ©rjbifd^öfe Don

Xrier unb Äoln gu il)m, ba^ fie i^m feinen ©d^wur unb ba&

vierte ®ebot oov^ielten. 2Ibcr er blieb unbeweglich, dt gewann

bie &ad)fen unb mand^e anberc unb jog gegen ben QSater. S)a

fiarb mein ®atte. ©er 53ruber fagte, er wolle iud)t gegen ben
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QJafßu fämpfen, er woUe nur, ba^ fi'if) bevfeibc Don bem Sänne

lofe unb mit feinen Äinbern, bie i[)in bann gel^orc^en n?erben,

tf)riffÜcl^ lebe. 3"^ ^vntemonafe tarn bie Jpeereömad^f meined

35aferö bei ^^egenöburg gegen bie ^eereömacf)t meined Sruberd.

1)ie .^eereömac^t beö 35aferö mar großer alö bie .^eereömacf)^

beö Sruberö. @ö traren Diele gefreue ^erren hei bem Q5ater, ed

mar 2eopo{b, ber DTtarFgraf Don DfferreidE), hei if)m, eö mar
Sofimop, ber Jper^og Don So^men unb D2tä^ren, hei i^m, unb

eö maren nod^ anbere hei il)m. @ö mar Dorauö^ufejjen, ba^,

wenn eine (5tf)Iacf)f mürbe, bem 33afer ber ©ieg bliebe. 5)a

ging ber Sruber in ber dXad)t Dorl^er §u bem D7tar!grafen

£eopoIb unb fagfe, er iDoüe mid; il^m §ur ©emal[)[in geben, menn

er bem 23afer in ber(5d^Iadbt nid^t heiftünbe. £eopoIb Derfprad)

eö, ging §u bem 33afer unb fagfe i^m, ba^ er für iF)n niif)f

fämpfen merbe. ©arauf fagfe 35orimop, ber ^ergog Don

©Df)men unbDItdr)ren,man !onne bann überf)aupfnid[)f fämpfen,

meil bie 'iJRad^t §u geringe fei. 2(Iö biefe^ gef{f)eF)en mar, fanbte

mein Sruber einen Sofen an ben 25afer, ber melben foüte, ed

fei eine ^erbinbung in bem Jpeere beö Q3aterö gefd^Ioffen morben,

iF)n §u Derlaffen unb iF)m nad^ bem ßeben gu ffreben. 2Beil ber

D[}tarFgraf 2eopoIb ben 5tampf Dermeigerf j^affe, meil ber .^ergog

Sorimop gefagt l^affe, ba^ man nid)t fämpfen Fönne, g[aubfe

ber Q3afer bie S8offcf;aff, er Dergmeifelfe unb floF) in ber dXaci)t

au& bem £ager. JRein 23uuber Iie0 mid; am anbern Xage in

feine 3^^^^ bringen unb fagfe mir, id^ fei bie Srauf ^eopolbd,

beö DItarfgrafen Don £)fferreid^. 3d^ mei^, ba^ id^ einen ©d)rei

tat unb ba^ mir bann bie (Sinne Dergingen. 2Il0 if^ ermadjfe,

lag ic^ auf bem Soben. OTein 23ruber ftanb Dor mir unb fal^

mid) an. 'Die grauen f)alfen mir nid)t, weil fie ben 53ruber

füvd)te(en. ©a fa^ ein b6f)mifd;eö 'JRäbd)en bei meinem .^anpfe

auf ber (Srbe, bae DItäbd[)en träufelte 2Baffer auf meine @firue

unb befeud)tete meine £ippen bamif. Unb alö id) mieber in bem

2eben mar, brüdPte e& feinen ^unb auf ben meinen unb ftrei*

d^elfe meine ÜBangen unb liebfofie mid). ^d; fa0fe mit meiner
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.^anb bell 2(rm beö 07läbd)ene, uiib baö DItdbiJ)en f)alf mir auf

einen @fuF)[. Unb eö ift ben ganjen Xag unb bann inef)rere

2^age Bei mir geblieben. Sann gog eö mieber mi( ben 3[)rigen

in baö 2ant Sof)men. 3c^ fag^f, bag idf) Ceopolb, ben DTtarf*

grafen Don £)fterreid), eE)eIid[)en merbe. (i& ift bae ©ferbejal)r

meineö ©offen geroefen, unb eö finb feitbem fiebenunbbrei^ig

3a![)re Derfloffen. ©aö boE)mif(f)e DTtäbc^en aber ![)abe icf) er;

forfrf)f, eö ift meine Jreunbin geworben, id) bin feine greunbin

getDorben, unb mir f)aben und 2iehe burd^ baö gan^e £eben ge^

wäl}vt. 'Dae dRäbd)en b>at ben bDF)mif[f>en Jperrn ^aton ge-

^eiratef, unb baö erftgeborne Äinb biefer ^l)e ift beine DTtuffer

gemorben, 2öififo, unb biefe lyat mir autf) i^re 2iebe tvät^xenb

beö £ebenö unb nad^ bem Zobe iF)rer ©(fern gegeben."

„^Tteine DTtuffer ^at nur eine S^riffenpflic^f geübt", fagfe

bie dRuttev 2öifi!oö.

„Unb mein San? ift auif) nur eine Sf)riffenppicf)f geroefen"

anfroorfefe 2Igneö.

'Dann fprad^ fie : „Dllein (Sf)eleben mif Ceopolb ift feF)r glücE*

lid; gemorben. (Sr iff fromm unb gut gegen feine Unferfanen

gerrefen, er f)af fünfter unb ^loftev geffiffef, burii) biefe genffer

!ann man auf ba6 Äloffer ber neuen Surg F)inabfc^auen, ba&

er gegrünbef F)af. Unfere Äinber finb in ber 2iehe ju unö unb

in ber 2iebe jueinanber aufgerDad[)fen. Dann ift er gefforben,

unb id^ trauere l)ier um i^n."

(Sie fd[)mieg eine Heine S^it, unb bie anbern fcf)iDiegen aud^.

Sann fprad[) fie roieber: „©er 3Sater ift nad[) Söf)men ges

floF)en. ©er Jperjog 25orimo9 ift iF)m nachgezogen unb l^at iE)n

bann el[)rerbietig bel^anbelt. (Sr geleitete iF)n §u feinem (5tf)mager

2Biprec^t Don ®roi|fd[). 2Bipred^t Don ©roi^fcf) geleitete i^n

meiter, hi& er an ben D^F)ein Fam. 35ei ^obleng fammelte er ein

neueö ^eev. DKein Siruber gog aud^ an ben S)'Jf)ein, unb eö

ftanben lieber bie OTänner beö @of)neö gegen bie Dltänner beö

^aterö. ©a ftf)id^te mein Sruber ^oten an ben 25ater, meldte

bie 2öorte melben mußten : 21uf bie F)eilige 2Beil)narf)t§eit ift ein
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^eirf)öfag uad) Dllain^ angeDibiief n>prben, iti) bitte meinen»

23afer bemüfig, bog trir L>Drf)eL- gufainmenfommen uiibbeueben,

tvae unferer beiben (3act)e ift, unb ba^ tvk unö Derf6f)nen. ©er

33afer farn ju ber Uiiferrebung, unb alö er ben (Sol)n erbliiffe,

floffen Xränen au6 feinen 21ugen, unb er fagte: Jpeinrid^, um
®ott beö 2([Imärf)figen millen biffe i(^ bid), labe n\d)t bie Xat

auf bid), bie webev in biefem Ceben nod) in jenem £eben Der^

liel)en tvivb. 2Bir müJBfen beibe t>er§ti^eifeln. DJtein 53ruber fiel

auf bie (Srbe unb fa^fe bie Änie beö Qjaferö unb fagfe, er bereue

alleö, iDoö er gegen il)n gefan f)abe, er bitte um QJer^eil^ung, er

roerbe gel^orfamen, ber 23afer möge fid) mit ber Äirrl^e t>ev\6l)nen,

unb beibe tvoUen fie auf ben 9?eid[)£ffag nad; DJtain^ gej^en unb

borf bie^Ierfo^nung befiegeln. !i)erQ5ater Derjie^. Sann fagfe

mein Sruber, er tvoUe na(^ DKainj gelten unb borf aüeß Dors

bereifen, ber 35afer möge inbeffen rparfen. Sr ging forf, ber

QSafer martefe. dv fam roieber §urü»f unb fcf;mDr, er fei bereif,

für ben ^afer 2eib unb £eben §u opfern, unb er moüe if)n n?eifer=

geleifen. (Sie jogen forf unb famen bie gegen Singen. (Sin jeber

F)affe breil^unberf Segleifer. 3Iuf bem 2Bege mürben bie Se=

gleifer meinet Sruberö immer mel[)r. Q3or 23ingen fagfe er:

33afer, meine 23eforgniö tväd)ft, ba^ duf^ ber (Srjbifc^of Don

9Kain§ megen beö 25anne0 nid)t in feine (3fabf einlaffen merbe.

23Ieibef in 33ingen unb feierf bort ba^ 2Bei^nad[)ffeft, id) merbe

nad) DKaing gelP)en unb für S'ud; mirfen. 5)er 35afer anfroorfefe:

.^einrid), ©off rid)fef §tpifd)en mir unb bir, id; oerfraue aufbii^.

DItein 23ruber fd)Wov jum briffen DItale, bag er baö 2eben für

ben 35afer laffen trolle. @r 50g nad; DTtain^, ber Q3afer nad^

Singen. 2Iber in Singen mürbe er Don ^Könnern meined

Sruberö Jpeinrid^, meld;e borf maren, unb Don CItännern ®eb=

l[)arf0, be6^ifd)ofee Don ©peier, meld)e fi(^ gu iF)nen gefeüf f)affen,

umringf, bie DItänner beö 25aferö mürben bejlfegf, unb er mürbe

gefangen genommen. Unb in ber ^aft mürbe ihm bee 2eibe6

Sebürfniö unb Sequemlid)!eif Derfagf. Unb eö famen bann

Don 'JRaini bie @i§bifd;6fe Don 5]Tning unb ^oin, ber Sifd;of
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Don 32}orrnö unb ber DTtarfgraf Don Dlteijjen. @ie fagfen gu

bem 33afer: ©16 biß Äleinobe l[)erau3, bie Ärone unb ben ^Purpur

unb ben D'Jing, ba^ mir fie bcinem (5or)ne ^einrirf) Bringen.

DQTein Q5afer fragte: 2Bo iff baö 9^ed;f §n bem SegeF)ren? (Sie

fagfen: 2BeiI bu priefferlid^e (Sfeüen für©elb oerFauff F)aff, tt>eil

bu in bem ^anne bift, unb meil nUe im O'ieic^e an £ei6 unb

©eele ©droben leiben, fo rroüen ber ^eilige 35afer unb bie gürffen

bicf) beiner 2öürbe enffel^en. Ser35afer rief: Su, dlotl)avt, Srjs

bifd;of oon ^ain^, bu, griebrid^, @r§bifd[)of Don Äoln, unb bu,

2lbalberf, 23ifcl^of Don 1Qovm6, wa& "biaht il)v mir für eure

(Stellen gegeben? (Sie anfrrorfefen : 9^irf)fö. Scr QSafer fagfe:

9Tun alfo bin irf) l)ievin gered^fferfigf ; benn il)v hättet mir Diel für

eure (5feüen gar)Ien muffen, ^ud^ aber fage id), befledPef bie(c

©feUen unb bie faiferlid^e 2Bürbe nitf)f. TßoUeu bie gürffen über

bie anbern Singe einen (5ntfrf)lu^ f°ff^"/ fo tt?erbe eine griff gnr

Llnferfucr;ung gefe^f, unb merbe id) fcf)ulbig befunben, fo merbe

id^ felber bie Ärone Don meinem Raupte nel)\neu. 'Die 3Ibges

fanbfen fagfen, eine griff merbe nic^f geroä^rf, ber Äaifer muffe

fogleid; miüfal^ren. Sarauf enffernfe fid) ber Qjafer au6 bem

©emarf;e unb !am bann mieber in baüfelbe pivüdt, angefan mif

bem Purpur, bie Ärone auf bem Raupte unb ben Diing an bem

ginger. (5r fprad^: Ser Äaifer l^at fonft bem QJerbrec^er griff

unb ®ef)6r bemiüigf, bem Jlaifer merben fie nid)t beroiüigt.

2Bol^lan, fo nef)mef, mornad^ euif) gelüffef. 2I[ö er biefe& gefagf

lyatte, ffanben bie Sofen unb regten fid; nid)t. Sa fprad^ ber

DItarfgraf Don Dltei^en : Unfer Äonig ^einrid; ^af gefagf, n?enn

ber Äaifer fd^neü einmiüigf, fo fann fein 2eben gereffef merben.

Ser (5r§bifd)of Don JRain^ fi^Qte: 2öenn n?ir ben 2öürbigften

auf ben ^aiferffuf)! fe^en bürfen, marum foUen roir ben Un*

rüürbigffen nid^f abfegen bürfen? Unb ba biefeö gefproc^en roar,

nahmen fie bem 33afer bie Ärone Don bem ^aupfe, gogen i^m

ben Diing Don bem ginger unb entHeibefen iF)n be& ^urpurö.

@r aber rief: Jperr, id} leibe für bie ©ünben meiner ^ugenb. 3^r
aber ^aht ba6 2Imf beö dicid^eva nid)t, unb bie ©träfe mirb euc^
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ereilen wie ben ^erräfec beö ^erun. Llnb bic Süfen 6rarf;fen

bann bfe Äleinobe nacf) DTtainj, unb bie gürffen unb bfe ^rieffer

unb bie 2lbgefanbfen be0 ^eiligen 33aferö Derlnngfen, ber Äaifer

foQe nun fommen, foü Suge tun unb freimiUig bem Dleit^e etiU

fagen. 2)er Sruber Ife^ ben 'ßatev nad) ^ngel^eim bringen, bie

Jürften unb bie ^erfammelfen gingen auc^ ba^in. (Sie brof)efen

bem 25afer unb fagfen, er foüe bie Spevrfd^aft freiroiüig nieber«

legen, ©er ^Sater fragte: 2Benn id) ba& tue, wevbe id) bann

9iuf)e unb ©ic^erF)eit !E)aben? 5)arauf antn^ortetc ©ebF)art, ber

^ifcf)of Don Äonftanj, melcf)er ber ©efanbfe beö ^eiligen Q3aterö

tvav: ?fXein, bu wivft fo lange nid)t 9^u^e unb (5ic^erf)eit F)aben,

hi6 bu eingeftef)ft, ba^ bu an ber Äirc^e unb an if>rem .Raupte

gefreDelt l)aft ©er 33ater fagte: (5o fe^et ein (3evid)t au6

gürffen unb Prieftern gufammen, ba^ eö unterfuc^e unb ents

ftf)eibe. ®eh^avt fpvad) mieber: 2)u bleibeft lebenölang gefans

gen, roenn bu bid^ nid)t fogleitf) entfd[)Iiegeff. ©er 33ater fagte:

Unb roenn if^ be!enne, unb tpenn idf bie ^evvfd)aft nieberlege,

mirft bu bann ben 53ann Don mir nel)men? @ebf)art antmortete:

©aö ift nid)t in meiner ^a<^t. ©er QSater fagte: 2Ber bie

^eif^te lE)6rt, muß aud) loöfpred^en fonnen. (3ebl)axt antwortete:

©aö mirb DieIIeirf)t ber ^eilige QSater tun, rnenn bu nad^ 9^om

pilgerft unb (Genugtuung leiffeft. dXad^ biefen 2Borten fiel mein

^ater auf bie Änie unb rief: Um ber ®nabe unb 23arm^ergig:

feit bed ^immela tt>iüen bitte id) eu(^ alle um SXItilbe unb ©e*

red^tigfeit, unb an bi(^, Speinvid), mein (So^n, vid)te i^ bie ^es

fd^tt)orung, OoUbringe nicf)t an mir ba^ Unmürbigfte unb ©nt:

fe^Iid^fte. QSielen gürften rannen nun bie Xränen oon ben

2Bangen, ©ebF)art blieb hei feinen 2Borten, ^einvif^, mein

Sruber, fagte nid^tö unb blirfte nirf)t auf ben Q3ater. ©a fpvad)

berÄaifer: (So entfage irf) alfo bemS'^eid^e unb merbe ber Äird[)e

genügen, unb nad^ bem ©ebote berQ3ergeiF)ungempfef)leid^ eucf;

meinen (5o^n. (Sie roäl^Iten unb weil)eten bann barauf norf;

einmal meinen 33ruber ^einvid) gum Äönige. ©en 35ater aber

liegen fie nid)t fort, ©a eine 3^'^ oergangen mar, bat er ©eb-
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i)aü, bell ©if«i)Df Don ©peier: ©ib mir eine ^Pfrünbe in beinern

(Stifte, ba^ ii^ jum S{)ore ge^en fann. ©erSifc^of Dermeigerfe

eö. Unb ba ber 23afer bad[;fe, bag fein £eben nid;t fiif)er fei, fo

Derfud[)fe er bie gluc^f, unb fie gelang if)m. @r fIof> nac^ Äöln

unb §og bann mif einem fleinen ©eleife gegen 2ütti(^, 2IIö fie

auf bem 2Bege maren, F)Drfen fie ^agb^örner, unb ber ^ev^oQ

von 2ofl[)ringen, ben ber ^S'Ofer einmal abgefegt l)atte, (tat if)m

mit feinen DTtännern enfgegen unb fagfe: "Du ^aft fej^r unred^t

an mir gef)anbelf. Ser 33afer anfmorfefe: ^d^ leibe je^f bafür

unb für ba^ anbere. 2)er .^erjog aber fagfe: 3^^ n?iü ju bir

fielen, ber bu t>erfoIgf hift. Unb er ging barnac^ mif allen feinen

Äriegömännern ju bem 35afer nac^ 2üttid^. Unb Äoln unb

3ülicf; unb anbere (5fäbfe erÜärfen fid^ nun für ben Q5afer, unb

ed fam ein feegöl^eer jufammen. Sa fanbfe nun mein trüber

Jpeinric^ Sofen ju bem ^afer, i[)n bemüfig gu grüben unb ju

fagen, ba^ er fid) mit iF)m auöf6F)nen unb bag er bei if)m in

l?üfficl^ baö Dfterfeft feiern tvoUe. ©er Q3afer anfroorfefe: ^d}

Derfraue bir ni«f)f, itf) bin an baö (Snbe beö D^teirf^eö gegangen,

um 3?u!^e §u finben, unb bu bleibe fern, ba& Q5oIf ^ier ift bir

feinblidE). URein 53ruber aber ging mit einem ^eere gegen ^üttid),

er trurbe gefd[)[agen unb reffefe ?aum fein £eben. ©er QJafer

lieg einen Srief erge{)en, barin ffanb: ^cf) Flage ®oft unb ben

^eiligen mein 2eib von ber Äir(f)e; aber ic^ will mid) i\)v unten

tperfen unb if)r ©enugfuung leiffen, unb fo ift bie Urfac^e ge*

f)oben, um bie mein ©ol^n gegen mitf) ift, eö mügfe nur fein,

bog er einzig nad^ ber ©eipalf ftrebf. 3Kein Sruber fammelfe

mieber ein ^eer unb belagerte Äoln buxd) lange ^eit, bi& ^un«

ger unb ÄranfF)eif feine 2eute bal[)innal^men. ©ann Derlieg er

Äoln, fammelfe neuerbingö DTtänner unb 50g gegen ^ofF)ringen.

©a fam elneö Xageö ^urf^arb, ber Sift^of Don DKünffer, ju

i^m unb fagfe: ©ein ^afer, ber ^aifer, fenbef bir bae dleid)^'

fc^merf, welt^ee bamalö nid)t in ^Bingen gen?efen ift, bu foüft ee

^infovt führen; benn er ift am (Tebenfen Xage beö @rnfemonafc0

in 2üttic^ gefforben. @r lä^t bif^ bitten, ba^ b» i^n begrabeft
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unb ben ©einigen Der§eil)eft. 3Ibeu Spehmd) Begrub ben ^ater

nid)t. ©er Sifrf)of Don 2ütüd^ begrub il^n d[)dfÜid[); aber er

mußte iljn trieber ausgraben, rreil er im ^anne geftorbeu mar.

T>ie 2eid}e ftanb nun auf ungerDeij)efem ©ruube auf einer 3"fßl

ber ^aa&, unb nur ein einziger püger auö ^^'^ufalem betete

unb fang hei il)r. S)ann a^urbe fie mit bem 2i3iUen meineö

25ruber0 in einem fteinernen ©arge nad) ©peier gebrad[)f. ©er

©icner bed Q5aferö, (Srfenbalb, moÜte fie mit !priiftern unb QSoIf

in ber Äird^e ber lE)eiIigen ^unöf^o" DRavia, tveld)e ber QSafer

gebaut l^atte, begraben; aber ber Sifcf)of Don ©peier geffattefe

eö nid[)t. ^on ta ftanb fie fünf "ija^ve in einer ungemeiF)eten

Kapelle. dXad) biefer 3^'^ tpurbe fie begraben, unb ber Sruber

feierte ba^ Segrdbniö. @r roaltete nun fortan alö ba& weltlid)e

Jpaupt ber ßf)riffenl[)eit. ^cute ift ber Xqq bee ®ebdd)tniffe0 an

jenen Zqq, an tt>elcf)em mir enblidE) natf) oielem ©eten oon ®ott

bie ©nabe Dcrliel^en morben ift, meinem Sruber gänjlid^ oers

geif)en §u fonnen, roaö er an bem ^ater gefünbigt l[)at. ©arum
wav feierlicher ®otteebienft, unb barum er§äE)Ie id} baoon. ©ö

ift meinem Sruber aud) bie ©nabe ^uteil geirorben, feine ©d^ulb

nocf) l^ier ein roenig büßen §u fonnen. ©er ©d)oß feinet 2Beibe0

blieb unfrud^tbar, er n?urbe in ben Sann ber .^ird^e getan, unb

er ftarb in ben DQTanneöjal)ren an einem üeinen ©efrf^müre, ba&

fid} Dergroßerte unb if)n bal[)inrajfte. ©ie beutfd)e ^rone ift

auf ben ©adjfen 2ot^av übergegangen, diotl^avtf ber @r§biftf)of

Don DTtaing, ber ben Flamen Don .^»arteöberg trug, ftarb brei

3a{)re nad) bem Vorgänge in Sßingen, 21balbert, ber Sifc^of

Don 2Bormö, groei 3af)re barauf, griebric^, ber @rgbiftf)of Don

Äoln, ber ben DTamen Drtenberg ^atte, lebte uod) über jmanjig

3al)re, ift aber jeftt aud) tot. ßbenfo ift jener DTtarfgraf Don

^Keißen bal^ingegangen, ber fo fd[)neU geftiegen ift unb beffen

©efrf)Ied[)t bann fo llnglütflid[)e^ erlebte."

2Igneö fd)tpieg nun. ©ie ^Kutter 2öififoö naF>m bae TBovt

unb fagte: „^ol}e grau, laffe biefe traurigen ©inge uid)t in

beinern ©emüte emporleben, fie finb Dergangen, @ott \)at fie
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gcfd;e5)fn laffeii liiib vif^tet übev fi'e. 'Denh an bie ©egentrarf.

Su bift Derel^rf iDi'e eine ber grauen, bie im 2eben l^eilig ge^

roanbelf fiinb, ba6 33oI! in biefen £änbern j^eiligf ba6 2Inbenfen

beineö ®emaF)Ie0, unb bu f)aff roDF)Igerafene Äinber. ©er Äaifer

2ot^av, ber ©ad^fe, ifi tot, unb bie ^errfid^feif ber beuffif)en

Äonigöfrone ift auf ta6 ^aupf beineö (5oF)neö Äonrab ge!oms

men, unb auf bie ÄDnigö!rone roirb bie Äaiferfrone folgen. T)a6

neue ftavh ®efif)le(i)f ber .^oj^enftaufen mirb Don ber^rone ge^

gierf unb jierf bie Ärone 6iö in 'Reiten, bie in ber enffernfen 3"*

fünft finb. ©ein (5ol[)n anberer @f)e, ^einritf;, ^errftf)f ald

3'Itarfgraf in biefem fff)Dnen i?anbe, er F)af fi'd^ bie Witwe feineö

geinbeö in 2iehe Derbunben, er mirb ben ^evioQbfUt tragen, unb

bie £)fferreid^er merben mit ben ^^ol^^nffanfen in greunbf(f)aft

beö gleichen 2Begeö gelten hi6 in bie 3eiten, Don benen icf) gefagt

^ahe."

„D2BentiIa," entgegnete 2Igneö, „bie traurigen Singe leBen

niii)t in meinem Oemiite empor, fie leben in bemfelben immer

fort, unb loenn {ie and) oergangen finb unb (3ott über fie vi(^tet,

fo ift bie QSergangenljeit boc^ in mir, unb ici) bin in il[)r. Unb

lf)eilig fann icf; nid)t manbeln, i(^ fann nur für meine ßnnben

bü^en unb für bie £ebenben unb Xoten beten, ©ie D'3Tarf)t unb

bie Jtlronen aber finb Singe, weh^e tan^lid) finb, mit i^nen

®ute6 §u tun, fonft finb fie nichtig."

„Unb bie Seinigen ^aben mit biefen Singen fc^on ®uted

getan," fagtc 2öentila, „Äonrab ^at ben milben Ärieg be6

tro^igen D'Kanneö au0 35a9ern beenbigt, er l^at bie Äraft beö

beutfcf)en Canbed t>iel befeftigt unb rpi'rb fTe noc^ mel^r befeftigen,

unb bann feine 3(ugen auf ^crufLi^eni unb ^et^Ie^em rid^ten.

^einrid^ waltet in feiner: DTtarf. ©r tt>irb ber erfte ^erjog ber«

felben fein, unb bie Singe in ben ^eiligen Cdnbern fönnen burd^

i^n au(^ an ©ebei^en getüinnen."

„D'^togen bie Jpof)enftaufen bie DTlai-f)t immer jum ®uten

iDenben", fagte 2Igne0, „unb burrf; \ie nid)t in 23ern)irrung ge^

raten, roie bie, meiere bie ^Xad)t uor if;neii gel)ab4 r;aben. ^^d)
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^ahe Xaten genug gefßl[)cn, bie gepriefen rrorbeii finb unb

Ubieö Qeftiftet \)ahen. 2Ber feine @^efrau lieBf, feine ^inber in

©off er3ief)f, feine ^abe eF)rbar me^rf unb feine Unferfanen

fd[)ü^f unb forbcrf, F)af re(f)fe Xafen gefan. Unb mer wei^ e&,

ob eö nid^f eine beffere Xat ifi, wenn mir F)ier biefeö Xuii) jum

Sienffc ber Äird^e ffiifen ober ant^ nur §um meieren Ju^friffc

eineö ©reifeö, alö trenn mir Jpergogfümer eroberfen ober jer*

frümmerfen.''

„^ol[)e grau/' fagfe 2BenfiIa, „eö jlfnb ber menfd[)Ii(f)en Singe

un§dlf)[bare, mie eö unjäF)lbare Säume unb Äräufer gibf."

„©ie ffnb/' fagfe 2Igne0, „unb®off leifef fie. SBififo, meine

©cl^rt)iegerfotf)fer 5)af oon bir gerebef, mein @o|^n l>at Don bir

gerebef, unb beine DKuffer F)af mir ergäF)If, mie guf bu bift. 3c^

^ahe bid} gefel[)en. ©el[)e je^f mif beiner DQluffer in if)re Kammer

unb rebef, wie if)r rebef, menn iF)r allein feib. bleibe bei und

unb beiner DTtuffer auf bem Äalf)Ienberge, fo lange bu roiUff.

©e^e §u meinem (Sol^ne ^einrid; unb Qel)e §u ben alfen unb §u

ben jungen 9'?iffern unb fagc bann in ber ^eimaf beinen greun*

ben, wie eö bei unö ift. ^ecila, melbe Äunigunbcn, ba^ fie ben

25ogf anmeife, 2Bifi!o feine 2öolf)nung ju jeigen."

@ine oon ben ^wei jungen grauen crl^ob fic^ Don i^rem (5i|e

unb ging aue bem ©emad^e.

„T)u beurlaubeff unö, erlaud^fe grau," fagfe 2BenfiIa, „unb

wiv enffernen unö."

©ie ffanb oon i^vem ©i^e auf, unb Witito ffanb aud^ auf.

@r fprad^, ba er ftanb: „3ftel^mef nod; einmal ben San! für

bie gufe 2tufnal^me, ^orf)erIauc^fe grau, unb ben für bie ©e*

rDdI)rung ber Sef)erbergung, id) wevbe if)rer in ©emeinfd^aff

mit meiner DTtuffer pflegen unb mid) beffreben, fie §u oer=

bienen."

„©eniege mif beiner Buffer," fagfe 2Igncö, „trieeöiff, trenn

Elfern unb Äinber einig finb."

£)ie junge grau, weifte auö bem ©emad[)e gegangen toar,

fam mieber gurüdf.
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„'Du l)a(t beincn 2Iuffra9 üoübvad)t, ^ecila", fagfe 2Igneö.

„(5ö ift gefd)ef)en", anftporfefe bie g^au.

„dlun, fo wollen m'r, biß mir ^iiriitfbleiben, trieber an bie

Qlxheit geF)en unb fie §u forbein fucf)en", fagfe 2Igneö.

„®e{)abe bic^ tvol){, j^ol^e grau", fagfe 2BenfiIa.

ff1)u aiidb", enfgegnefe 2Igneö.

2BenfiIa unb 2öififo neigfen fitf; Dor 2Igne£{ iinb berliegcn

bnö ©ematf).

@ie gingen burd) bie ©fube, in rt?eld[;eu bie jungen 3Ttdbrf;en

fpannen, unb alö fie brausen n?aren, fe|fe 2öififo bie 2eberF)aubc

mieber auf fein Jpaupf.

2Benfi[a geleifefe Witi^o burd^ einen 2^eil beö ©angeö unb

füF)rfe if)n ju einer Xür. ©ie offnefe biefelbe, unb fie frafen in

ein ©emad^, in roeld^em ein ^Ttäbc^en fa^ unb nä^fe.

©aö DItäbcf)en ffanb auf, ba bie DTtuffer unb ber ^o'^n {)ereins

?amen.

„(Sei gegrü^f, £ufgarf", fagfe 2öiti!o.

„(Seib gegrü^f, ^ol)ev Spevv", anfrporfefe ba& DItäbcf;en.

So ging §u einer Xür unb offnefe fie in eine pveife (Stube

„@orge, ba^ wiv nid[)f geftorf merben'', fagfe 2öenfila.

„^d) wetbe e& tun, I)oi:I^DereF)rfe grau", anfroorfefe ba&

3Itäbri[)en.

2öenfila fü^rfe 2Bifi!o in bie jmeife (5fube, unb bau DHdbrf;en

fc^Ioß j)infer i^nen bie Xur.

„l?ege beine ^auhe auf biefen Xifc^, 2BifiFo, unb lege bein

@d)tt)erf bagu", fagfe 2BenfiIa.

2Bifi!o na\)m feine Staube Don bem ^aupfe unb legfe (le auf ben

!£ifd^. Sann lofefe er fein ©d^merf ab unb legfe eö ju ber ^aube.

hierauf fagfe er: „@ei mir nun erftred[;f gegrü^f, meine liebe,

c[)rtt>ürbige DItu ffer."

„©ei mir gegrü^f, mein gufer ©ol[)n beö gufen 2BoE", anfs

rDorfefe 2BenfiIa.

(Sie naf)m if)n mif beiben ^änben an bem ^aupfe unb fü0fe

iF)n auf bie ©firne. ^
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Sann ffrcid^elfe fie mit ben ^dnben feine 2öangen.

„©e^e bid) §u mir auf eine biefer ^än!e/' fagfc fie baraiif,

„unb geniegen mir bie dini^hit, wie bie grau D7tar!gräpn gc^

fprod^en E)at."

Sie fe|te fic^ auf eine gepolfferfe öanf, unb2Biti!o fei^fe fid}

&v nal^m i^ve ^anb unb brütffc feine Sippen el^rerBiefig

barauf.

(Sie fa^ i^n freunblid^ an unb fprad^: „IBo ^at bid) benn

mein Sofe gefrojfen?"

„(5r ift nad^ !pfic §u mir gefommen", antroorfefe IQiti^o.

„2IIö id^ bir buvd) (Smifan auf beine Soffd^aff gurüdE {)affe

fagen laffen, ba^ id^ bir eine Äammer in 2anbehut ricf)fen merbe,"

fagfe 2öenfila, „ritt ©err)arb, bevdRav)c^a\tDtto&, beö SifdE)ofeö

Don greifing, nac^ Sanböl^ut unb mclbete mir, ba^ midf) 2Igne0,

bie DermifroefeDItarFgräfin Don Öfferreid^, §u fid^auf ben^al^Iens

Berg enfbiefef, mcil ein ©efif)maber beö 35ifd)ofeö nad) Wien gel)f,

ba6 mirf) geleiten mürbe. 3«^ toiÜigfc ein unb f^idte bir gleirf)

ben alten D[Ri[f)aeI mit ber 3T!ad^rirf)t §u."

„(gr ift über !pian nac^ ^ric geritten," fagte Wifito, „idf)

mugte nur Dörfer ben ^iff^of ^bit nad^ ^affau geleiten."

„Unb auf einem (5d)iffe hift bu von ^affau nad^ 2Bien ge^

faf)ren?" fragte 2BentiIa.

„2Iuf einem (5d)iffe", antwortete 'IBitito.

„3d[) l)ahe bic^ lange nid^t gefeiten", fagte 2BentiIa.

„(So roerben je|t balb oier 3a|^re, feit id) oon ^affau über

ben 2BaIb geritten bin", entgegnete 2Bitifo.

„QSier 3aF)re finb eine lange S^it", fagte 2BentiIa.

„DTlutter," antwortete 2I>itiFo, „id^ mu^te mand)e Xa^e

^arren, oh fid) etwaä ereigne, bavan id) mitmirEen !onnte, unb

oh id) aud^ etroaö gu DoUbringen Dermöd)te, gu bir fommen gu

fönnen; aber enblid^ wollte id) bid) n)iebeifel)en unb mit bir

über oerfcf;iebenc Singe fpreif)en. 3*^^ ^)^^^ ^'^' '" manchen Reiten

3T:aif)ricf)ten gefrf)irft."
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„3cf) habe fie empfangen unb "^abe bir '3Xad}vid)ten gurüifs

gefd^iiff", fagfe Wentiia. „Unb in bem Äleibe bifi bu gu mir

gefommen, in bem bu t>on mir tpeggeriffen bift."

f,^d) "^abe bai^ Äleib beinefroiUen angelegt," entgegnete 2Bifi!o,

„unb auc^ eineö anbeun DJtenf[f)en miüen, Don bem id) bir fpäter

fagen luerbe."

„Su bift Diel ftär!er gerporben, Witito", fagte 2BentiIa.

>r3^ 5>^'^^ ^^ ""^^ 5ead[)tet", antwortete ^itito.

„2Iu[f) beine 2öangen fifnb roter geroorben'', fagte 2BentiIa.

„©aö fann Don ben freien £üften f)eriül)rcn", entgegnete

Witifo.

„(3ott im Jpimmel mirb bir ferner noc^ ©ebeij^en geben",

fpvad) 2BentiIa. „Witifo, fage, befoigft bu bie l?e{)ren ber f)eiligen

^ird^e?"

„3t^ fud[)e narf; bem gu leben, mie micf) ber el^rroürbige ^ater

Senno angeleitet l[)at", entgegnete 2Bitifo.

„©ann roirft bu gottgefällig leben n?ie er", fagte 2öentila.

,f^ifi bu gütig unb freunblic^ Ö^G^n alleD2lenfd)en, aud) gegen

bie ©eringen?"

„^d) liebe bie DOTenftipen unb ffrebe, gegen fie gut gu fein",

antwortete IBitifo.

„©0 i[t beiu Q5ater Wof getDefen unb bcin ©roßoater 23iteV',

fprad) 2Bentila. „©er el)rrDÜrbige ^ater 23enno fagt, bü0 ba^

reii)t getDefen ift, wa6 bu getan I)aft, 2Bitifo."

„(Sagff bu baö aud[), D[Rutter?" fragte 2Bitifo.

„53enno wei^ eö beffer," antwortete IBeufila, „unb id) fage,

eö wirb fd^on red^t fein."

„©a ift auc^ ber l)od)el)rtt>ürbige ©ibefter," fagte 2öiti!o,

„welcher '^bt in bem 5i:iofter an ber ^aiawa gewefen ift^ bann

erwäF)lter©ifri;of Don^Prag würbe, wegen Ungered[)tigfeit ^urüdf=

getreten ift unb je^t wieber in bem Äloffer an ber (5aiawa

WD![)nt. (?r fagt, ba^ man nur ba& ©ute tun fotl, unb alleö

anbere ift bamit Derbunben. dv lobt md)t alle0, tvad irf) getan

"^abe. 3(i) möd)te unter allen, bie id) fenne, perfibir, 5Itutter,
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©enüge tun, unb bann ^enno unb ©ÜDeffer, unb bann nod)

einem DTtenfd[)en."

„Witifo, offne mir bein gangeö ®emüt'', fagfe 2öenfila.

„3c^ bin lange in !pian gemefen", anfroorfefe 'IQitifo.

„3d[) meiß cö", entgegnete 2öentila.

„Soit jlnb bie©rünbe2öalblanb'^ fagfe 2öiti!o. „Q3on bem

2BaIbe finb ©eröUe, ©robfanb unb (5tcinmeF)l in unfern ätfern.

3I6er ^Xavtin unb 3?aimunb unb £uda beroirtfdbaften mit 2^ag=

lo^nern baö Üeine 2(nn?efen gut. ©aö ^auö ift nic^t fc^abf)aft

unb liegt j^anbfam in bem 2öalbe."

„Su ^aft bort 2IrBeiten tpie ein Änedf)t Derriif)tet'', fagte

2BentiIa. „g^"^^"^"/ ^^" mir 3Itattr)ia0 gefcbiift ^at, ift ein guter

^ofe gemefcn.''

n^^ \>^^^ 9f&t)Ifen, unb eö ift mir bahei gut geworben",

fagfe Witito.

„Unb in ^fic j)aff bu auiS) gel^olfen", fagte 2BentiIa.

„"Pric lE)at einen befferen Soben, unb eö mirb nod^ immer beffer

roerben", antwortete 2Bitifo. „Äulo ift ein treuer ©iener, er

Derffel^t bie ^Pflege unb ift gelaffen unb fparfam. Äan unb^PeFo

unb DTtira unb ©Iota bienen iF)m gerne. Sie ^rüife ift fertig

gemorbcn, bae Sacf) ift Derbeffert, unb bie grpei Äü^e finb Don

bem gidbtelberge gekommen."

„(5ö ift gut, SBitüo," fagte 2Bentila, „beineQ5orfa^rcr ^aben

Üeine Seff^ungen gefjabt, finb für fie forgfam geroefen unb

f)aben aud^ gerne felber bie ^änbe angelegt."

„3m 2öangetfd^[age ift ber lE)arte Soben bo(^ gebeiF)Iid^ unb

n?irb gut gef)alten", fagte Witifo. „T)ae .5äuö(f)en bebarf nocf)

lange Feiner 2Iuöbefferung, unb bieOöiefcnmauer "^at^afobaua

Steinen gelegt. .5"^^^^'^ mac^t au(^ über bie Xieve unb fud)t

überall narf)§uF)elfen."

„(gr ift in feinen (Senbungen rid[)tig, unb bie Änoten feiner

DTterFfc^nürc finb genau", fagte 2öentila.

„Unb er nimmt für fid) ba& QIrmfeligfte", antiportete 2Biti!o.

„'^d} rt)ei0 eö", fpratf) 2öentila.
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„@r ^at mid[) nad) griebberg geleitet ", fagfe 2Biti!o, „unb

'^at mir baö Pferb tüie ein Äne(i)f gefü{)rf."

„2öeil er unö für ein Dornefjmeö ©efc^Ied[)t ^ait", anfroorfefe

2BentiIa.

„©00 Pferb l)at er lebig Don gciebberg burd^ ben 2BaIb in

bie untere DItoIbau l[)inaufgefüE)rt/' fagte IBiüto', „benn id[)

bin Don bem Ufer, bae hei griebberg ift, burcf) bie 2Ba(bIef)ne

biö auf ben 5lnmm l[)inaufgeftiegen, tvo ein !pia| ift, auf

bem einmal eine £)enffäule be0 F)eiligen 2Ipoftel0 Xhomaö ge-

ftanben ift."

„3d[) fenne ben Ißia^/' fagte 2Bentila, „man fief)t Don

i^m auf Sapern, S6f)men unb Öfferreitf), unb ber 2öalb ift

um i^n."

„3a, fo ift eö", fagte 2Bitifo.

„Unb bann bift bu auf bem langen 2Bege buri^ ben Xb>oma&t

waib in bie untere DQToIbau l[)inabgegangen, n?o bie Verberge

fie^t", fagte 2BentiIa.

„3a," entgegnete 'Ißitito, „unb in ber Verberge l^aben^uib'

xit unb 3'ifDb mit bem Pferbe auf mid^ geroartet."

„3«i) \>CLbe je^t lange biefe Singe nid^t gefef)en," fagte ÜBen^

tila, „ber 2öalb ift bort fef)r gro^ unb febr fd[)6n."

„(gr ift bort am frf)önften", antmortete 2Bitifo.

„3n bem fd)Dnen Walbe ift Jpulbrif", fagte 2BentiIa, „unb

inof^te in einem ©d[)Ioffe DKarfcbalf fein."

„(5r foü gu mir fommen, menn id^ mir einmal einen feften

Drt errt>dl[)Ie unb er bann nocf) lebt", fagte IBitiio.

„STun, er fagt ja," fpvad} 2Bentila, „ba^ bie 3lngel)6rigen

feineö ©tammeö fef)r alt tt>erben, unb ba^ er biefeö aud^ '[)pfP«"

,f®ott Qewä^ve eö il)m", fagte 2Bitifo.

„@r gen?äF)re e0 if>m nad^ meinem 2Bunfd^e", antwortete

2Bentila.

„DKutter," fprad[) 'SSitifo, „id^ F)a%!bir in meinen öotfjf)aften

etwa^ nid^t erjd^lt, id^ will eö bir je^t fagen. 2In jenem (3onn-

tage, an n?eld[)em i(^ in bem 2Balbe ber ©rei ©effel, betete, |^abe
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id) ein ^Räbd^eti beö dXamen& öerta feiinen gelernf, ba6 bamalö

bunfeluofe 2BaIbrofen, bie bu liehft, ald gufeö S^'"^^" '^"f ^^^

Raupte trug. 3d[) bin, ba id) ben {)od^ßF)rn?ürbigen ^ifd[)Df

3bif nad^ ^affan geleitete, n?ieber in bem ^aufe beu Altern

33erta0 gemefen unb l^abe mid[) mit Serta in 3""P'gung unb

ßiebe geeinigt, ba^ wk @f)egatten wevben rpollen. ©ie ift bie

Sod^ter Jpeinriif)0 Don ^ugelbad;."

ffdv tvkb (le bir nirf)t geben", fagte 2BentiIa.

„@ö iff nod) ungemig", fprad^ 2Bitifo.

„X>u lf)aft bie ©ad^e ben Altern 35ertaö geoffenbart", fagte

2öentila.

„3c^ ^ahe (Te bem QSater geoffenbart," entgegnete Ißiüto,

„unb er F>at gurürfgerebet : 2öenn biediofe, tt)eldE)e id^ auf bem

ISerge 2öpfo!a in bem meinen (5dP)iIbe getragen l)ahe, in einer

Surg iftf unb menn fie in bie ©efc^idfe unferer ßdnber f)ineins

bIüF)t, folle i«f) rüieberfommen unb fragen."

„34> ^^^'0 nic^t, oh e& fo getpefen ift, wie bev 23ater Senno

fagt," antwortete 2BentiIa, „ba^ unfere 33orfaf)ren einft reid^e

©üter gel^abt f)aben unb bie .^^rren in bem 2BaIbe gemefen finb

;

aber bie ©efcF)Iedf)ter roerben reic^ unb tt>ieber arm unb fonnen

tt>ieberreicf)merben,unb eö tt)ed[)feln bie ©eftf)itfe. 2Benn bu53erta

gu beinem ^'^eweihe geminnen fannff, fo erfreue bit^ baruber;

trenn eö aber nid[)t moglitf) ift, fo trage eö gelaffen."

„3tf) roerbe eö tragen", fagte 2Bifi!o.

,,2Biulff)iIt, bieDKutterSertaö, ift fehv gut," fprac^ 2BentiIa,

„unb Serta n?irb aud^ gut fein."

„(5ie ift gut unb ftar!f)erjig", fagte 2BitiFo, „unb lf)agt bie

fd[)IedE)ten Xaten trie bie grau ^Itarfgräfin, aber anberö, unb

lieht bie großen unb F)errlid^en. ©ie l)at gefagt, id^ foUe tun,

ba^ mir feiner gleicf) fei in bem gelbe ber golbenen 3if)ren unb

in bem 2BaIbe ber 2BipfeI ber 33äume."

„©trebe nic^t mit ^of^rt nac^ beinem 3^e\e, 2Biti!o", ent*

gegnete 2BentiIa. „Unb ipenn bu auc^ nicf;t tuft, ba^ bir feiner

gleid[) ift in bem gelbe ber golbenen 2I[)ren ober in ben IBälbern bet
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2BipfeI bev Säume, unb wenn biv nur bie ®nabe Derliej^en i(t,

©eringercö §u tun, rraö retf)f ift, tpie bu mir bie Dlteinung (5il=

Defterö gemelbef l[)aft, fo m'rb eö am heften fein."

n^^ rrerbe fud}en, ba6 ®nte §u fun, wie e6 bein unb ©ibefferd

©cbanfß ifi", antwortete 2Bififo.

„Xue eö, mein (5of)n", fagfe 2BenfiIa. „^d) ^a6e35erfa ge^

feF)en, ba fie ein flefneö Äfnb mar. OSielleic^f fe^e id) fie wiebev,

wenn i^ve (Slfern nac^ 3"9^^^'^'^ f)eimFel[)ren unb irf) auf bcr

diüdveife bin."

„2öenn bu §u iF)r fommff, fo mirft bu miffen, ba^ ineine

Neigung guf ifi", fagfe 2öififo.

„3d^ tpci^ e6 fd)on/' antwortete 2BcntiIa, ,,tDeiI ii!^ bir

Derfraue."

„Unb roann meinft bu tt)iebernad^2anb0^uf juru(f§u!eF)ren?"

fragte Witito.

„2Benn eö bie ^o^e Jrau, bie micf) auf biefen Serg gelaben

hat, anorbnef", entgegnete 2BentiIa. „(50 mirb if)r ©of)n £)tto,

ber Sifcf)of Don grelfing, fommen, unb id) glaube, ba^ irf) mit

feinem ©eleite nad) 33a9ern jurücfreifen irerbe."

„3<^ \>^^^ flUf^ 33erta0 ipiÜen ba6 ^eberÜeib angelegt, ireil

fie mitf) guerft barin gefe{)en ^at", fprad^ 2Biti!o.

„3cf) ben!e eö mir", fagte bie DItutter.

„Unb nun, DTtutter," fprad^ Witifo, „wie lebt benn bev f)od^i

e^rmürbige 35ater Senno?"

„(5r lebt in ®efunbF)eit," antwortete 2Bentila, „er f)ält feinen

®otte&bienft in ber ^ixd)e beö lE)eiIigen DItartin, er fteUt Se^

trad[)tungen an unb fcf;reibt in ein grogeö Sucf) bie Singe ber

Äaifer ein ; benn er fuc^t aüe^ gu ergrünben, wa^ einmal ge=

fc^e5)en ift. @r ^at mir aufgetragen, bir einen feierlirf;en ©ru0
Don iF)m ju fagen."

„53ringe ibm ben ©auf, n?enn bu l[)eim!el^rft," fagte 2Bitifo,

„unb bringe il^m meine @f)rerbietung."

„3rf; tPerbe e6 tun," antwortete SBentila, „unb eö irirb i^n

freuen, weil er bitf) liebt, n?ie ba bu noif) ein Äinb wareft. dx
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fagf, ba^ bie 25apern mit (Sorge auf Dfferreicf) fc^auen, fcif

Äonrab, ber ^albbruber beö ^XTtarfgrafen ^dnriif), in Seuffrf):

lanb f)crrfcl^f unb feit ber DItarfgraf biß 2BitrDe iF)re0 Derftorbenen

^erjogö gel[)eiratet l)at."

„2Birb er benn au<^ rrieber einmal nacf) Pric fommen?''

fragte Witito.

„Tßiic ermeift if>m feit bem Xobe beineö35ateröXraurigfeit/'

antmortete 2BentiIa, „aber er mirb fc^on !ommen.''

„Sie 2eute bort lieben i^n", fagte 2Biti!o.

„Sie £eute allerorten lieben i^n", entgegnete 2BentiIa.

„Unb trie lebt benn bie ^afe ^iltrut?" fragte 2öitifo.

„(Bie ift fromm," antwortete 2BentiIa, „geniegt ber ©efunb;

E)eit beö 2eibe&, forgt m bem ^aufe unb benft beiner, wie fi'e

backte, ba fic bitf) noc^ in ben 2BinbeIn pflegte."

„3t^ motzte iF)r red[)t Diel ®ute6 tun", fagte 2Bitifo.

„T>a6 tuft bu," entgegnete 2BentiIa, „ba bu il^r beftänbig bk

guten ©rüge ftf)iifeft, bie i^r angene{)m finb."

„DKir ift eö audE) angenef)m, ©rüge ju fif)iifen," antwortete

2Bitifo; „bringe ilE)r mieber einige, menn bu IE)ier fortgel[)ft."

„(5ie bebarf ja nid[)tö alö 3""^'9""9"/ r''9^^ 2öentila.

„Unb biefe empfängt fife oon unö reid[)Iijf)", antwortete

2Ditifo.

„Su bift in pian gu ben Ceuten in i^ve Stuben gegangen",

fagte 2BentiIa.

„3a, ^Kutter", entgegnete IBitito.

„2Bir ^aben eö aud^ immer fo gepflegt, wenn wir bort lebten,"

fagte 2BentiIa, „fie finb gut, ernffF)aft unb treu."

„@ie (Tnb biefeö aüeö in i{)rer 3(rmut unb in ber »^arte unb

©tär!e il^reö Äorperö", fagte "IQitiio. „(5ie F)aben in bem Der=

gangenen 5lriege ber ©ered^tig!eit jur Sntfc^eibung geF)oIfen,

fiinb meine ©efä^rten geworben, unb icf) bin il^r ®efä^vte Qe-

worben."

„©u ^aft fie aucf) m beiner ©tube oerfammelt", fagte

2öentila.
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n^^/ f'^
5)aE>fn tovt 'Svot unb ©qI§ gegeffen", antmorfete

2Bitifo.

„@ö ffl guf fo," fagfß 2öentila, „ba0 2anb beö 2öalbcä ift

Dielen OTenfd^en norf) unbefannt; aber eö iff fel[)r bebeuffam.

2Baö wkft bu benn nacf) ber ie|igcn 3^'^ ^U"/ 2Bififi>?"

,,3tf) roerbe m'eber nad^ pian unb 'Jßik gef)en/' anfroorfefe

2Bifi!o, „bann rcerbc itf) natf) Prag ju bem ^erjoge reifen. 3"^

grül[)linge wkb ber Ärieg gegen bie mäF)rifrf)en gu^f^en beginnen,

unb id) tvevbe in il)m fein."

„Su n?irff tun, n?a0 bir obliegf, mein ©ol^n 2Bififo," fagfe

2Benfila, „unb bu wivfi !Iug unb Dorfic{)tig fein.''

„3«^ mcrbe fun, rvie id) eö nur immer ald gut unb rec^f eins

fef)e", enfgegnefe 2öifiFo.

„Unb ®ott tvkb bae ©ufe unb S'Jed^te fif)ü^en/' antoorfefe

üöenfila, „unb naii> bem Kriege tt>erbe icf) mit ber Safe ^ilfruf

na(f) Pric fommen."

„3cf) tt>erbe eutf) t>on $?anböF)uf f)oIen unb nad; ^fic geleifen",

fagfe 2öifi!o.

„bleibe jel^f eine 2BeiIe auf biefem Serge, mein ©o^n," fagfe

2ßenfila, „2lgnef?, bie F>or)e grau, ift gegen micf) unb bid) guf

gefinnf. (5iel)e nur, n?eld[) ein fcf)6neö ©emad; mif ben gepols

fferfen ©efiebeln unb ber 3Iu0fidbf in bau ganje£anb fie mir ge=

geben F)af. ^^r ©o^n ^einric^ l)ält feinen .gjof in 2Dien, unb

um i^n finb bie .^erren ber Äird)e unb bie D^Tönner beö Dtiffec«

fumö unb ber Äünfte unb befleij^igen fid) gierlid)er ©iffen. Su
tt)irff §u il^m ge^en unb mirft manc^eö feF)en, bad bir guf ift."

„3d; bleibe bei bir unb merbe öffer nad) 2öien gef)en," anfs

morfefe 2Bififo, „eö mügfe nur fein, ba^ ic^ in unferem i?anbe

nofig merbe, bann reife id; fd)neÜ in baßfelbe."

„($ö mirb fid) alleö eutreifen", fagfe 2BenfiIa. „3e^f, 2öififo,

rul>e. l?affe bir beine Kammer geigen, unb menn eö bid) gemaf)nf,

bann Fomme mieber ju mir. D?id)fe bit^ ^ier ein, unb möge e6

bir gefallen."

(5ie ftanb bei biefen 2Borfen auf, QBififo aud).
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dv fß|te feine Spauhe auf baii ^aupt unb befeffigfc fem

(5tf)tDcrf an feiner (Seite.

©ann mac^fe fie ein Äreug auf feine (Stime, unb er fügte i'^ve

beiben ^änbe

hierauf Derabfd[)iebefen (le fid;. 2Bitifo Derlieg bie (5tuhe, üi

blieb in berfelben gurücS

.

2{Iö 2Bififo in ba& 25orgematf) gefommen mar, in meld;em

ta6 DJtäbd)en £utgarf fag, faf) er aud^ einen DKann auf einem

(5fuF)Ie fi^en. So roar ber nämlid^e D2tann, tt)eltf)er if)n in baö

®ematf) ber fpinnenben D'Itdbif)en geführt f)affe.

©er 37tann ffanb auf unb fagfe: „3t:^ bin ber ^auöDogt

ber lE)Dii)erbabenen g'^au 32tar!gräfin, (5§elin, unb bin Don

ber |^olf)en grau DHarFgröfin befof)len, @ucl^, ebler Ißitifo, in

Sure Verberge in biefer Surg ju geleifen.'^

„(So geleitet mid^, ebler Qjogt Sgelin", fagte 2Bitifo.

Sie gmei DItänner Derliegen nun bie QSorftube.

Ser 33ogf füF)rte 2öitifo über eine Sreppc empor in ein ®es

mad^, an roeld^em nocf) eine §n?eite ©tube mar.

,,.5ier foüet ^^v mit Suerm ©iener tvol)nen," fachte er, „unb

ber ©peifemeiffer unb ber ©erraubmeiffer unb ber ^IReier unb

ber ^arfd^alf finb angemiefen, Surf; ju ge[)orrf)en, wie 3f)r

tt)ünfrf)et."

„3rf) banfeSurf) für Suer ©eleite, ebler QSogt," fagte 2Diti!o,

„id[) bebarf ju biefer 3^'^ !eineö anbern Singeö ald ber ©tube."

„©0 Derabfd[)iebe i<^ mid[)'', fagte ber DItann.

„®el)abt Surf) tvo^V\ entgegnete 2öitifo.

Ser DTtann entfernte {i(i}, unb 2Biti!o ftanb aüein m bem

©emarf)e.

Saöfelbe mar nid^t grog, '^atte meijse getünd[)te 2Bdnbe, unb

eö ffanben ftar!e ©erdte au6 Sid^enl^olg barinnen, ©urrf; bie

jmei fd[)malen genfter, meiere fpi|ige 33Dgen lf)atten, fa^ 2Biti!o

auf einen 2öalb unb bann auf ebeneö i?anb, baii gegen DJtorgen

l[)in ging unb in melc^em bie ©onau flog. T)ie gtoeite ©tube mar

fleiner, mar au(^ meig unb l)atfc auc^ Sid[)engerdte,
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QSitifo veviie^ t)iefe SpevhevQe wiebev unb ging in ta& 2öarfes

gimmer um O^afmunb. D^aimunb mar nid)f in bem 3immer

©arauf ging 2öififo in ben (5taü. ^n bem ©faUe ftanb D{aU

munb bei ben ^Pfeuben. 2Bitifo füF)rfe i^n in bie Jperberg=

gemacher unb geigfe fie i^m. Sann fagfeer: „diüfte bein^ferb,

reife in bie (Sfabf 2öien {)inab unb laffe unfere^abe in bie 23urg

f)eraufbringen."

^taimunb fc^itffe ffdE) an, ben 35efef)I Wiüio& gu DoUfü^ren.

@r Derlieg baö 3inimer, unb natf) einer falben ©tunbe rif( er in

bem 2BaIbe beö Sergeö F)inunter.

2öififo aber blieb in feinem ©emac^e, ging an einjenfterunb

fa^ auf ta& £anb Öfterreid^ F)inab. Ser 2öalb beö Sergeö frug

nid^f wie bie 2öälber, bie an ben Ufern ber jungen D^TtoIbau

ftel^en, bie bunÜe Xanne, bie grüne Sud^e, bie Ieucf)fenbe Sirfe,

ben langarmigen 2IE)Drn, bie dihe^ bie Ulme, bie (i\d)e, bie @rlc

unb ben garfigen 2Barf)oIber, fonbern gleicf)arfiged £aubn?erf

ber SudE)e, @fif)e, ©be, beö .5af^ir^raud[)e0 unb ba6 ©ämmer
ber g6{)re unb anbern 9T!abeIgeF)Dljed. 3n ber ©onau »aren

breife unb geftrerffe 3nfeln, meldte 21umalb trugen, unb auf

bem ebenen 2anbe rrar 21utt>alb. S)em Äa^Ienberge gegenüber

fal) Wiüto mieber einen ^erg. Unb Don biefen jmei 35ergen flog

bie ©onau in ber @bene gegen ba& 2anb Ungarn ^inauö.

2II0 eö3QTitfag roar, fam einDTtann unb fü5)rfe 2Difi!o in ba&

©peifegemad^. ©aöfelbe mar ein ©aal mit langen Xifc^en,

©tüf)len unb (Speifegeräfen. 3" ^^^ ©aale roaren Dllänner in

f(f)6nen ©emdnbern. ©ie roaren bie DTtannen ber DQTarFgrdfin.

©ie gingen 2Bififo entgegen unb grüßten i^n, unb er grügfe fie.

Sann festen fidE) aüe an ben Xifc^, ein ^Priefter fpva(^ bae ©ebef,

unb eö mürben if)nen gute ©peifen unb gufer 2Bein aufgetragen.

9T!ad^ bem @ffen ging IGiüfo mieber ju feiner ^Ttutfer, fie

manbelfen auf t)erfjf)iebenen 2Begen beö 2öalbeö unb fagen bann

in 2Benti[aö ©fube.

Seö 9Tadf)miffageö fam D^aimunb auö 2Bien §urüdP, unb ein

©dumerbrarf)fe auf einem ©aumfiere baöD^eifeeig^fum 2Bitifoö.
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SaöfelSe tvuvbe in bie Se^erberggemdd)ßr gebradjf unb borf

georbnef.

2Im anbern 2^age beö früf)en Dltorgeiiö rüffefe fic^ 2Bififo

§um Diitle an bcn ^of beö D[Rarfgrafen ^eiiiric^. @r ^affe fein

Cebergetpanb an unb fing fein 'Jßetvu&f^wevt an (Sobeflamö

©ürfel. (Sr riff auf feinem eifengrauen Pferbe ben 2Beg gmifrf)en

bem ^aubmer!e beö Sergeö f)inunfer. S'^aimunb vitt in feinem

SBalbgeroanbe l[)infer il[)m. @ie famen in baö grüne ©efilbe unb

burrf; baöfelbe hi6 §u ber greiung unb Don ba über bie Srütfe

beö ©rabenö in bie (5tabt.

(Sie riffen an Dielen DJtenfifjen unb üDingen Dorüber an ba&

J^auö, baß ber ^arFgraf baufe, um mif ©ertrub barin gu

wohnen, ©ö mar gro^ unb gerualfig, unb an mand^en Steilen

rraren norf) ©erüfte. DJtan mied bie ^^eifer in einen Jpof. ©ort

ftanben ^fcrbe unb Änappen, dieitev ftiegen auf ober ffiegen ah,

unb DItänner in Äriegeögemänbern maren ba. 'lOitifo fh'eg Don

feinem eifengrauen !Pferbe unb gab bie S^Qel beöfelben in bie

^önbe Dlaimunbö. ©r ging gegen eine Xreppe, an mel[f)er

DItänner in fd)Dnen Kleibern ftanben. ©iner, ber fel)r lang:

fd[)ndbligc purpurrote ©d^ul^e, einen grauen ^art unb graue

.5>aarc |^afte, rief iF)n an unb fpva^ : „9^un, bu Cebermann,

moI)in gel^ff bu ?"

„2Bad frägft bu ?" entgegnete 2öitifo.

„Unb id) gelf)e, meil iii) gel[)e", fagte 2öiti!o.

„Unb ^aft bu ein 9?ecf)t?" fragte ber DKann.

„Unb iaft bu ein diet^f^" fragte 2Diti!o.

„2öenn Xf>iemo Don ber 2Iue fein died)t l)at, mer foU eö benn

jjaben?" fragte ber DKann.

Sie umj>erftanben, Iarf)ten nacf) biefen 2öorten.

„2Benn bu ein dlet^t ^aft/' fagte Witifo, „fo miffe, bog itf)

gu ^einvi^, bem erlauchten ^Tarfgrafen Don Dfferreid^, miU."

„Unb miU ^einvif^, ber ev[aud}te DTtarfgraf Don Öfterreid;,

aud^, ba^ bn ju i{)m miUft?" fragte ber DTtann.
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„©ad wei^ ic^ nid^f," fagfe 2Bififo, „iinb baö merbe ic^ er«

faf)ren, trenn er gefragt tpi'rb."

„Unb n?er n?irb iF)n fragen?" fagfe ber DItann.

„2Ber ©eleife ju il^m geben fann", anfroorfefe 2öifiFo.

„2f)iemo Don ber 2Ine !ann ©eleite geben," fagfe efn DTtann,

ber ein bunMgrüneö ©erpanb unb einen braunen DItanfel l^affe,

„fd^ bin Dltarc^arb Don ^infberg,unb n?enn bu ein 3lnliegen f)aff,

mein Äinb, laffe beinen ^Tarnen fagen, ber Dltarfgraf n?irb bir

bef)ilflic^ fein, er ift guf."

„^d) l)ahe Fein Slnliegen," anfmorfefe 2ßifi!o, „i<^ wiU. nur

ben erlaurf)fen DQTarFgrafen fef)en unb if)m meine (5F)rerbiefung

bezeigen. 3d; bin in bem 3"9^ geroefen, a\& ber erf)abene Äönig

Äonrab mif SÖIabiflam, bem Jperjoge DonSo^men uubDOTdl^ren,

gegen ^rag ging, um bie Empörer ju bcfiegen, unb bererlaud^fc

D7tar?graf ift auc^ in bem 3"9^ getpefen."

„3^)^ f^'^ alfo to'egögenoffen", enfgegnefe berDTtann. „9Tun,

itf) bin auif) ein fold^cr Äriegögenoffe, id^ bin aud[) in bem 3"9^

getoefen, unb Z^iemo Don ber 2Iue ift in bem 3^9^ gemefen unb

®ebl)arf Don 31bbabe0borf unb ©berguö Don 2IIanb unb 2Derins

l[)arb Don 2>run unb 3"&Drf^ Don Xribanömind^el unb 33iricud

Don ®aben, bie alle F)ier fielen, ©u hift auö einem fremben

Canbe, wie n?ir fc^en, unb Fenneft bie öfterreicf)ifrf)en ©egen

norf) nid)t."

„^d) !ennc fie nid^f," fprad^ 2BifiFo; „aber ic^ will bir

meinen 9T!amen fagen, irf) ^eige 2Bififo, ftamme Dom Canbe

Söl)men unb biene bem Jpergoge 2ÖIabi)larD."

„©u bift 2Bifi!o," fagfe DKard[)arb Don ^infberg, „ber bie

^er^oge auö DKd^ren gefangen unb bann ^af roeiferreifen laffen."

„3rf> ^ahe ben ^ergogen bie glud[)f geftaffef", anfroorfefe

2BifiFo.

„Su hift 2BifiFo", rief ©ebl^arf Don 3Ibbabeöborf.

„Q[Bifi!o", fagfe Q3iricuö Don ©aben.

„5)u bift 2öififo unb bift nod^ fo jung", fprac^ Sberguö Don

3IIanb.
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„dv ^at fie gefc^Iagen unb hat fic bann n?aifeu baDongejagt",

fagfe X^iemo Don bev 2(ue.

„Su F)aff fie md)t einen 1)euf gead[)fßf, 2Bififo/' fagfe ^uborf^

Don SriE)anött)ind[)eI, „fei unö gegrügt."

„(Seib gegrüßt", fagtc IQitito.

„Su ^aft nävvifd} Qe^anbelt," fprad^ 2öerinlE)arb Don 55run,

„aber fei gegrügf; f)af biif) bein ^ergog gefabelt?''

„@r l[)af mirf) gee![)rf", anfroorfefe QBififo.

Unb bie DTtdnner trafen l^ergu unb reid^fen 2BifiFo bie ^anb.

„Su lE)aff [)eufe ben gnfen 2^ag geri>äF)If," fagfe Xf)iemo Don

ber 2{ue, „ber DTtarFgraf mirb biti^ anl)6ven, morgen mürbe eö

nid[)f fein fonnen, weil Äal^Ienbergriff ift."

„2öir merben bit^ geleiten", fagfe DTtarcf)arb Don ^infSerg.

X>ie DQTänner gingen nun mit 2Bifi!o über bie Xreppe in ba6

3nnere beö ^anfeö lE)inan.

@ie famen in einen ©ang nnb bann burif) eine Xür in einen

33orfaaI.

3n bem QSorfaale maren mieber DTtänner in Derf(f)iebenen

ftf)Dnen Äleibern, eö maren ^üng^inge ba unb aucf) Änaben in

feinen ©emänbern.

X^iemo Don ber Qliie fd^ritt gegen einen Dltann, ber ein bunÜed

meiteö ©emanb unb ein filberneö Äreug !)affe.

„D^ubperf," fagfe er §u bem 97Tanne, „ba bringe i^ einen, ber

brei golbene gifdE)e gefangen unb fie in ba& 2Baffer gemorfen ^af.

@r ift 2Bifi!o, Don einem b5f)mifd[)en ©d^loffe, mie F)eigf eö?"

„Äein (Sd^Iog, nur ber ^of ^ric", fagfe 2Bifi!o.

„3cf) meig aUe&," entgegnete ber 3Itann, „iif) bin alö ÄapeQan

mit bem D'Jtarfgrafen auf bie 25ogeImeibe gegangen, unb2Biti!o

l[)at bie Q36gel Derjagf. 2Baö miüft bu benn l[)ier, meinSol^n?"

„@r mit! mit bem erlauchten DTtarFgrafen fpred[)en, meil ber«

felbe fein Äriegögenoffe gemefen ift", fagfe X^iemo.

„@ö ift gebüF)rIicf), greunbfcl^aff mit Äriegögenoffen§uF)aIfen",

fagfe ber Äapeüan. „Sorf fte|^f Xibert, ber Äämmerer. Äomme
nur, 2Bifi!o."
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^ad) biefen Wovten fa^te ev IBitiio an bem 3Irme unb

fül)vte iF>n im (Geleite ber anbern ^Könner gegen einen dUtter,

ber in einem bunfeluofbraunen bleibe baftanb.

(?r fpvad) §u bem Dritter: „tapferer Xibevt, ba ift einDKann

auü Sol^men, ber mit feinem ^ergoge 2BIabifIart> in unfeuem

Äriegögnge Don DTürnBerg nacf) ^pilfen unb Prag geroefen ift.

(5r l)at unfer £anb befuif;f, ben l[)od;er[aurf)fen DTtarfgrafen gu

fe^en. Dltan nennt if)n 2Bitifo Don pfic."

„2>u bift 2Bitifo, bu jungeö Sluf?" fagfe ber Äämmerer.

„©ie F)aben Don bir übel gerebet roegen ber mä5)rifc^cn ^ergoge

unb gut megen beiner Xapfer!eif im grü^Iingö!riege unb bei

Pilfen. ^ift bu biefer 'Mann?"

„^d) wav in bem Kriege wie ein anberer", fagte 2öiti!o,

„unb ^abe hei pilfen nadE) meiner SinjTd^t getan."

„3^un, ber f)oF)e DItar!graf mirb fd^on mit bir fpved)en", fagte

ber Ädmmerer.

©ann rief er gegen ^ie Änaben: „Äomm f)er, bu Heiner

(5f)unring.''

diu Änabe in einem ©emanbe, baörot unb roei0 mar, ging ^er§u.

„Caufgu bem ^errn £)tto Don Cengenbac^ l[)inein unbfagei^m,

ba^ ein dlitter: au& So^men ba ift, ber 2öitifo ^ei^t unb ber ju bem

^errn DQTar!grafen n?iÜ", fpvad) ber Ädmmerer ju bem Änaben.

„3a", fagte ber ^nabe unb ging Don bem (Saale in ein

®emad;.

dXad) einer 2öeile fam er roieber F)erauö unb fagte ju bem

Ädmmerer: „Der Jperr ^^itter foU l^inein!ommen."

Xibert, ber 5l!ämmerer, unb X^iemo Don ber 2Iue fü^vten

Witifo in ba6 ©ematf), au& rDeId;em ber Änabe bie Sotfif)aft

gebracf;t \>atte.

3n bem ®emad)e waven wiebev ^erren unb Dritter unb auc^

grauen, meld[)e karteten.

@in alter %'tter in einem grünen Äleibe fagte ju IBitifo:

„Su mugt ein roenig [)arren, junger Äriegömann, ber erlaud^te

:mar!graf iff befrf;äftigt." ^
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Tßitifo blieb ftel[)en uiib tvavtete.

Sie DRännev fprad^en mifeinanber.

dXa<^ einer 3^'^ fam ^»n olter DOTann au0 ber Xüt eined

iDeiferen ©emad[)0, grüßte bie, weifte ba traren, unb ging bann

in ben QSorfaal l^inauö.

„DTun ift eö an bir, 2Biti!o", fagfc ber bittet in bem grünen

©eroanbc.

(5r mieö mit ber ^anb gegen bie Xüv, auö roeld^er ber alte

SQTann gefommen mar. Witiio ging gegen bie Züv, ein ©reid

in einem ©eroanbe, ba6 vot unb mei0 mar, ftanb Dor berfelben,

offnefe fie, unb 'IBitito ging E)inein.

@r fam in ein ©emad^, ba6 mit Sirnl^olg gefäfelf mar. 3In

Derfd[)iebenen ©feüen l[)ingen rofe ©foffe in langen galfen l^erab.

2In einem 2^ifc^e fa^ in rifferlid^en Kleibern ^einric^, berDTtar!*

graf Don £)fterreicl^, auö bem ©efif)Iec^fe ber ^erren Don Saben=

berg. (Sine fif)Dne ^aube auö rofem ©ammef lag Dor i!E)m auf

bem Xifcf)e. dv^atte blonbe ßotfen unb blaue 3Iugen.

2Bifi!o na|^m feine ^aube ah unb fianb t>ov if)m.

„(5ei gegrügef, bu junger Segen/' fagfe ber DTCarfgraf, „bift

bu in unfer ßdnblein Dfieneid) ge!ommen?"

„2((i) bin in ba6 2anb gefommen," fprarf; 2Bifi!o, „unb bie

erE)abene grau DHarfgrdfin, beine evlaud)te ^Ttutfer, F)oF)er §err,

l^af gefagt, ba^ itf) mid^ unterfangen bürfe, bir ben (il)vfuvd)t&i

gru0 gu bringen."

„3«^ ban!e bir für ben ©rüg, mein@o^n," fagfe berDItauf^

graf, „unferc erlauchte 'JRuttev l)at bir gut geraten, id) ne{)mc

bitf) fo lieb auf wie anbere frembe Dltönner, bie miif) mit einem

.^eimfud^e bebenfen, unb at^te bid), weil mein @d^rt?ager 2BIa=

biflan? unb meine (Sd)weftev bid) genannt l)ahen, ba^ bu in if)rer

(5acf)C mit ©ntfcf)eib gef)anbelt ^aft."

„^d) f)abe gemeint, bau ©egiemenbe §u tun", antmortete

^itifo.

„1)ev Jpergog fagt, ba^ bu nac^ ©ered^tig!eit ffrebefi", ents

gegnete ber OTarFgraf.
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„3d[) motzte fic nur fo ßinfef)en fonnen mic biß rpeifen SQTänner,

rDßljf)e um bcn ^ergog finb", anfroorfefe 2Bifi!o.

„£)a0 tDirb in ben 3aF)rßn fommen, we[d)e nod) Dor bir finb,

Tßitifo", fagfß bcr ^arfgraf. „Su hift mit beinev DRuttet

auf bem Äal^Ienbcrge bei unfercr Dielgeliebfen DQTuffer alö ®aff."

„3'ItßinßD7tuffßr ift frül^er bagemcfen, id) hin bann gefornmen,

unb eä ^at mir bie eilaud)te grau DKar!gräfin Verberge ge--

tvä^vt", fagfß 2Bififo.

„Unfßre 'Muttet lieht beine dJluttev aU bie Xod)tev \\)i:ev

^uttev ungßmßin," anttvoitete bev DJtar!graf, „gßuie^ßf bie

^ßrbßrgß, unb fommß off §u mir unb §u meinen DKännern f)ßr=

unfßr. 3d^ roerbß meinen ^erren unb Äriegöleufen befef)Ien, ba^

fie güflirf) mif bir umgel^en. (5r|)ßifßrß bi(^ in unfßrer 2Beifß,

ba nocf) bie 223affenrul^e Dor bem Kriege gegen bie 3'Ttä{)rer, bie

bu enflaffen ^aft, bauerf."

„3d) badete, ba^ ber Ärieg leid^fer gegen jeben Jürffen aüein

fein tDirb alö gegen if)re QSereinigung," anfmorfefe 2öifi!o,

„unb bann mcrben mir bcn ©freif aud) of)ne frembe ^ilfe DoU=

füj)ren fonnen."

„Saö liegf hei ©off, 2ßifi!o, unb ba& merben bie Äriegös

^erren ermeffen unb bie treifen DlTänner, t>on benen bu fagff,

ba^ fie hei bem ^erjoge finb", enfgegnefe ber DJtarfgraf. „ga^rc

im ®ufen forf, 2öifi!o, bu hift nod^ jung unb fannft oieleö ers

ftreben, id) hin aud) nid^f alf, unb fo mir ©off ^iift, irerbe itf)

ba& (S^rengrügen, bae bu bringff unb ba& mir anbere bringen,

erft red^f oerbienen. 93Ieibe lange hei und, unb menn bu fc^eibeff,

laffc bir nid^f leib fein, bog bu gefommen hift, unb roßnn bu

ßine Dffßrrß{d;ifc^ß ©iffß gßlernf l)aft, laffe bidf)0 nic^f frdnfßn,

unb fommß tviebev."

„@ö mirb mir nid)t leib fein/' fagfe 2öififo, „unb icf) roerbe

fuif;en, oon bir unb ben ©einigen ju lernen."

„(So efmaö §u lernen ift", eriDiberfe ber D[Rar!graf. „bringe

unferer geliebfen DQTuffer einen ©rüg, grü0e beine DQ^uffer, unb

gef)abe bifi} n?o{)I." «
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Üv ftanb nacf) öiefen 2Borfen auf unb reichte 2öififo bie

^anb. 2Biti!o fal^, ba^ bie Jpanb roeig unb fd^on gebilbcf fei.

@r fagfe fi'c unb fagfe: „2e&e glüiflic^, f)olE)er .§err!"

,,©aö tpärß ein guter 2Bunfc^, rrenn (3oft i^ii erfüüen will"

anttvovtete ber Dltarfgraf.

Sarauf Derneigfe fidf) 2Bifi!o unb Derifeß ba& ©emad^.

3n bem Q3Drgematf)e grügfe er ben %'ffer in bem grünen

©eiranbe unb fe^fe bann feine 2eberlf)aube mieber auf ba&

©er Dritter aber fagfe: „^i-i^ bin Dtto Don Cengenbad^, unb

fo bu einmal in meine g^fte Fommen tviüft, 2Bitifo, fo wkft

bu freunblic^ aufgenommen rtjerben."

„3c^ banfe^u(^,S^evv/' fagfe 2Bififo, „c0 fonnfe fi^ fügen,

unb bann nelP)me idb bie ©inlabung an."

.^ierauf rourbe er Don Xiberf, bem Äämmerer, unb X^iemo

Don ber 2Iue in ben ^orfaal gefül^rf,

QSon bem 35orfaa[e ging er im ©eleife berer, bie mit iF)m ge^

Fommen traren, über bie Xreppe Viinab.

3n bem ^ofe roaren nun Pferbe Don ben Änec^fen ber D^tiffer,

bie hei iF)m roaren, f)erbeigeführf roorben.

2Bififo beftieg fein Pferb, bie dlittev beffiegen auc^ bie if)rigen,

unb DItarrf)arb Don ^infberg fagfe: „2Bir merben bic^ eine

©fred^e geleiten, 2BitiFo."

„3d^ freue mirf; eurer freunblid^en 3Irt'', entgegnete 2öitiFo.

2I[Ie bie DJtänner unb l^inter iF)nen i^re 5tnetf)te ritten nun

au6 bem ^aufe auf ben großen pia^ ^inauö.

©ort rief X^iemo Don ber 2fue: „2öo l[)aft bu benn beine^er«

berge, bu junger fa{)renber 9^itter, ber bu ba frembe £änber be=

fuc^ft?"

„3tf) bin nid)t genau ein faf)renber D'^itter,'' fa^te 2Biti!o,

„meine DJtutter ift in euerm i?anbe, unb id^ bin §u if)r gekommen

unb fo au(^ gerne in euer i?anb."

,,Unb n?o F)erbergt benn beine DTtufter, fo bu je^t ettoa §u if)r

reiteft?" fragte X\)ienw Don ber 3Iue.
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n^^ reife §11 if)r/' antwovtete ^Bitito, „unb fie ^evbevQt auf

tem Äalf)Ienberge hei ber l)Oi^ei[au^ten Jmu DTtarfgrdfin 2Igneö,

gu ber (le befd^ieben morben fff."

„Saö ift bie B6f)mifci^e 2BenfiIa," rief X^iemo von ber 2{ue,

„unb ^erbergeft bu aud^ bef i^r auf bem Äal^Ienberge?''

n'3^ F)erberge aud) bort", entgegnete 2Bitifo.

„:Dann merben mir bic^ morgen fe^en, weil Äa^Ienbergritf

ift/' fagte Dltarc^arb Don ^intberg, „bu mugt bid^ anfd^liegen

unb mit unö reiten."

„2öenn eö fid^ ^iemt", fagte 2Bitifo.

„@ö giemt fid[)," rief ©berguö Don 2(Ianb, „unb ed ift beine

D^itterpflid^t unb Äriegerpflirf)t, tpeil bu bem DKarfgrafcn einen

^eimfurf) gemad^t l)aft."

„Sann merbe id} mitreiten", entgegnete Ißiüfo.

„Unb i(^ merbe bid[) fcf)ü^en", rief 2^^iemo Don ber 3Iue.

„3c^ ^^9^ großen ©anf für beinen ©rf)u^," fagte 2BitiFo,

„aber id} benfe, ic^ rrerbe mid) felber fd^ü^en ober eineö @d[)u^eö

nirf;t bebiirfen."

„®egen ben 20it^ frf)"^c id^ bic^," rief XF)iemo, „unb gegen

ben 2Bi^ fann bid) fein anberer fo fd)üf^en."

„(So fd)ü^e ini(d}, ^ater", antwortete Ißitifo.

„@o bift bu ein folgfamer Änabe", rief Xt)iemo.

„3d^ tt?erbe bir immer geF)orfamen", fagte 2öiti!o.

„©ad wivb gu beinem Jpeile fein", antwortete Xf)iemo.

Sie DKänner ritten burd^ ba& Xov ber ^tabtmauev gegen

ben tiefen ©raben l^inauö. Sie ritten über bie Srürfe be&

©rabenö unb an ber greiung Dorüber.

Sann nal^men jüe 2Ibfcf)ieb.

„dieite tt)ol)I, 2öiti!o", rief DTtartf)arb Don ^intberg.

„©el^abe bic^ 911t", fagte QSiricuö Don ©aben.

„©eben!e beö ©el^orfamö", rief X^iemo Don ber 2Iue.

„greue bic^ in unferem Canbe", fagte 2Berinl[)arb Don

^rnn.

„bleibe red^t lange ba", rief ®ehl)avt Don 2Ib6abe0borf.
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„^abet l^anff i^v ^evven," rief 2Biü'fo entgegen, „unb ge^

f,®el}ahe bitf) wo^l", riefen meF)rere, unb fie riefen if)m noc^

gu, ^a^ er (le in ij)ren Jeffen befud^en foüc.

'Dann trenbefen (Te il)re !Pferbe unb riefen ber greiung enfs

lang mieber gegen tie (Stabt.

2öifiFo aber riff mit O'taimnnb auf ben Äa^Ienberg.

'3Xad) bem DItiffageffen geigfe ^gelin, ber ^ogf, 'IBiüio ^ie

gange ^urg, er geigfe iF)m il)ve 33orräfe unb if)re 2öaffen, unb

geigfe ilf)m, mie fi'e ben Ungarn 2Biberffanb geleiftef ^ahe unb

wie fie in 3ufunff gu Derfeibigen mdre.

(?[)e an bem folgenben Xage bie (Sonne aufgegangen foar,

begannen fi'd^ bie DQlänner auf bem ^aF)[enberge gum (Empfange

berer, bie ba fommen foüfen, gu ruften, ©ie fd;mütften fid} unb

i^re Pferbe unb lubcn Witifo ein, ba6 g[ei{f)e gu tun. Sr aber

rüftete nur fein Pferb, legte fein ^auögeroanb ab, tat ba6 Seben

gerranb an unb gürtete an baöfelhe fein ©c^mert mit bem

©obejlamgürtel. 'Dann beftiegen alle bie Pferbe, ritten Dor bie

Surg unb fteüten fitf) in eine diei[)e.

2Ilö fie eine "^eit geroartet l)atten, fam ein 3^9 ^on 9?eitern

unb ^Leiterinnen auf bem Pfabe beö ßaubroalbeö l)erauf. Dex difie

in bem 3"9^ ^^^ Jpeinric^, ber 3Itarfgraf Don Dfterreic^. (Sv

^atte ein blagroteö ^leib unb auf ber bun!eIroten ©ammet*

l^aube eine wei^e DLeigerfeber. ©ein Pferb rpar fd^roarj. Sieben

il[)m ritt bie DItarfgräfin in einem meinen bleibe unb einem

grünen ©rf;leier. ©ie l^atte blonbe .^aare, blaue 2(ugen unb

ein l^eüed 2Ingefid^t. Die garbe if)re0 Pferbeö tt?ar golbbraun.

^inter bem DTtar!grafen unb ber Dltarfgrdfin ritten .^^^^^'^n ""^

grauen in fc^önen ©erpänbern. Die Svenen l)atten Dbforge,

ba^ bie grauen gut ritten.

2II0 ber 3"9 S" ^^"i ^^^^ ^^^ Surg gelangte, ritt 3(gne0, bie

Derroitrpete DItarFgräfin Don -Öfteureicf;, burd; ba^ Xov ^eraud.

©ie l)atte ein graueö ©etDonb unb einen meij^en ©cf)Ieier. 3j)r

3elter tt>ar rpeig. .^inter if)r ritten .^erren unb grauen. Die
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^erren l^affen frf)öne Äleiber, bie grauen aber nur graue. Unfer

ben grauen mar Wentila, 2Bififo0 DTCuffer.

2II0 2Igneö §u bem DItarfgrafen unb ber DQTarfgräfin geFommen

trar, mürbe fie Don il^nen el^rerbietig gegrügf. (Sie banffe bed

©rugeö. Sann fprad^en j7e norf) ein menig mifcinanber. Sann

fteüfen fie i^re Pferbe nebeneinanber unb riften Don ber Surg

meg auf einem Pfabe, ber gegen 2Ibenb füf)rfe. "Die DQ^änner

unb grauen, bie gu .^einric^ unb ©erfrub unb bie gu 2{gneö gc*

l^örten, folgfen i^nen. 2Sorn riffen folc^e, meldte Jpofämfer l)atten.

Sann farnen bie anbern. 5)ie DTlänner ber beiben ©eleife uer^

mifd^fen fi'd^, wie e& fid^ ergab ober iF)r2BunfdE> eö fügfe. 2Im @nbe

beö 3"9^^ riffen bie jüngeren 2eute unb roaren auöeinanbevs

geffreufer. 2In ben (Seifen beö 3"9^^ ffanben bie grünen ^äume
unb ftretffen iF)re 3"^^'9^ 9^9^" ^'^ bunfen unb fc[;immernben

©emdnber, gegen bie !pan5ergeflecf)fe unb gegen bie 2Baffen.

2Bififo riff jmifcfjen 2Beringanb Don piaien unb 'Jßoto Don

^ofenbrun. (5ie geigfen if)m DKänner unb grauen, bie Dor if)nen

riften, unb nannfen il)ve DTamen.

©eb^art Don 3Ibbabeöborf lenffe fein Pferb l^ev^u unb fagfe:

„(Sei gegrüßt, 2Bififo, fummle bein dio^ unfer öfferreirf)ifrf)en

steifem."

„(Sei gegrü^f," anftDorfefe 2Bififo, „auf biefem Pfabe ift

menig §u fummeln."

„(So fomme §u unö F)inab, n?o ber Dtaum großer ift", fagfe

ber anbere.

„30^ merbe fommen", enfgegnefe 2öififo.

©ann riffen ^berguö Don 3IIanb unb 33iricu£J Don ©oben

F)erbei, unb (Jberguö fagfe: „'^ift bu ba, junger ^^eifer?"

„3d^ bin ba/' enfgegnefe 2öififo; „bu l^aft \a gefagf, ba^ ed

meine ^piid^fiff." .-.fl

„Unb bu erfüUeft fie", fagfe ber anbere.

„3c[) roerbe fie immer ^u erfüllen ffreben'', fagfe 2öififo.

„Sann erfülle fie aurf; gegen bie grauen unb F)ulbige if)nen,

fie finb fd^on unb Derbienen eö", fprad^ ^iriciiö Dcti ©oben.
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„3d^ bin in ^ulbigungcn nid^t Qeübt", anfwottete IBiüto.

„(So übe tid}, unb nimm Don Xl)iemo beinen Unferritf)f, ber

fitf) fc^on lange übt."

DKard^arb Don Jpintberg fam l^erju unb fagfc: „(Sei ges

grügf, bu gr^unb Don geftern, eö ift gute 3Irf, bag bu bei und

hift, nun lebe red[)f waäev mit unö."

„©ei gegrügf," anfmorfefe Witito, „wie eö fitf) fügt unb

ff^iät"

„(So fügt fitf) unb fcf)iift fiif)", enfgegnefc DJtautf)arb.

Sann fam 3[öerinf)arb Don ^run unb fagfe: „SDl^mifd[)er

DJitferömann, bu hift in bem 3"9^/ """ ^aff^ ^ö bir gefallen,

wie eö aud^ anbern gefaüen l)at, tie ge!ommen finb."

hierauf ritt X^iemo Don ber 2Iue Don F)infen nad^ Dorne gegen

IBitifo unb fagfe: „(5ei gegrü^f, 2Bifi!o, id^ ^abe \e^t nid)t

ßeit, id) wexte fpäfer wietex §u bir fommen."

©ann ritt er Dormärtö unb fd)\o^ [\d) an bie alteren

DItänner an.

Unb fo famen nod^ anbere DItänner j)erju unb ritten roieber

n?eg unb fprad^en miteinanber.

'^Xad) einer 3^'^ f)Drte Witilo F)inter (id^ fd^neUere Pferbe^

ixiite, wie wenn einer nälf)er reitet, unb bann j)Drte er bie2Borte:

„@ö {)at mir an bem ^ergen Diel bidfe me^ g^tan, ba^ mid) eö

beö gelüfte, baö id[) nid^t mod^te f)an."

@r blidPte um, unb eö mar ein fe^r junger D^Rann in blauen

Äleibern auf einem roeigen Pferbe l^inter if)m.

"IQiiito rief: „Ser gißbler Dom Äurenberge."

„3^/ öu £eberf)aube, fo hift t>u in ÖfterreidE)", antwortete ber

Dltann.

„3if) bin hei meiner ^Kutter unb ber grau OTarFgräpn auf

bem Äa^Ienberge", entgegnete Tditilo.

„3tf) wei^ eö", fagte berD^Kann, „unb mu^te bid) im3"ge n\it

ben 2lugen F)erau0fted[)en, wie man eine 2eid)e an ben 'Pfeil l^eftet."

9Tad[) biefen 2Borten trieb er fein Pferb Dorn?ärtö, hin er

neben 2Biti!o roar.
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„llnb tviebift bu bemi narf; Öfferreicf) gcfommen?" fragte

2Bififo.

„@o tüi'e bu in bie Weit gegangen hifi" , anfroorfefe ber

Diittev Dom Äürenberge. „2IIö ber alte D^^egimar tot tvav unb

ale bu fort mareft, riff iif) oon ^affau F)i'nrDeg. 3"^ ^^^ '" t>felen

©ebfefen unb 25urgen gemefen, unb bann bin id^ an ben Jpof

ber DTtarFgrafen oon Öfterreiri^ gebogen. 2Ilö ber Ärieg fam,

ber 5tt>ifif)en bem DTtarfgrafen oon £)fterrei(f) unb bem ^erjoge

oon 25at)ern tpar, gogen mir nid)t in ben Ärieg, eö gog mein

Q5afer nid;f, bie dliftev oon D^ol^re jogen nid;f, ber alte ^einrirf;

oon Dftering §og nid^t, ber unfer 3^acf;bar iff, bie ^erren oon

2BiI{)eringen gogen nid^t, ber 9*iitter oon Xraun §og nic^t, unb

oiele nid[;t, bie um und n^aren. 2Dir F)alfen aber aud) bem

DTCarfgrafen oon Öfterreid; nid)t. 3^^ ^'^^ S" nieinem ^ater

auf ben Äürenberg unb blieb auf bem Äürenberge. 2IId ber

Ärieg geenbiget n?ar, unb alö ber D^uf ging, ba^ wiv nad^ 2561^men

§iel[)en roerben, um bie mdf)nfd)en gürften §u güd^tigen, fo famen

mir auö ben ©auen ber Xraun unb ber ßnnö unb ber 2)onau

gufammen unb gogen mit unferen 5äf)nlem ben ©aprifd^en 2BaIb

l^inan unb oereinigten unö bei bem Drte gurt[) mit bem Äönige

Äonrab. Unb alö bie (Sad^e an6 war, unb alö id^ oon Prag
mieber auf ben Äürenberg gefommen roar, ritt id) eine 'Steile

§u Sriuftigungen nad^ 2ini unb nad; 2Bel0 unb nad; ßfferbingen

unb nac^ (5nnö unb nad) ^remömünffer unb nadf) dio^ve, unb bann

ritt id) nad^ 2öien an ben Jpof ^einrid)d, be0 3Kar!grafen oon

Öfterreid^; benn bie Sabenberge finb bo(^ anberö alö bie 2BeIfe,

unb ba& Jperjogtum Sapern i]t je^t lebig, unb meil ber DKarf=

graf ^einrid) ber ©tiefbruber beö Äonigö Äonrab ift, fo mirb

er oon bem Äonige Äonrab mit 25apern beIeF)nt roerben, unb

roenn er aud[) bamit nid)t belel^nt roirb, fo fann baä baprifd)e

£anb groifd^en ber gnnö unb bem ^nn loögetrennt unb ju Öfters

reid^ gefügt roerben, unb ber DItar!graf Jpeinrid) roirb bann ber

erfte ^eujog oon Öfterreic^ fein, unb roir roerben Dltannen bed

Jpergogeö oon JDfievveid) fein." «
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„3ji) ^ahe 3öi!, bcn Sifrf)of Don Dlmü|, ber auf ber gluc^f

i'ft, Don SDF)men nad^ ^^affau geleifef", fagfe JBifüo, ,,unb bin

bann auf einem (Sd)iffe bie Sonau E)erab naif) 2Bien gefa![)ren,

unb ba id) gegen ßinj fam, l^abe idf) auf ben 2öalb beö Bürens

bergeö gefrf)aut unb lE)abe beiner gebatf)f."

,,§aft bu meiner gebadet?" rief ber Stifter Dom Äürenberge,

,,nun, fo "fyahe meinen San! bafür. 2(uf ber Surg be0 Äüren^

bergeö ff|f nun mein ^afer allein, dv reifet nid[)t mel^r an ben

^of. @0 i(t fein ^of in Sapern, unb §u bem ^oflager beö ^onigö

reifet er nic^t unb an ben Jpof beö D'ItarFgrafen aud^ nid)t. @r

maltet mit ben Äned)ten, ftreid^t bie giebel, lägt noc^ feine

©timme eufd[)aUen, gibt 9^af, tröffet meine DItuffer, roenn ffe

ein 2eib l[)at, unb fenbet mir 23 otfd;äffen. Unten an bem Auren:

berge, wo bie fleinen göF)ren gegen bie Ofabf 2BeIö l)inge[)en,

(i^f auf bem ebenen Soben ber alte ^einric^ Don Dftering, ber

not^ manchen ©freiffang f)egt. @r iff ber ^ater beö jungen

^einricf) Don Dffedng, ber mit unö ein 5lnabe hei bem alten

D^^egimar gemefen iff, bu wei^t nod[) bie roten 2ödnglein unb

bie blonben .§aare."

nun^^ ^^^^ ^^"r fagte 2öiti!o.

.,r,,,Unb n?ie iff eö benn hei eu6) in !prag?'' fragte ber Dom Auren:

berge.

„©er ^of beö ^erjogö Sölabiflam iff hi&))ex mit (Sorgen unb

mit Ärieg erfüllt geroefen", fagte 2öififo.

„©er Ärieg iff aud) j^errlidl;," fprad; ber %'tter Dom ^ÜMew'-

berge, „er iff nad^ bem (Sauge baö ^errlid^ffc unb gibt ben

^ul)m."

-^/j^^Unö lE)ater3ßif^Drung unb^ammer gegeben", fagte 2Biti!o.

';j^,Unb ber Dtitter (15erfrub unb if)r Änappe ©imut fi'nb ief^f

in bem DQTunbe aüer (Sänger an bem ^ofe if)re0 Sruberd ^eiu:

xiä)^' , entgegnete ber Stifter Dom jlürenberge.

„©aö gefd^ief)t mitS'^ec^f," anfn?orfete 2BifiFo, „tpcr ein ©rogeö

tut, beffen S^Tame foll in @rrig!eit genannt roerben."

jn ©roigfeit," rief ber %'ffer, „unb fein (Sänger ba^u."-,?
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„da finb aud) alte gelben in bem Kampfe ijemefen", fachte

IBitito.

„2öir iDiffen eö unb e{)rt?n fie", aiiftDoifefe ber%'f(er. „53ift

bu narf) bem Äriege m bie ^eimat gegangen?"

„3«^ &'n in bie ^eimaf gegangen", anftDorfefe IBitito.

„3cf; ^cihe erft Don bir reben ge^orf, alü iviv auf bem D^fiif;

rt'ege nadf) Seuffrf)Ianb n?aren", fagfe ber diittev.

„'Da ift nid)t Diel ^u reben", anÜDorfefe 'JBitifo.

„(Sie ^aben f)ingeuebef unb ^aben mibergerebef," fagfe ber

Ziffer, „bu foUteft je^e hei unö bleiben."

„'^d) biene meiner ^eimaf", entgegnete 2BitiFo.

„©0 biene if)r, wie tviv im 1)eutfd)en bienen," anfroorfefe ber

dlittev, „ahev bu foüft ved)t lange in 2Bien bleiben."

„©o lange ed fiif) fügen mag", entgegnete 2öitifo.

„2Benn ber Jpof bed alten DJegimar fr6l)licf; getDefen ifi/'

fagte ber 9?itter, „roenn ber Spof Dtegimbertö nod^ frDl)lic{;er ift,

fo ift ber §of §u 2Bien nur monniglic^. S)er ^of ber DTtar!«

grafen Don Öfterreic^ ift ber erfte in ber (S^riftenl)eit, ju bem bie

3ugenb n?anbert. Die alten lobebaren D^eifen finb ba, bie fic^

im Srnfte unb im ©cbimpfe umtun unb D^uF)m gemmnen, unb

ed finb bie jungen jierliii)en Segen ba, bie alle fommen. ^eufe

finb mand^c Derfammelt. Dev f)inter bem DTtar!grafen reitet

unb ben braunen 32tantel trägt, ift ber Don (S^unring. (5r ift in

bem ©eleite gemefen, ba& ber (^d)tveftev beö Dltarfgrafen, ©ertrub,

mitgegeben morben ift, ba fie bie 33rautfal)rt nac^ 336l)men ge^

mad)t l[)at. (Sein ©emüt ift tapfer; er achtet aber beä Älangeö

niii)t. ©er in bem bunfeln ©erlaube ift ber Kapellan O'^ubpert

Dev in bem fd)tvav^en ©eroanbe reitet unb bie meige geber ^at,

ift O'^ubeger, meld^er bei bem DTtar!grafen fünf DQTdnner gilt. @r

ift ein Segen ber @l[)ren, ffar! unb Diel funffreid^, unb ^at bie

fc^onfte ^auöfrau in ben £anben. S^teben i^m reitet Xibert, ber

Ädmmerer, in bem grünen bleibe, ein guter DTtann unb Dielebler

Segen. Sann fömmt (SF)unrab Don 2{fparn, ber auc^ im Krauts

geleite gemefen ift, unb an feiner reif)ten ^eite reifet ©oteöcalc,
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ber %bt Don ^eiligenfreug. Sann fommen ^runo Don Pufin:

beug, 3IIbero Don (SE)unr{ng, ein ftaifer Segen, ^einric^ Don

37tiffelbad^, ^arfung Don Dlu^ene^f, Ubahid) Don ^avbad) unb

.^einrfd^ Don ©unbramöborf. (Sie^ft bu bann ben DTtann, ber

ein gelbeö ©en^anb ^at unb ein grüneö 2öamö unb eine rofe

geber?"

„3d) fel;e i^n", fagte 2Bififo.

„©er ift X^iemo Don ber 3Iue/' fagfe ber D^iffer Don bem

Äürenberge, „er l[)af Äleiber wie e'm'^eifi^ unb güge n>ieÄrebö=

fd^eren. (Seine rofen ©cl^ulE)fc^näbel merben immer länger, ba^

er fie an ben ©ürfel roirb binben fonnen, unb feine Ölrmel merben

treifer, ba^ fie auf bie ©cl^uf)fd)näbe[ reid[)en mögen, dv fragt

bie garbe beö gräuleinö Äunigunbe Don ^arf^eim, ba& er in

D^egenöburg gefe^en l)at, alö er mit bem DorDorigen DItarfgrafen

borf geroefen iff, unb ba& er 'b>eivaten getooLIf l)af. Sieben il)in

leitet ein junger DKann im blauen Äleibe auf einem rDeijsen

:pferbe."

„3d^ fel)c i^n", fagfe 2öififo.

„Ser iff ber junge ^einricf) DonDffering," fpvaf^ ber9?iffer,

„tüir fragen immer gleid)e Äleiber. Unb auf ber anbern (Seife

reifef einer mif einem grünen "JRantel."

„3«^ f«3nn i[)n fe^en", fagfe 2öififo.

„©er iff ber junge D'iu^enegf au& ber 2BaIbfd)lurf)f ", enfgegnefe

ber^tiffer. „£)ffering unb9^uf)enegf grrmgen ben alfen Änaben

immer, ba^ er D^eimjeilen fagf, bie fo ungefüg j7nb roie bie 2BoU:

üffel ber bo^mifc^en SXTtänner Sofimopö, bie er in S^Jegenöburg

gefeiten |^af. @r F)äk bie 9?eime aber immer für fjöfifd^. (Sie

laffen i![)n ni(f)f gu bir gurütf, wie er fonff fäte, toeil er alle gremben

befd[)ü|f. 'Du foÜfeff fd^öne Äleiber anjieF)en, folange bu bei

unö bift, 2öififo."

„3^^ \)<^^^ baö £eber in greub unb 2eib getragen unb roerbc

e0 forfan fragen", erroiberfe IQitito.

„©u bift nod) fo foric^f, wie bu in ^affau gemefen bift/' fachte

ber D'Jiffer Dom Äürenberge; „aber id) will biv iDeifer Don unferem
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Jpofe erjäF)Ien. ©a ift ba6 2Bcrfen ber (Speere, ba0 (Schießen ber

Pfeile uiib baö Sre(f)en ber ßan^en, menn man in DoUen !piaffen

in ben bügeln ftef)f unb gegeneinanber reifet, ba^ bie Oplitfer

fliegen unb ber pdaff unb ber ©aal erfoft, unb tt)enn man

bann bot^ manerrec^t in bem (Sattel fi^t, ba^ bie grauen unb

Jungfrauen auf bem (SöUer jubeln, unb mif bem (5d[)eine il)rer

2lugen f)erabfel)en."

„^d) mürbe eö Dorjiel^en," anfroorfefe 2BitiPo, „burcF) bad,

wa^ id) Doübringe, nicf)t ben (Zx^ein ber 2Iugen einer Jungfrau

pi gewinnen, fonbern i^r ^erj gu freffen, ba^ cö nicf;tö anbereö

fmnt ah bie 2iehe ju mir, unb ba^ irf) i^r bie gröj^fc 2uft auf

ber @rbe bin, n?enn id^ eö ndmlirf) Dermag."

„@o tri jf ba0 Jper§, bu rDagf)aIfiigerD'Kann," fagfe ber Dritter

Dom Äürenberge, „l^ier unb aüerrodrtd finb bie fc^onflen Jungs

frauen. Dbev ^aft bu c0 fcf)on getroffen?"

„Jtf) '^ahe noif) nirf)t0 ©rogeö gu Dollbringen Dermo(f)t", fagte

m'tifo.

„Unb tt)er bann im @tetf)en bie @{)ren geroann," fprac^ ber

%'tter Dom Äürenberge, „ber erhält im 2Ingefic^te aUer ben ^reiö,

unb fein 9tame roirb genannt in ben Cänbern unb Surgen. Unb

wie bie liebe (Sonne auf ba& 2anb Öfterreitf) ffi^eint, fo ift ein

klingen unb (Singen in bem Canbe unb roirb Diel geel[)rt, unb

eö n?irb nodf) immer F)öl^er unb l^o^er geF)en. 2Ber ba (Geltung

^at in @ang unb Älang, ber gef)t nacf) Dfteweid), unb ber Preiö,

ben er gewinnt, ift bem ber 2öajfen gleid^. Sie Don 53abenberg

foUten Äaifer fein. T)a würbe ba& Jpoflager balb in 2Bür§burg,

balb in S^ürnberg, balb in ©peier, balb in granffurt, balb in

S'tegendburg fdj)immern, unb eö roürbe ba6 fd^immernbfte auf

ber ßrbe fein. 'Die neuen ^er^oge in ©d^maben, bie fidf) erft iF)re

©urg auf bem Jpolf)en (Staufen erbaut f)aben unb fc^on bie

ÄonigöFrone tragen, mögen F)errlid^ fein, wie bev ftavte Suren

geroefen ift unb wie ber junge griebrid^ merben roirb, bem ber gol*

bene Sart wäd)ft, bev D^effe ber Derroitmeten Dltarfgräpn 2(gned

:

aberÖfterreicf) ift alt unb aüer @^ren unb aUer greuben DoÜ. ©eine
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DItänncr §ie|^cn in ben Äricg in ©if)muif unb 3'^^ unb reifen

flar unb fonber UmftJ)ir>eif in ben g^inb, ba^ er tvei(i)t unb bie

S^ücffel^r fc^eut, unb fie §ief)en auf bie 3agb unb tt>ieber an ben

^of §u (5iffen unb (Spielen."

„3n unferen £anben ift aud^ ein alted Q5oI!, ba0 feine ©iffen

unb feine Xapferfeif wa^vt", fagfe 2Bifi!o.

„3a, ja", enfgegnefe ber Diittev Dom ÄürenBerg. „©age,

2öififo, fragf i]f)r aud) f[f)Dn bie glängenben Jpamifd^e?"

„(äinige fragen fie," anfmorfefe 2öifi!o, „anbere ^ahen bie

biegfamen 2öa|fenl^emben, unb Diele f)aben 2eber. ©aö 2eber

ftf)ü^f beffer unb ift leid^fer. Unb ber (5d[)ilb ift bad ©c^merf,

weld}e6 ein ^ab Dor bcm 2eibe mad)t unb bem 3u^n'ngen ber

2Bajfen mef)rf."

„Sad ttjöre ein 3p"9 9^9^" bie Ungarn", fagfe ber D^iffer.

„Siefe fämpfen nirf)f nad^ ber (Siffe. Unb menn tpir noc^ fo

jicrlidE) gegen fie reifen, fo ad^fen fie bie '^iev für nid)fd, fie flief)en

unb fliel)en um unferen 2öaffenbann f)erum unb fenben Pfeiie

l[)er§u, ba^ manrf)er D'Itann unb mand)e6 "Jßfevb Dermunbef ober

geföfcf mirb, inbeö mir fie nid^f erreid^en unb in unfern ^elm;

fäffern F)ungern fonnen. 5)u tüürbeft an fie !ommen, n?enn bu

ein Pferb baiu l^aff, mürbeft fie frefjen, unb il^re Pfriemen roürben

an beinem dien ober (Scheid), ober tva& e& für ein ©efier ifi,

F)ängen bleiben."

„@ie blieben {)ängen", fagfe 2Bififo.

„Unb trenn if)r nic^f in bem ^riegögetpanbe gef)f," fprarf;

ber S^^iffer, „fo l)aht if)r rt>eife Äiffel, ba^ eö eine (Sd^anbe ift,

unb binbef fie mit einem %'emen ober ©fridPe jufammen, unb bie

Dltännergier, bie£odfen, fc^neibef iF)r §u einem (3frof)bdcf)Iein ^erab,

unb auf ber .^aube j^abf i^v bie gerabe g^ber n?ie einen PfaF)I."

„Sie gerabe geber ift ber Xro^," fagfe QSififo, „unb n?enn

ic^ meine Jpaube abfäfe, fo mürbeft bu meine ^odPen fe^en."

„Srägftbu bie 2oden nad) beuffcfjer 2Irf?" fragfe berDtiffety

„IBie fie bie jungen 3Itänner in Söl^men unb 'JTCäl)Ten fragen,

l)ahe itf) fie nirf;f," anfmorfefe 2Biti!o, „meil irf; aiid anbern
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ßänbern fam; aber uiifere %'ffer nähern fid) ftf)on eurer 5lle{ber=

jltfe; obgleich id^ fag^n rnuß/ ^ag, menn ber alte Solemil ober

i?ubomir in ba^ bunfle fli'egenbe ©erpanb gefleibef finb unb bie

reichen ©ürtel fragen, eöerl^abenerauöfiel^f alöeure fii)immErnben

gd^nlefn. 3" ^^^ 3Itiffage bee £anbe0 F)aben fie enge ©emönber

aue grober 2Bo[Ie. 3d^ frage fie audf), menn id) borf bin."

„©le merben tpo^l in biefen ©eroänbern ni(f)f furnieren",

fagfe ber D'Jiffer oom Äürenberge.

„;Diefe furnieren gar nicf)f," enfgegnefe 2BifiFo, „wo j7e mif

i5)ren Äeulen ober jammern ober ©ifenffangen F)infc^Iagen, gilf

ee gleid^ auf ba6 £eben."

„3if) bin Don ben Räumen, bie in unferem Canbe nu'f ber

unenblitf)en Dbftblüfe unb ber unenblid[)en £)bfffru(f)f fielen,

nid)t §u euern Suchen unbXannen l^ineingefommen", fagfe ber

S'^iffer, „unb l)ahe feinen ^ären gefeF)en, ber feinem J^inbe bie

^aut ab^ie^en ober if)n erbrücfen tvill."

„2Bir merben in bem ndd[)ffen Äriege fef)en, tva& ber 53dr

oerinag," fagfe 2öiti!o, „roenn bann aud) hin §ierlitf)er (Sänger

Don iE)m fingf."

„@o mug ein un§ierliif)er fingen, menn fie unjierlic^ fämpfen",

fprad^ ber D^iffer.

„Ör jlfnge, wie fie Mmpfen", fagfe 2Bifi!o.

„2affe unö oormärfö §u .^einric^ oon Dffering reifen," fagfe

ber D^iffer Dom Äürenberge, „er roirb fic^ freuen, ba^ bu ba hift.

.^einrid^ unb ic^ merben einmal einen (Sang anl^eben Don bem

l[)6rnernen ©ifrib unb Don ben 35urgonben unb Don ^ölanb unb

Don bem Könige d^el unb Don ©iefridE) Don Sern. @ö möge nur

nit^f fo roerben wie mit ber fd^önen grau in 'Paffau, Don ber

i(^ alö Süblein bie garbe frug unb bie i(^ nid)t mod^fe l)an,

wae mir an meinem ^er^en Diel bid!e mef) gefan."

„(5o ^aft bu ba6 2ieb Don ^affau niif)f Dergeffen?" firagfe

2Bifi!o.

„3d) ^ahe eö Don ^affau nac^ 2Bien gefragen," anfmorfefc

ber %'ffer; „aber iii) ac^fe jel^f meF)r auf ba6 £ie5*alö auf bie
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grau. 'IBiüfo, reife retf)f oft gu mir in bie (5tabt Wien F)inab,

id^ rrerbe bir geigen, rpaö man tut unb baut unb fingt, unb wevbe

bid) §u DJtdnnern unb £euten füF)ren.''

„^(^ merbe fommen", fagte 2öitifo.

„9^un aber tracf)ten mir §u bem {)Oii)gemuten Segen ^einrid^

Don iDftering", fprad^ ber Dritter.

„(5o tun mir e&", fagte IQitifo.

„^it 33ergunft, i^r ^erren,'' fpvaf^ ber Stifter Dom Aureus

berge §u ben DItännern, bk um 2Bitifo rraren, „gebt euerm

©äffe Urlaub, mir reiten gu ^einricf) Don iDftering, ber i|^m ein

greunb ift"

„dieifet ju i^m, unb gehabt eu^ in ber grift wo^i", fagte

'Jßoto Don Potenbrun.

„®e^aht eud) mof)l", fagte üBitifo.

Unb fie festen il^re Pferbe in fif)neUere ^emegung unb traren

balb hei ^einridP) Don Dftering. IBitito grüßte il^n, er grügte

Witito, unb 2Biti!o ritt nun auf feinem grauen Pferbe jmifc^en

ben groei DItännern mit ben blauen ©eroönbern unb ben meinen

Pferben, unb fie begannen §u fpred^en.

©er 3^9 ^^ö DItarfgrafen ging nad^ mej)rerer 3^1^ auf einem

2öege in bem 2BaIbe nac^ abmdrtd. dv fam in ein engeö Xal,

in melif)em ein 35adE) flog. Sie ^Itdnner unb grauen ritten an

bem '^ad^e ba^in. Sann famen fie in ein meitereö Zal, ritten

in bemfelben fort, hi& bie Säume be& 2öalbed ju dnbe waven

unb ba& DOTünffer ber neuen Surg Dor if)nen ffanb. (Sie ritten

in ba& DQtünffer, in bem 23orf)ofe ftiegen fie Don ben ^ferben,

bie Pferbe mürben ben Änerf)ten §ur 2öalE)rung übergeben, Jpart*

mann, ber 2Ibt, fam {)erju, begrüßte bie DQTutter beö DTtarFgra^

fen, ben DTtarfgrafen unb feine ®emal[)Iin unb geleitete fie in

bie Äird^e. Sie Dritter, bie grauen unb Jungfrauen folgten. Ser

STtarfgraf unb bie Dltarfgrdfinnen mürben ju einem gefcf)mürftcn

pia^e gefüf)rt, bie anbern naf)men iF)re piö^e ein, ba& ^ol!

fammelte fic^ in bem f)interen 2^eile ber Äird^e, unb eö mürbe ein

feierlicher ©otfeübienft gel)alten. 3Tacf; bem ©otteöbienffe gingen
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bie ®äfte in beti grogeii ©aal, e0 tvmbe 2öein unb ee mürben

©peifen gereicht, unb Derfrf)iebcne ©efprätf)e rourben gefüF)rt.

Sann beftiegcn bie, rDeld)e Don bem ^af)Ien6ergc ge!ommen

waren, i^ve Pferbe unb ritten roieber auf ben 25erg gurütf

.

©ort rrurben bie Pferbe in bie ©tdüe gebracht, unb bie dieu

tev unb D^eiferinnen gingen in bie ©emdd^er ber Surg.

2Im DTtiffage rourbe in bem @aale ein ^a^l abgeljalten.

dXad) bem D'Jtaf)Ie roaren ©efpräd^e, unb eö rparCuftmanbelu

m bem 2BaIbe.

©egen ben 2I6enb ritten bie, tveld)e aue ber (Stabt gefom^

men traren, roieber in bie (^tabt gurütf, uubD^tönner ber Surg,

unter benen aud) 2Bitifo mar, geleiteten fie über bie ^öl)e beö

2öalbeö l^inab.

1)ann ritten fie roieber in bie Surg gurüif

.

3n ben Xagen, bie nun famen, frf)Io^ IBitifo ©enoffen^

fc^aft mit ben ^Ttdnnern ber Surg unb lernte bie grauen unb

3ungfrauen fennen unb biente i^nen nad) ber (5itte, wie er l)iei

Sineö Xageö ritt er mit £Raimunb in bie (Stabt 2Bien j^inunter.

@r ging §u bem giebler Dom Äürenberge unb mit if)m bann ju

^einrirf; oon Dftering. (Sie grüßten i^n unb tDonbelten bann mit

i\)m in ber ^tabt F)erum. (Sie geigten if)m ben 23au bee URavh

grafen, an bem gefcf)affen mürbe. (Sie geigten il)m bie ^ivd}en

unb bann ^äufer, bie fif)on Don alfen3^i^pn l)et baffanben, unb

folc^e, meldte neu emporgen(f)tef mürben. 3" ^^" ©äffen unb

auf ben größeren piö^en fa^ 2Bitifo DItänner unb grauen, ^er*

ren unb Änec^te, %'tter unb D'Jeillge, geiernbe unb 2IrbeitenbB,

Jünglinge unb Äinber teilö ^erumffef)en, teilö manbeln, tei[&

Veiten, teilö fogar fahren, dr fal) 2Berfftdtten ber 2Baffen, ber

(Stoffe, ber ©emdnber, unb (Stätten, wo ©olb unb ©über Der=

menbet mürbe unb foftbave Sbelfteine in gaffung famen. @r

betra(f)tetebie.5>ütten, in benen Singe §um ^erFaufe lagen, unb

betrad[;tete freie @affenfd^en!en, mo bie 2eute Wein, Sier, 'Met

unb 3ugc!)^rigeö genoffen unb ein Jparfner gugeiten 2Beifen er^
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fönen lieg. 2In einem ^aufe fang ein Dllann Cieber Don einem

©erüfte f)erunfer, unb Diele l^övten ilE)m gu, unb an einer anbern

©feile tanjten auf Sretfern ju ber giebel bunte DKänner unb

grauen. 'Die manbernben Krämer fd^rieen il[)re 2öaren auä, bie (ic

trugen. Slud^ mancf)en fremben ^^Itann unb mantf)e frembegrau

fal^ 2Bififo in ber Xrac^t beö Canbeö Ungarn ober ber Cönber

SDf)men unb DTtä^ren ober beö reiferen Deuiff^en 9'?eitf)eö. 2{n

bem (Saume ber (Stabt maren ©ärfen mit grünen Sdumen, mit

23Iumen, ©emüfen unb grüdf)fen, unb mif 2Begen pm 2BanbeIn.

Sie jungen D'tiffer fü[)vten 2Bifi!o on biefemXage auc^ §ußf)unrab

Don 2Ifparn, gu 2öerinl)arb Don Srun, §u Ubalritf) Don DItars

bad^, §u 205olffrigi[ Don ©fein unb ju Xh^iemo Don ber Qlue.

S)ann ag unb franf 'IBitito mit melE)reren O^^iffern unb fe'^vte am
2Ibenbe ttjieber auf ben ÄaF)Ienberg gurüif

.

Unb fo fam er nun öffer in bie (Btabt unb tva^tete, fie immer

mel[)r §u ergrünben. @r ging au(i)§u älferen .^erren unb %'tfern

unb f)ielf mif ben jüngeren ©enoffenfd[)aff. (Sr lernte aud^ grauen

unb Jungfrauen !ennen unb mürbe in mand)e 2öol^nungen ges

laben. 3"S^'^^" ritten einige feiner neuen greunbe auf ben

ÄaF)lenberg unb pflegten mit il>m i[)rcr Übungen.

(ginmal tt>urbe eingeft beöJ^ofeöangefagf unbüBitifo bagu enf=

boten. D'Itan errichtete auf einem 3Inger augerl)alb ber ©tobt Dor

ben .^äufern ber 2Boü§eile Diele ©d)ranfen. 2ln ben ©c^ranfen

tDurbe ein ©erüfte mit ©i^en unb ©ollern gewimmert, unb noc^

anbere ©erüfte trurben l^erum errirf)tet. Über bie ©erüfte rour^

ben foftbare 2^üd^er gebreitet unb über bie ©oller feibene Sdd^er

gefpannt. 2ln bem 2^age beö gefteö fagen ber 32tar!graf unb bie

DJtarfgräfin auf bem l^öif>ften ©oller unter bem feibenen X)a^e,

unb auf ben anbern ©öQern unb ©i^en fagen bie .^erren unb

grauen beö ^ofeö unb bie l)ol)en DTtänner unb grauen beö ^an-

beö, unb D^Jitter unb O^^irterfrauen unb Jungfrauen. 3lu|3erl)alb

ber ©d[)ranfen mar Diel 33ol!. 2luf einem fel)r fcl;on gegierten

©erüfte erl)oben S'Jitfcr in prdcl)tigen ©emdnbern il^re ©timme

jum ©efange unb übten bie giebel. £)er Dritter Dom Jtürenberge
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rourben bie greife in ®oIb unb in (5eibe unb in Äleinobien au&'

gefeilt. S)ann ritten bie Männer jum Surniere. 2BitifD ritt auf

feinem grauen pferbc unb einem fc^onen ©attel, beffen (5d)ämd

©olbränber Ratten, in bie ©d^ranfen. (5r trug einen S'lingpans

jer, einen .§^^"1 mit golbenen 3'frben unb an bem 2Irmc einen

tt>ei0en ©d^ilb, barauf eine 2BaIbrofe roar, bie fünf Sldtter unb

bie bun!e[rote ^avhe ^atte. (5r erffritt fid) ben Preiö einer 35inbe

au& ©olbftDJf mit eblen (Steinen. Sie 37tarfgräfin reichte i\)m

bie Sinbe. Ser ^Jitter Dom Äürenberge, .^einrid) Don Dftering,

2BoIftrigiI Don (Stein, Ubalritf) Don '^Cavha^, 2Derinf)arb Don

Srun, S^unrab Don 2Ifparn unb (5rtf)ambert Don DKofeBarf) er*

l)ielten !preife. X^iemo Don ber 2Iue ritt auf einem treiben Pferbe

in bie (5c^ran!en. (är "^atte eine tvei^e unb eine grüne unb eine

rote geber auf bem .^elme. (5ein ^arnifc^ 9^anjtc filbern, bie

Seinfif)ienen roaren blau unb ber @d[)ilb gelb. Über ben Spavs

nifd^ trug er eine Deild;enblaue (5d[)ärpe, tveld^eü bie garbe bed

grduleinö Don Jpart^eim tcar. @r legte brei Dritter in ben (5anb,

erl^ielt einen foftbaren ^reiö unb ritt §u ben jungen DItdnnern

gurüif, bei benen er feinen (5tanb l)atte. Saö 35oIf erf)ob großen

3ubel über bie (Spiele, 3infcn unb pfeifen ertönten jugeiten, unb

l^eüe diufe ffiegen empor, ba ber DQTarfgraf, bie DItarFgrdfin unb

bie .^erren unb S'Jitter unb bie grauen unb Jungfrauen in bie

(Stabt jurüiffel^rten.

21Iö breiunbbrei^ig Xa^e Dergangen maren, alö 2Bitifo unb

feine DKutter über aüeö gerebet l^atteu, wa6 |7e im (Sinne unb

®ebanfen trugen, unb alö fie ficf) geeint Ratten, tva& in if)rem

©igentume nod^ gefi^eF>en foÜe, rüffete firf; IQitifo jur gortreifc.

(Sr ging §ur D2tar?grdfin 2Igneö, ben %bfd)ieb6banf §u fagen.

Sie fprad^ §u i^m : „IBitifo, ^ie^e mit ®otte& ©nabe, unb bleibe

gut. Senfe an und, unb ben!e auif) an meinen 25ater, unb bete

einmal für if)n. dv ifi ftfjön an ©eftalt gemefen, fein ©eift l^at

Diele ©oben gehabt, Don feinen Cippen finb bcmütige 2Borte ge«

gangen, unb er l}at fo .§erbeö erbulben muffen." ,
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„3d[) tperbe an (Sutf) unb an ©nein QSafer unb an alle l)ier

gebenfen unb mein ®ehet für fie §u ©otf richten", anftt)Drfefe

2Bififo.

©ie gab if)m ein leud^fenbeö ©emanb unb eine frf;6neJpeIm§ier

jum ©efc^enfe.

'Dann Derabfc^iebefe er ficf) Don feiner ^Ituffer. (^ie gab i^m

ein (5ammefbeutel(f)en mit fo Diel ®oIb, alö (le Dermotf)fe. @r

nal^m e0 im Sanfe an.

Sann Derabfcf)iebefe er fi'cF) Don ben Jperren unb Ji'ou^n ber

Surg.

Sann fagfe er Cufgarf, bem DTtdbd^en feiner JRuttev, einen

©if)eibegrug.

Sann orbnefe er feine ^abe, übergab fie ©aumcrn unb vitt

mit D'^aimunb in bie (Stabt Wien.

T)ovt Derabf(f)iebefe er fid) Don allen feinen neuen ©enoffen

unb nod^ befonberö Don bem %'fter Dom Äürenberge, Don ^ein*

rid[) Don £)ffering unb Don 2Bennl)arb Don Srun.

Sann rift er mit Diaimunb au0 ber (Sfabt Wien über bie

lange Sonaubrücfe ^inauö unb fd[)Iug ben 2Beg naii) bem Oberen

!pianc ein.
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OHit 2BaIbfc^äften.

CYTV itüo vitf mit dlaimunb über biß groge (äbene, meltf)e in

r-<>^ 'Mittevnad)t bev (5fabt 2Bfen an bein linfen Ufer ber

^Donau liegt, dv vitt einen Xag lang bem 2Baffer ber ©onau

entgegen. 3fm DTtorgen beö gleiten Xageö riff er über eine 2Ins

I)Df)e l[)inan, auf tt)elcf)er bann ba& 2BaIbIanb begann. @r riff

burdE) ©ebiefe ber ^erren Don (5f)nnring, burrf) bie ©fabf ^ovn

unb überna(f)fefe in einer .^erberge beö 2BaIbe0. 2Im briffen

Sage riff er über ^ügel, burrf; Xäler, an ^üfc^en, .^üffen unb

©e^offen Dorüber unb fam barauf in ben bic^feren 2öalb, in

bem größere unb mäc^figere 23dume ffanben. 31m Dierfen Sage

gelangte er in bie frumme 2Iu. 3Im fünften Xage ritt er an bem

Xurme 9?omnoö Dorüber, bann groifd^en ben ^dufern Dom

.^orec E)inburd^ unb fam am ^Itiftage in bem £)beren piane an.

@r ritt in ben Spof beö ffeinernen .^aufeö unb brachte bann

mit ber .^ilfe DItarfinö unb Dtaimunbö bie^ferbe in eine Diu'^e-

ftelle unb begann bie ^Pflege berfelben. .§ierauf ging er in bie

©tube, legte feine £eberl^aube Don fidE) unb fe^fe fitf) mit DTtarfin

an ben großen Xifd).

2ucia bereitete ©peifen, unb alö fie fertig roaren, Der5el)rfen

2Bififo unb D^aimunb biefelben.

dXad) bem Sffen ging 2öitifo ju bem alten Pfarrer. Sie £eute,

meldte iF)m auf bem 2Bege begegneten, grüßten i^n, unb auc^

a\\& .^»äufern famen manche §um ©rüge. 2Bitifo fpvat^ mit

einem jeben.

25ei bem alten Pfarrer blieb er eine ©tunbe. .
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'Dann ging er ju Xiavib bem ^immevev unb fagfe gu i{>m.

„©QDfb, F)aft bu froifeneö 33aumI)oIg?"

„(Sie finb in ber £aube geftf)[id[)fef, bie tvk Dou brei 3a|)ren

naif) bem Sage beö f)eiligen 2lnbreaö gefif)Iagen unb im ©om=
mer bel^auen l^ahen", antwovtete 'Damb bev 3'nimerer.

„^aft bu©ef)ilfen, frfjneU cinen^oljbau auf§urid[)fßn?" fragf^

2öifi!o tDieber.

„3d) "^ahe ©ebilfen unb fann überaQ ©ßf)ilfßn hetommen"

,

antwortete SaDib.

„'Sei unti liefen autf) he'fyauene unb tvodene Äernffdmme"^

fagte 2Bififo. „3ii) wevbe bie 2auhe in einen marmen Jpoljftaü

umroanbeln laffen unb an einer anbern (Sfeüc eine neue 2auhe

bauen. (ih>e bie groffe beö fpdfen ^erbfteö kommen, muß bie

©ac^e fertig fein."

„(Sie tvivb fertig fein", fagfeSaDib ber 3imnierer.

„(So nimm DItänner gu beiner 2Irbeif/' fprad) 2öiti!o, „unb

fomme morgen in ber erften 5rüE)e §u mir, bog mir bie DItage

beß pia^eö neE)men unb ba^ mir über baö 2BerE fpretf)en."

„3*^ merbe Dor bem 2Iufgange ber ©onne bei biv fein", fagfe

©oDib.

,,S)ann gimmere mir aber au(^ lUQleid} oiev Xruf)en, meiere

geeignet finb, ba^ man.5abfd)aften in il^nen aufbemaf>ren fann",

fagte 'IDitito.

„3d) merbe in ber Jrift bae 3'"^"^^^" ^^^ Zvul)en beginnen,

in ber bu mein Spaud Derlaffen ^aft", antmortete £)aDib.

„(5d tue eö", fagte JBitifo. „^t^ merbe in biefem 2Binter bei

eud) bleiben."

„Saö mirb fd)6n fein", antmortete 1)aoib.

STatf) biefen 2Borten Derlieg 'IBitito ba& ^au& T>avib& unb

ging notf) gu Peter 2auren§ bem ©c^mieb unb gu (5l;rifl ©eoerin

unb gu 35eit ©regor unb gu Xom ^o^anneö bem giebler unb ju

©tepj)an unb ju ber 3Itutter ETtorbertö.

Sann ging er mieber in fein S^auB.

©ort fprac^ er mit DItartin über bie ©inge, meiere in ber 3^'^
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feiner %hwefen^eit in bem ^aufe gefcf)el^en maren, unb lieg ffcf)

mand[)e0 geigen.

2Im 2Ibenbe fag er mif melE)reren DKdnnern, bic gefommen

traren, auf ber ©äffe beö ^aufeö, unb alö eö 9Tatf)t gett)orben

n?ar, legfe er fic^ in ber Äammer auf fein Cager.

3^ac^ bem 2Inbruc^c beö näif)ffen Xageö §og er fein graueö

groSeö 2öoIIgett)anb unb feine langen ©tiefel an unb fe|fe feine

bunfle gi^S'b^"'^^ ^^f ^^^ ^aupt. 'Dann fam Daüit ber S^m-

merer. @r geigte if)m bie be^auenen (Stämme, bie im ^aufe

ttjaren, fie magen bie £änge unb Sreite ber Caube unb beffimm^

ten, wa& geftf)eF)en muffe, ba^ barauö ein (Stall merbe.

Sann ging 'Dar>ib ber 3imrnerer roieber fort.

'IBitifo befteüte nun brei DQTänner mit ©aumroffen unb trug

i^nen auf, ba^ ffe am Dllittage in Sereitfcfjaft n?dren, in bie

frumme 3Iu ju liefen, bort feine ^ahe, welche (Säumer au& Wien

bringen mürben, auf bie dioffe §u laben unb fie nad^ pian ju

forbern. S'taimunb mürbe beauftragt, mit ben DTtännern gu reiten

unb bie ^ahe Don ben ©äumern auö 2Bien §u überneF)men.

2II0 biefe& geftf)el[)en mar, ging 2Biti!o auf ben Äreujberg, tat

Dor bem Äreuge ein furgeö ®ehet unb blicfte bann auf ben 2BaIb,

in meld^em ber bunfle (See lag unb {)inter melc^em ba& ^au6
^eindc^ö Don ^ugelbac^ ftanb. ©ann blicfte er auf ben 2Ba[b

beö E)eiligen X^omaß.

?fXaii} bem DQTittageffen famen Dier DJtänner mit einem ®es

{)ilfen SaDibö beö 3imnierer0 unb begannen bie 3Irbeit an ber

£aube.

2Im 9T:ad[)mittage ritt 2Bitifo auf feinem grauen Pferbe eine

2üegffunbe in ber 9?id[)tung gegen ben Xf)oma0maIb unb mieber

gurüif.

2tm Stbenbe famen (Stepf)an ber 2öagenbauer, ^eter Caureng

ber (Sc^mieb, Xom ^ol^anneö ber giebler, Sf)riff ©eDerin ber

2Boümeber, 3aci^aria0 ber (Sc^enfe, 9?Dman, ben fie ben grünen

2Beber F)iegen, Xohia&, OTag 2{[brec^t, Urban unb 'Matt^iae §u

2Bitifo. SaDib ber Simmerer fanbte fein Weih unb lieg fagen.
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ba0 er 2öitifo nid^t befud^en Fonne, tDefl er an ben Xvu\)en mit

feinen ^ned)ten arbeite, folange ein Sage0ftf)ein ift. 2Difi!o lieg

burd^ DHarfin unb £ucia ^olgfc^rägen au0 bem ^aufe auf bie

@affe fragen, tie DQTänner legten lange Treffer baruber, fo ba^

23änfe mürben, unb fie festen fid) im 23ieredfe auf bie Sän!e.

©ie fagfen, meil 2Bififo einen (Stall baue, unb weil ber (Stall

vor bem ^erbfte fertig fein muffe, unb n?eil eö ber ^rauc^ fei,

ba^ bie @inmoI)ner Don üpian einer bem anbern F)elfen, menn er

etwa& baut ober unternimmt, fo rooüen fie i^m aud) beiffeF)en

unb mit 2öer!§eugen fommen. 2Bitifo nal^m mit ©an!be§eugung

ba& 2Inerbieten an.

„3d^ merbe morgen in ber grüf)e ![)erauöge^en", fagte Xobia&.

„3c^ aud^", fagte ^fRatt^ia^.

„'jjd) werbe aud[) fommen", fagte DTtaj 3I[bred^t.

„3c^ fann nii^tfelber fommen," fagte 3ad[)ariaö ber©(f)enfe;

„aber mein 2IItfnetf)t ift in SereitfdE)aft unb n?irb an mand^em

2^age ba fein."

fj^d) fomme felber," fagte Sf^oman, „unb mir merben ab:

med)fein."

3e^t na^m ^eter £auren§ ber (Sd^mieb bae 2öort unb

fprarf): „2Bitifo, mir {)aben aüeö auögemirft, maö bemJpergoge

Don STu^en mar, unb ba& ©fenmerf §u bem (Stalle wivb feinen

Xabel leiben, unb i^ werbe nirf)tö Dergogern unb ef)er bae anbere

liegen laffen, unb Urban ift fein Äinb, ba& um Xagbj)n arbeitet,

er l^at beffen nid)t dXot, er f)at feine ©efrf)dfte unb mirb etmaö

(SrfledPIic^eö in ber 2BeIt merben, i(^ erjieF)e iF)n baju ; aber er

mirb fommen unb mirb bei bir arbeiten, meil er mit bir in 9Türn=

berg gemefen ift, id) l^abe i^n unterriif)tet, ba^ er eö beffer

machen fann alö bie anbern. (5o fage id)."

„Unb i(^ werbe erfreut fein, menn Urban an meinem JpoIj=

baue mitmirft, unb merbe if)m aud^ mieber {)elfen, menn er eins

mal einer ^ilfe bebarf", fagte Witifo.

„2)u fannft iF)m raten, menn er nac^ großen fingen ge{)t,

rpeil bu bot^ älter bift alö er", antmortete ber (5d}mieb.
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„3d[) werbe morgen Fommen," fagte Urban, ,,unb man mirb

mir fc^on geigen, wie iif) tie (3ati)e angreifen mu§, bag ic^ nid)f

nngei'c^itf f DerfaF)re.

"

„D2tad[)e aüeö fo, n?ie itf) bir gefagf ^ahe", fagfe ber ©c^mieb.

„dlun, mir tPoUen ben Sau einvid)ten, wie wiv ja ftf)on anbete

33auc in bie ^ö't^e gebracht ^aben", fagte dloman.

„3a, ba& F)aben mir," anfmorfefe ber (5d[)mieb, „nnb irf) ^abe

fic geleifef."

„Männer," fpvat^ Ißitito, „^eift, wie iE)r eud^ erbiefef . Unb

roenn if^ einmal ein grogereö Sing unfernel5)me, fo ^eift mir

mieber. Unb menn bann einer Don eud) etwa6 ju erbauen ges

fonnen ift, wevbe ic^ mid^ ebenfaQö erbieten, merbe bie i?eute, bie

ic^ ^ahe, fenben ober merbe, wie ee fic^ fügf, wol^l aucf) felbcr

bie ^dnbe an ba6 Wevf legen."

„(5o lege fic an, unb eö mirb biif) jieren, wie e& eine ßiev ift^

wenn bu mit bem J^ergoge reifeft", fagte ber (5cf)mieb. „21ber

ba& ^auö ba ift ja nur ein fleineö Kämmerlein, bu brauc^ft ein

gro^eö mit klammern unb ©parren. Saue e& um, mir merben

eö frf;on rec^t mad^en."

„Wae in einer 3^'^ f^i" mu^, mirb fein," fagte 2öitifo,

,,biefeö ^auA oon (Stein ^at einmal einer meiner ^orfaF)rer,

ben niemanb melf)r fennt, erbaut, unb fo mag eö nod^ eine 2öeile

fte^en."

„dö fennt niemanb bie, weld^e "Jßlan gebaut ^ahen," fagte ber

(5d)mieb, „aber ber Pfarrer meiß a\le6, unb ermann bieDXamen

au6 ber alten 3^'^ fagen."

„Saö ift ja niti)t auf einmal gebaut morben," fagte 3ad[)a'

riaö ber @tf)enfe, „fonbern eö l)at {id^ einer nac^ bem anbern

angefiebelt."

„Saö fann man nid^t miffen, wie eö nac^ ber ßrf(f)affung ber

2öelt gemorben iff, ba^ ^Dörfer unb Äird>en entftanben finb",

fagte Sl[)rift ©eoerin ber SBoUioeber.

„Die l[)eiligen 33dter l)ahen ^irc^en unb Dörfer gebaut," fagte

Xom 3of)anneö ber giebler, „2ot^ unb 2IbraF)am unb bie anbern.
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unb alö fie ben babplonifc^en £urm bauen tvvliten, "^ahen fie

audE) an (5täbfe Qebad)t. ^d^ !ann mit ^auen unb 2Ij-fen nitf)f

me^r umg8l)en, 2Biti!o; aber id[> tt)erbe bir meinen Silben

fenben, bog er j)ilff, unb id^ merbe ben Ceufen 3Inmeifungen

geben."

„Sie SInroeifungen geben tviv felber", fagfe ber Od^mieb.

„2)iefe gibt 2öififo unb ber 3jnimerer", fagfe Dioman.

„2Iber eö mug einer fein, ber forgt, bog fie erfüüf merben",

fagfe Xom ^o^anneö ber ^ieblev.

„ßernf Urban hei bir fc^on geigen?" fragte ^a(^avia6 ber

(Sd^enFe.

„dv lernt eö, ba^ bu eö nid^t begreifft", antmortete Xom 3t>=

j)anne0.

„2öer f)anb^abt benn bie©eige beö^ergogö?" fragte 2öiti!o.

„Sie f)anblE)abt niemanb," entgegnete Xom 3ol[)anneö, „fie

l[>ängt in meiner fc^onen (Stube,- unb id) l[)üüe einSud^ bariiber,

unb ic^ ffreid[)e gu mand^er 3^if niit ber linfen ^anb fadtfte auf

bie (Saiten, ba^ fie fingen, unb i(^ fncipe jle f(f)mad^, unb ben

Urban unb meinen Suben unterrichte it^, ba^ bie guten ©eiger

in pian nid^t aufboren."

„(So bemül^e bi^ nur", fagte 2Diti!o.

n<3^ bemüF)e mid^, unb iii> fann eö aud^", antwortete 2^om

3ol^anne0 ber giebler.

.-Unb fo fpracf)en bie D'Itänner fort, fie fprarf)en Dor^üglidj) Don

bem Äriege, in bem fie gemefen Omaren unb maö jeber barin er«

fal)ren l)atte, unb fie gingen erft in ij^re 2BDE)nungen, ah bie

(Sterne fd)DU an bem ^immel ftanben.

--2Im -anbcrn DUorgen Bamen bie, welt^e bei bem 25aue beö

(Staüeö §u arbeiten t)erfprod;en E)atten, unb eö !amen aud; nod[>

anbere mit ii^ten 2Berf§eugen.

Saoib ber 3'"TTifi*^r orbnete (le, ba|3 fie fid^ nid)t j^inberten,

unb eö begann bie emfige 2(rbeit.

. ©igen ben 2Ibenb traf DJaimunb mit ben ©äumern von ber

!rumracjL3Iu.eiu/unb fie brac^ten-bie ^abfd^aften üöitÜoö. ©ie=
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felbcn tpurben abgelabeii unb in bem ^aufe aufbetra{)rf, wie

man e& tonnte.

23or bem 2Inbru(f)ß bßc3Ta(f)f fagen mieber DTtdnner mitWi-

üfo Dor feinem Jpaufe. @ö n?aren an biefem Xage meF)r ge!oms

men alö an bem Dodgen.

Unb in ber i^eif, bie folgfe, mürbe fleißig gearbeifef, unb an

ben 2Ibenben fa^en 'JRännev Dor bem ^aufe Witifo&.

Q3on benen, meiere arbeiten f)alfen, blieben an mantf)en

Xagen einige tt>eg, roeil jle in i^rem ^aufe ^erricf;fungen

Ratten, bafür Famen anbere. Unb fo rt>etf)felfen (le nun fort unb

forf.

'Die 21benbt)erfammlungen aber rourben fiet6 §a^IreicJ)er.

2Im fe«f)5e^nfen Sage nad^ ber 2Infunff 2Bififoö roaren bie

Dier XruE)en fertig getDorben. (5r Iie0 fie nebeneinanber in bie

groge (3fube ffeüen unb legfe Don feiner ^abe baöjenige, tva6 bie

©dumer gebrad^f Raffen unb roaö fonft nod^ in bem ^aufe n?ar,

{)inein.

Solange tie SIrbeif an bem ^oljffaüe bauerfe, mar er babei

befif)äffigt unb leitete fie. 3" ^in^ni jeben ber D[?Tdnner, bie an

ben 2(benben ju i^m famen, fonnteer nirf)t fogleicf) trieber gelE)en,

um bie d^ve beö Jpeimfurf)eö jurücPgugeben, weil i^rer ju oiele

maren; aber er ging nad) unb nad^ §u aüen, fprac^ mit if)nen

unb ag an iF)rem Xifc^e Srot unb ©al§. 2(n jebem Xage tat er

auf feinem grauen !Pferbe einen OUtt, unb oft ging er auf ben

^reugberg unb fa^ auf bie bimfeln ©dnber ber 2BdIber. 2Benn

bie 'JRäbd)en auf einer ®affe ober auf bem 2Inger einen ©efang

f)ielten, ober menn §mifd)en i'^nen unb ben jungen DTtdnnern ein

2Bed[)feIgefang ffattfanb, tvav er unter ben alten DJtdnnern unb

grauen, meldte iu\)6xten. (Sr mar aud^. babei, toenn ein Xang

ober eine Selufligung angefteUt mürbe. 2In (Sonntagen unb ^efU

tagen fag er in ber Äirc^e auf ber (Stelle, meldte §u bem fteinernen

Jpaufe geffiftet morben mar. 2luf bem großen 2Inger auger^alb

ber §dufer, auf melif)em (Sdnfe, ©d[)afe, Jpunbe unb anbere

Xiere|)erumgingen,^ -binnen ^ur. Sleitf)e (ag. unb .^inbct.fpidten.
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ffieg er juireilcn Don feinem Ißfevbe, leiste ben jtnaben bie 2Iu0:

rüffung beö Pferbeö unb er§äf)Ite i^nen DTTärc^en. Dber er ge:

feUte fid^ §u manrf)em alten DTtanne, ber md)t me^v arbeiten

fonnfe unb bis (Spiele ber Änaben leitete unb bie (Streite auö=

glicf). dv fa^, ob bie (Spiele noif) fo feien wie in feiner Änaben=

^eit. (Sonft mar er aud[) hei ben Sef(f)dftigungen feineö ^aufeö

täfig.

3m Jperbffe rrurbe ber {)61§erne &ta\l fertig. Sie lOTänner

pflanzten ein Sannenbäumlein mit ^ievbeu auf ben ©iebel unb

erI)oben ein 3a"c?)S^"- 2öiti!o f)ielt auf ber ©äffe ein D7taf)I,

gu bem bie D[Riff)eIfer unb alle !ommen burften, bie ba moüten.

'Dev alte Pfarrer tat einen frommen (Sprud^, unb bie anbern

münfc^ten bem ^aufe ®ebei^en.

2Im ndd[)ften ^Itorgen mürben D'Jaimunb unb Senebift, ber

(5oj)n be& @cf)enfen '^a(^avia6, ber Witito einmal gu S'^omno

geleitet ^atte, nad) ^ric gefrfjicE t, ba^ ffe bie §mei braunen Pferbe,

meiere Witifo t>on bem ^erjoge 2BlabifTam §um (^efif)enfe be=

fommen ^atte, an 3Q"nien mit il[)rer 2Iuörüftung narf) pian

führten.

©ie !amen nad^ Dier i£agen mit ben Pferben gurütf

.

iBitifo entfleibetc mit D^aimunb bie Xieve i^re0 (Scf;muifeö

unb lieg fie mit meitf)en Jpüüen Derforgt in ben neuen (z>taü fül)^

ren. Sen @d;mu(f aber Dermal[)rte er forgfam in bem Jpaufe.

©ann mürben aud^ ba& graue Pferb 23}itifoö unb baö Pferb

Dtaimunbö in bie (3tänbe beö neuen ©talleö, bie für |7e beftimmt

maren, gefteUt.

dXun ging 2öitifo §u ^eter ßauren^ bem (Sd^miebe unb fagte:

^'^d) will beinem Steffen Urban Unterricf)t in ber Äunff beö

9*?eitenö geben, menn bu einmiUigcft unb menn eö feinen Altern

gener>m ift."

„(5ö mug fo fein unb ift notmenbig/' antmortete ber (5cf)mieb,

„feinen Altern ift eö red[)t; benn id) muß auf ben jl'naben fd[)auen,

ba^ er lerne, fitf) felber ju oerteibigen, menn irf; einmal nirf;t mel)r

auf ber 2XJeIt bin unb ij)m einer baö Ceben nej^men miü. dr foll
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mit meinem 'Danh beffer hei bir reiten lernen. Unb icf) merbe

nad) 3^etolic gel)en unb merbe i^m ein Pferb faufen, tvie eö bie

%'tter bmud)en."

„Qo tue ed", fagte 2Bitifo.

„3a, ic^ rperbe eö tun", anttDortete ber (5tf)mieb.

^iemuf ging '^Bitifo §u Sliaö bem (Steinl[)auer unb gu 2lnna,

feinem (il)eweibe, roeld;e tie (Altern Urbanö maren, unb fagfe

i^nen unb bem ^^nglinge Urban, wa& er mit bem (Sdjmiebe ge=

fproc{;en ^ahe.

aiiaü unb 2Inna billigten ein, unb Urban mar fef)r erfreut.

X)a biefeö gefcf)el)en mar, ging 2öitifo ju ^aul ^o^^^)'"! ^^^

DQTaurer unb fagte, er moUe feinen ®Df)n 2(ugufh'n ben Pfei*

fer, n>eld[)en er im grü{)Iinge Don ber (3tabt ^rag mit fic^ in

bie ©tabt 3^ürnberg genommen l)ahe, im D'Jeiten unterrid)ten.

@r braucf)e fein ^ferb, er Fonne ba& Pferb D^aimunbö nehmen.

!PauI 3oad)im fagte San! unb rief feinen ©oj^n 2(uguffin

^erbei.

2Iuguffin mar mie Urban erfreut.

Unb an bem folgenben 2^age begann ber erfte Unterrid[)t in

bem .§ofe beö fteinernen .^aufeö. 2In bem Pferbe 9?aimunb0

mürben bie erften ©teüungen unb.5'^"^9'^'ff^ 9^S^'9^- 21n jebem

Xage mar nad^ ber ^orgenpflege ber Pferbe ber Unterrirf)t

burrf) gmei (Stunben. ©er ßif)mieb mar fd^on an bem erften

Xage gugegen unb fc^aute gu. 'Dann tarnen aud[) anberei?eute,

befonberö junge DTtänner, um gu feigen, maö ba gefd[)e^e. 2Bi:

tiio lieg fie gemäl[)ren. ©er ©tein^auer Sliaö unb fein 'IDeib

2Inna famen, unb eö fam ^oac^im ber DJtaurer mit feinem

2Beibe. iTom 3ol)anne0 ber ^ieblev ^ianb jebeömal an ber

Dliauer beö <5ta\lee. ©elbft ^Räbdt^en liefen gutoeilen gegen ba&

Xov unb fallen Don ferne '^in^u. 3eber, in beffen ^aufe ein

Pferb unb ein junger OTann mar, geffattete, ba^ ber junge

D[]Iann (icf) auf bci& Pferb fe^te unb baranf nad^a^mte, maß er

in bem §ofe beö fteinernen ^aufed gefe^en ^atfe ober ma0 if)m

3luguftin unb Urban geigten, ©elbft mancf)er dIteceDItann ftieg
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auf ein dlo^, unb 'IBitifo geigte il[)nen, wie pe bie 3urüffungeii

ju maif)en F)dtfen.

£)er ©t^mieb ging nun naii) O^efolic unb fam naif) fünf

Xagen mit ^tvei Pferben gurutf, einem für Uiban, bem anbern

für fid}. 2Benn bie Pferbe aud^ nic^t maren, wie fie S'^iffer

brautf)en, fo mar baä Pferb für Urban l[)inldng[ic^, unb ba&

^Pferb beö ©d^miebeö mar ein fel)v ftarfer dlappe mit großen

Jpufen unb einer ffruppigen Dltöl^ne. 3ftun mugfe ,9Jaimunb

aud) an bem Unferrid^fe 2InfeiI ne[)men.

. 2II0 eine furge 3^'^ »ergangen mar, ritf Ißitifo mit feinen

brei ©d^ülern auf ben 35ad^anger l^inauö unb lieg fie borf il^re

Semegungen mad^en. ©a famen nun noc^ meF)r D7tenfif)en

l^erju. Dft Derließen fie bie 3Irbeif unb ftanben an bem 9^eit=

pla^e.

Ser (Sd^mieb ging F)ierauf mit ^oat^im bem Dltaurer notf)

einmal nad) D^etolic, unb fie brad)ten groei !pferbe. ©neö l^atte

^oad^im für 2Iuguffin geFauft, unb ba& anbere l^atte ber

(5d[)mieb ju bem dnbe geSrad^t, ba^ er eö au0leif)e ober roieber

Der!aufe.

de ritten tdglid^ bie t>iev 9?eiter auf ben 2Inger, 'iQitifo,

3Iuguftin, Urban unb O^^aimunb.

©er ©d[)mieb lieg aber auc^ auf ber ©äffe oor feiner TBevh

ffätteCSanb ffreuen, unb eö Derfammelten fiidj) ältere unb jüngere

S'Känner, meldte Pferbe §u befteigen F)atten, unb mad[)ten bort

i^xe S'^eitübungen. Ser (Scbmieb fa^ auf feinem ftar!en 9?appen.

Sie 2e|)rmeifter maren Urban unb 2{uguftin. Sie Dieiter IieF)en

aber i[)re!pferbc auii) mieber an anbere unb mürben iF)re Celf)rer.

2öitiEo fam oft "^ev^u unb untermieö bie DTtänner. 3"^^' ^^^^

il)nen burften täglid^ abmed[)flung0meife in ben ^of befl fteiners

nen ^aufed §um Unterrid[)t fommen, meil ber 9?aum nic^t

meF)rcre fagte, unb auf ben 3Inger burften oier mit f>inau0reiten,

bie er bann mie feine (5cf;üler unterrid^tete.

dXad) einigen 2Bod[)en ritt Witifo frf)on mit ben jungen DItän«

nern auf aüerlei 2Bege, befonberö auf ben gegen ben X^omae'
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tpalb, unb ^eiQte iF)nen, wie man auf einer glur fd[)neü ^inbev

niffe beö Oieitenö befielen tonne.

'Jßefev £aurcnj ber ©c^mfeb, SaDib ber 3irnrncrcr unb ©e*

baftfan ber ©d^uffer Derferfigfen im ^Sercine (Sdffel unb ^aum-

jeug unb Icrnfen biefc Singe immer beffer mad^en.

2öififo leiQte ben £eufen auc^ bie Pflege unb ben LInferridE)f

ber Pferbe unb ben ©ebrauc^ ber 2Baffen auf i^nen.

2!Benn am 3(benbe bie DQTänner hei bem (Scheine ber 2eu(^te

in 2Biti!o0 ©tube fagen, fo mürbe je^f ^äufig Dom 9?eiten ge=

fprotf)en, unb man fagfe Urteile unb bvad)te S^eifereien Dor.

2Bififo übte feine eigenen ^ferbe an jebem Xage auc^ nod^

befonberö, namenflid^ bie, tt)elif)e er Don bem Jpergoge erlf)alfen

"blatte.

3ilö Urban unb 3Iuguffin fd^on fo reifen fonnfen, ba^ fie

einem guten Pferbe nid)t mel^r ftf)dblid^ mürben, lieg er fie ju;

meilen auc^ auf feine ^Pferbe fteigen, bog fie gemac^ mit eblen

Pferben umgef)en lernten.

@ö geigte ffcf) nun ber ©d^nee, er l^inberte aber bie S^^eitübungen

nid)t; ja eö famen 9^ad[)rid^ten, bag auc^ auf anberen ©teilen be6

2öalbe0 fid) bie DJtönner im D'^eiten übten.

2IIö ber DoUige 2Binter gefommen mar unb bie 2Irbeiten

auger^alb ber Jpöufer bi6 auf ba& gäUen ber 53äume im 2öalbe

aufge{)ört l^atten, ging Witifo §u ©aoib bem 3'nirnerer unb

fragte if)n, melcf)eö ^oI§ er im 35orratc ^abe, ba& ju red[)ter ^eit

gefd[)Iagcn morben fei.

„@ö ift Sud[)en|)oI§ ba," entgegnete SaDib ber 3'nimerer,

„eö ifi Spol^ Don bem 2Il^orn, ber @fc^e, ber ^ir!e, ber ©be, ber

Xanne unb ber gitf)te Dorl^anben. 2Bir fjaben eö im 2Binter Dor

§mei unb brei 3af)ren gefrf)[agen, eö ifi trodfen unb feft."

„(5o rid^te bie ©tütfe gurec^t, aud benen ©d^äftc für fangen

gemad^t merben fönnen", fagte 2Bitifo.

„3cf) merbe eö tun", antmortete 'Daüib ber 3immerer.

Unb aU ba& Spol^ georbnet mar unb alö e& IBitito befe^en

l)atte, fd[)Iug er Dor, bajs au6 halfen ber ^uf^e, (if(i)e unb beö
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2Ilf)ornö Spangen fcf)äffe geinaiJ)f tvevben. DTtäriiicr, bi'e firf; felber

(Straffe Deuferfigcn tpoüen, mögen eö tun, ariberen, bie entwebev

\iid)t 3ßit ober ©efd;iif ober ©elb f)aben, merbe er fi'e Derfeufigen

laffen unb fie i^nen, tDenn fie biefelben begel^ren, fdjenfen.

SaDi'b ber 3'mrnerer naf)m nun £eiite, unb eö mürben £an^

5enfcf;äffß gefcf)nitfen unb gegläffef. 3" t>erfd[)iebenen ^dufein

ging man baran, fid^ felber foI(i)e (3d)äfte §u machen.

2II0 ber tiefe (5df;nee in bem 2öalbe unb auf bem ganzen 2anbe

lag, rüffßfe (irf;. 2Bififo, forf^ureifen. (Sr fagfe, bie Männer

unb Jünglinge mod^ten in feiner 3lbmefenf)eit ih^ve Pferbe fleißig

üben, unb menn er ^uriuffomme, merbe er mit il)nen fortfaE)ren,

tüie er begonnen '^ahe. Sann ritt er mit 9?aimunb narf) !Prag.

3I[ö brei2Bocf)en oergangen roaren, fam er miebergurutf. dv

unterfuc^te bie (5d}äfte, bie fertig gemorben rraren, unb gab

21nleitungen, rpie einigeö beffer merben fonne.

2I[le Sage ritt er nun aufö neue mit ben D^Ttdnnern unb 3üngs

lingen in ba& ^neie, wo ein Pfab ober eine ©a{)n ober eine taug*

Iitf)e glä(f)e mar. Unb alö ^att^ia^ bie Jungfrau Barbara, bie

Xod^ter beö (5d[)en!en "ßad^avia^, lE)eiratete, unb Urban unb ber

©ol^n beö gieblerö Xom ^o^aimee mit i^ren ©eigen ben 3^9
geleiteten, mar Witifo unter ben ©dficn.

T)a fpöter bie Xage länger mürben, ritt er an einem OTorgen

mit D^aimunb §um jmeiten DTtale fort. (Sr ritt in bie Jperberge

an ber unteren DTtoIbau. Sort (teilte er bie Pferbe ein unb mie=

tete fic^ eine (Stube unb für D'^aimunb eine @d)Iaffte[Ie.

2Benn DItdnner in ber .^erberge einfpradE)en, rebete er mit

il^nen Don bem Äriege, ber gemefen ift unb ber im 5rüf)Iingc

mieber gegen bie geinbe in Dltd^ren beginnen merbe.

Unb fo rebete er nod^ öfter bei ©elagen.

©ie Ceutc breiteten feine Tßorte auö.

Unb alö an bem jmeiten Xage be& D'Konateö .^ornung eine

groge ^a^i Don ©dften, DItdnnern, grauen, Jünglingen, Jungs

frauen, teile um j7cf) an bem gefftage gu oergnügen, teilö an^i

DTeugierbe, tva& 2Bitifo fpved)en merbe, in bie Verberge gcFoui'
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meii waven, mi]d)te er fitf) unter fie, er fag mif mef)reren an

einem 2iftf)e, hvad^te unb empfing ben ©ru^frunf unb rebefe

mit ben £eufen.

2IIdfiefel[)r frol^Iid^ maren, fagfe er: „2eute, id) motzte gerne

Don einem Singe mit euif) reben, ba& unö alle angeF)f, rooüef

i^r mir jum ©eE)6re fein, fo mürbe eö mitf) freuen."

„(3o rebe", rief ein DQTann in einem groben grauen 9?0(fe

unb mif einem langen roei^en ^arte.

„D^ebe, 2Bitifo/' rief ein anberer, „tüir F)Dren bicf) gerne."

„9*?ebe, rebe", riefen me^veve.

„Witifo," fagfe einer, „bu meinff eö gut mit um, ba6 f)aben

mir in bem Kriege erfa[)ren, unb bu ^aft bae @elb ben ßeufen

gebracf)f, bic il^re Äinber oerloren j^aben, unb ben ©efc^äbigten

finb ©efrf)en!e gegeben morben."

„(So fjf)meigf," rief je^f ein Dltann mit groben Jäuften unb

großen (5d[)ulfern, „menn if)r rebef, fann fein anberer reben."

2II0 eö nun ftiUe gemorben mar unb tie eingeflickter gegen

Witito bliiften, ftanb er auf, nal^m feine Ceberijaube Don bem

Jpaupte, legte fie auf ben Xifc^ unb fa^ auf bie, meiere um if)n

maren, unb auf bie, melif)e fidt} entfernter gefammelt l^atten.

Sann fpvadi) er: „DItänner unb Jünglinge, l)öret mic^ an, unb

aud^ if)r, Juanen unb Jungfrauen, möget eö f)5ren, maö ic^

fage, if)r merbet mid; nicfjt ffrenge tabeln; benn id) rebe Don

einer (5ad[)e, bie 33orfidf)t Derlangt, ba^ nirf)t ein (5d)aben unb

ein Unheil §u unö fommt. ©er a[Imäd[)tige ©ott in bem Jpimmel

möge unö Dor (5if)aben herval)ven."

„Ser aümäd[)tige ©ott in bem.^imniel unb feine Jpeiligen be»

mal[)ren unö Dor ©c^aben", fagte eine ^vau.

„(So lagt ir)n ju Qcnbe fpretf)en", rief ber 32tann mit bem wei>

gen ^arte.

„dlebe, 2Bitifo," fagte ein anberer, „unb enthülle und, maö
bu meigt."

„^Ilänner unb grauen, Jünglinge unb Jungfrauen! ©eF)et

um euc^, mir ^aben ein f(f)6ne0 2öof)nIanb. ^Die^Särfje rinnen
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Don ben bergen, bie DTtoIbaii wandelt in ben Xälern, unb bie

grogen 23äume ftel)en baran. 2Bir F)abßn Jelber unb IQiefen

unb 2Beiben, unb gen?innen und unfcre 9^ar)rung. 2öenn man
Don unö gegen DTtiffernad^f 9^1^^/ ftnb ©rünbe, in benen ber

2öei§en fte^t unb mo ba6 Dh\t in gütlß gebeizt; aber in ben

reichen ©rünben beö 2Beigen0 unb beö £)bfteö \(t ein ^err unb

£eif)e, bem bie Sen?DlE)ner eine Surg bauen muffen, bem fie bie

^urg erj^alfen unb auöbeffern muffen, bem fiie 2Bege unb ©fege

unb Srütfen bauen muffen, bem fi'e ©efreibe unb Dhft unb

^ie^ unb 2öilb unb ^ifd)e liefern muffen, bem fie ©räben

unb ©d^an^en unb 25erF)aue evvid)tm muffen, bem fie in ber

Surg 2öacl^ebienff fun muffen, bem fie ffreiten F)elfen muffen,

unb menn er gefte feierf, muffen fie ba6 bringen, traö bie ©äffe

Derjel^ren, unb menn er reifef, muffen fie i^n unb bie (Seinigen

bel[)erbergen unb Derpffegen, unb menn er jagf, muffen fie i^n

unb bie 3äger erhalten unb feine ^unbe ernäF)ren, unb rrenn

ein Q3erbredben begangen mirb, mu0 bie glur ®eric^fö!offen

jaf)Ien unb für ben ©d^aben ^aften. Sei und ift nur ber l[)orf)s

erlautf)fe ^ergog ber ^err, bem roir fleine ®aben fenben unb

ber unö befd)ü^f. 3" ^^^ Jrü^Iinge beö Dorigen ^al)Te6 finb

Diele reiche Ferren, wie ber ift, Don bem ic^ fagte, narf; ^Kä^ren

gegangen, roeil fie nod^ reicher roerben moUfen unb weil ber,

tt)eltf)er eine ober gtrei ^upaneien l)atte, nod) mel)r Qupaneien

l>aben rooUfe; benn ber ^ergog 2BIabiflart> beftf)u^fe bie fleinen

3Känner unb litt nid^f, ba^ bie großen aQeö an firf) reißen.

©ie finb §u Äonrab, bem ^ev^oQe Don ^naim, gegangen, ber

il^nen Diele QSerfprec^ungen gematf)f lf)af, ba^ er iF)nen reic^Iid^

geben moUe, menn fie if)m ben ^er^og 2BIabiflatT> Don bem gür«

ficnffuf)Ie Derfreiben f)elfen. (Sie f>aben ein Ärieg0F)eer gefam^

melf unb finb in bem DJtonafe 2{pril narf) So^men gebrungen.

3u bem .^^rjoge 2BIabi)laro F)aben firf) bie fleinen DTtdnner ges

feüt unb aud) Diele Don ben großen, benen nod^ ©erecf)figFeif in

bem ©inne mar. 2(uf bem Serge JBpfoFa ift ber (Sfreif gemefen.

Ttun, i^r triffef, wa6 boxt geftfjel^en iff, il[)r feib babei gemefen
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unb ^ahet §urn großen Zeile ta& ®ute bewkfet. X)ie ^einbe

l[)aben bann bfe alfe (Stabt Prag belagert unb ^aben Unheil

unb ^crroüffung geftiftef ; aber ber ^erjog ift mit (einem (Sd}Wa-

ger ^onvab, bem Äonfgc bcr 1)eutfd)en, gefominen, unb fie

muffen nacf) 3JtäF>ren §urricfflie[)cn. ©er beutfd^e Äonig ging

roicber f)eim, unb 2BIabifTatD beIof)nfe feine Ärieger unb enflieg

fie unb §ei(f)nefe fiif) auf, trer i5)m gufe ©ienffe gefan ^atte.

Siegeinbe finb Don ber3^it in i{)ren £änbern unb Burgen; aber

wenn ber ©d^nee Don ben ©efilben fc^miljf, Fönnen fie mieber

^erDor!ommen unb aufö neue beginnen. 'Der ^erjog Tßia-

biflatt) ruft bie ©einigen auf, um bie vJnffc^eibung ju getüinnen.

2Benn Äonrab, ber^erjog Don 3naim, ben©ieg evl)ä[t, roirb er

feine Jpelfer belol^nen, unb ein reid^er 2e<i}e tvivb ju eud) al& ^err

in ben 2BaIb !ommen. ^d) meine aifo, D'Itänner unferer g^uren,

mir foUfen, fo viele mir eö Dermogen, auffielen unb ju bcm

gütigen ^ergoge 2ÖIabifIam geF)en, bamif ein ÄriegöF)eer trerbe,

bae nacf) D'Hdf)ren eile, e^e eö fid) bie geinbe Derfe[)en, unb (le

niebermerfe, unb i^nen bie DTtaif)t unb aüeö neF)me, tva& jur

QSergelfung nofmenbig ift, unb ba^ fie nitf)t mef)r fc^aben !6ns

nen. Ser ^er§og tpirb bann immer ein greunb ber ©eringen

fein, er roirb mit unö leben, unb mir merben mit il^m leben. Unb
menn er unö einen ^errn fenbef, fo tvivb er Don einem üeinen

©efc^Iec^te fein, bae unö liebreic^ ift, bau Äircf;en ftiftet, ein

mof)Itcitigeö Älofter baut unb ba& 2eben in bem 2öalbe Derffe^t.

2In Dielen (Stellen ruften fie fc^on, meil fie fo ben!en mie id), unb

meine DTteinung ift, mir foQten bie @ac^e in unferem Jpaupte

überlegen unb nac^ bem ©inne Derfal>ren, ber und eingegeben

merben mirb. (So vebe \6), ber icf) mit ©orgfalt auf ba6 feF>e,

maö gefd^iel^t, unb auf ba&, maö gefc^eF)en mirb."

3II0 er biefe2Borte gefprod^en ^atte, fe^te er feine £eberl^aube mie»

ber auf baö ^aupt unb nal^m feinen pia^ auf ber San! mieber ein.

@ö mar eine furge 3^»^ eine (Stille. Dann fagte ein alter

Dllann: „^d) ^ahe mir ba^ auif) fc^on fo ein menig gebacf>t, maö
bu gefagt i^aft, ^itifo."
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„'Mir finb bi'e ©ebanfen aud) fc^on in bem Äopfc gemefen",!

fagfe ein anberer.

„3cl^ f)abß auc^ barauf gebatf)f, unb ta& ift fo eine (5ad[)e",

fagfe roißber einer.

,,Sa0 ift fo eine (3ad)e'', fagfe ein feF)r alfer DTtann.

„Sie £)inge muffen mir fel^r überlegen", fagfe ein DTtann,

ber ebenfaüö ^0(^ in ben 3aF>ren mar.

„2Bir begreifen (le niif)f red^f, unb unö acf)fen bie .^erren

nif^t", fagfe ein anberer.

„@ö i^t nur, ba§ man baDon rebef", fpvat^ mieber ein an^

berer.

„Sag man rebef, unb mir bürfen reben, unb mir rcben auc^",

fagfe mieber einer.

„2Bir reben baDon, unb mir ben!en baran", fagfe einer, ber

neben Witifo fa^.

„Unb mir foÜen eö ved)t überlegen, ba6 ifi eine (Sad^e, ba6

ift fo eine (Saif)e", fagte ein anberer.

„©aö ift leic^f überlegt," fpra(^ ein junger DKann, „mer mit=

liefen miü, ber ^iel}t mit."

„Sie .^erren j)aben einen (Streit, unb ber ©treit gel^t une an",

fagte ein älterer 3Itann.

„2öir muffen in bem (Streite mittun, unb muffen in bem

(Streite entfc^eiben, unb muffen etmaö lenfen, ta^ fie mit unö

nic^t tun bürfen, mie fie moUen", fagte ein Dltann in ben mitt=

leren ^a\>ren.

„Sie Jelber unb bie 2Biefen unb bie .^aufarbeiten finb auc^

§u betrad^ten", fagte ein älterer DTtann.

„Unb mer meig benn genau, maö ber Streit einträgt", fagte

ein anberer.

„2Bir muffen mitreben bürfen, menn aUeö auö ift, mir muffen

ben .^erren fagen bürfen, maö mir moUcn, mir muffen unfere

(5a«f)e Derteibigen bürfen," rief ein junger 3Kann, „unb eö

braucht nic^t ein jeber mitguge5)en; mer nid[)t ben ÜRut l^at, bleibt

baF)eim."
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'Jtad) biefen Wovten fprangen me|^rere junge 57tdnner Don

ben 23än!en auf.

„2öir muffen unfere (5acl)e Derfeibigen", rief einer.

„2öir muffen unö Derfeibigen", rief ein anberer.

„2Bir muffen erlangen, roaö tcir rooUen", rief tDieber einer.

„Wev'JRut f)at, fte'^t ein unb geroinnf fid^, n?a0 er begel^rt",

rief einer.

„2Ber DItuf ^af, ffe^f ein unb geminnf", rief ein anberer.

„(Sr gewinnt, unb roir ^aben 'JRut" , rief lieber einer.

„2Bir gel;en §u 2ölabiflart>", „mir ftreifen", „mir rüffen",

„Witifo ^at rerf;t", riefen mef)rere bunf)einanber.

'Dann folgten D^ufe mif unoerftänblic^en 2öorfen.

2II0 eö ffiUer gemorben mar, fpratf) ber ©reiö mit ben meigen

.paaren: „^ovet mic^ an."

^Tacf) biefen 2Borfen mürbe eö gan§ ftitle, unb ber ©reid fagfe:

„Wiüio, tu fenneft mitf), ic^ bin ber 2BenF)arf oon ber Jn'ebau,

ifi) hin in bem Kriege gemefen, ber mit bem .^ergoge ©matopluf

unb ber mit bem Jpergoge Sorimop unb ber mit bem .^erjogc

2BIabif[am gemefen ift, mit bem früheren .^ergoge 2DIabifIam.

Die SBobnungen l^aben gebrannt, bie Xiere finb auf ben ^öfen

gefrf;Iarf)tet, unb i^r S^eifc^ ift oergeubet morben, t>ie ©aatfelber

maren gerrüttet, maö fleißige .^cini^^ S"r Sebeifung beö ßeibed

gemebt fjaben, i(t geraubt unb oerfc^Ieppt morben, bie 2Beiben,

bie Singer, bie Ärduter maren niebergetreten unb erftorben. 3^
ben 2öalb ift fein Unglüjf ![)ereinge!Dmmen; aber e& fonntc

f)ereinfommen, unb mir fonnten eö bann in Dielen 3a{)reH nid^t

gutmatf)en, meil mir ba6 ®elb nid^t Dermenben fönnten. 2Bir

muffen ba^ev meF)rF)aft fein."

„@ö ift Weih unb Äinb, .^auö unb .^of, gelb unb 2BaIb, mad
§u Derteibigen ift", fagte Witi^o.

„2Bir muffen Dorbereitet fein," fprad^ 2BenF)art, „mir muffen

ruften unb muffen gegen bie geinbe fein wie gegen bie JBoIfe.

2öeil eö aber nid^t genug ift, ba^ mir Dor bem 2BaIbe fte^en

unb märten, hi& bie geinbe fommen, benn bann mürben fie und



56o Ißitito

beflecken, weil unfere 3^^^ S" Geringe ift, fo muffen mir ju bem

guff)ßr§lgen ÜBIabiffan? Qe^en unb il[)n Derffdrfen, wie iF)n Diele Der«

ffdrfen, i)a^ ber g^inb t)on Dielen abgemenbef fei. Unb bu, 2Bififo,

6ift gegen ben armen (Simon Dom 9'^eutftf)Iage, ben fie geföfef

l^aben, milb geroefen unb '^aft feinen teufen baö®ef(f)enf beö^ers

gogeö gebracht, unb bu f)aff bie ^Tlänner au6 bem 2Balbe auf bem

Serge SßpfoEa angefül^rf, unb fie F)aben bir gef)or(f)f, unb bu mirft

fie tDieber anführen, menn j7e eö rooüen, unb fie roerben bir mieber

gel[)orcl^en. Unb menn für unö ein ^err in ben 2BaIb fommen

foüfe, fo fomme bu, 2öiti!o; bu ^aft in ^lan gearbeitet unb mirft

hei unö mieber arbeiten. Unb bie 2Beiöfagungen finb, Don benen

Jpulbrif, ber bein 23ogt in bem ^aufe beö 2Bangetfc^Iageö ift,

er§äl[)It l^at, ba^ Don Qföitifo ba6 ©lüif in ben Söalb Fommen

mirb. (5o meine id^, unb fo glaube i^, ba^ Diele meinen foü=

ten."

,,3«^ meine fo" , rief ber DTtann mit bem ftar!en Äörper unb

ben ftar!en .^änben.

„3"^ meine audf) fo", rief ein anberer.

„(Sie foUen nicf)t unferÄorn unb unfer^^eu unb unfere £äm=

mer unb unfere D^inber nef)men", fagte ein alter DItann.

„2Dir bürfen nur einen Spevvn unter unö ^aben, ber fo ift wie

mir", rief ber groge junge 3Itann.

„3^/ ^^^ fo ift tvie mir", rief ein anberer.

„2öir finb !eine ^unbemärter, mir finb Feine ©ebietöeigenen,

mir finb feine ©djlo^mäd^ter, fonbern betreuen unfere gelber",

rief ein DTtann, ber einen fef)r groben dioä auf bem 2eibe unb

eine fel^r alte gilgl[)aube auf bem Äopfe h)atte.

„a^et jünben mir bie 2BdIber an", rief ein goIbbIonber3iing=

ring.

„(3o meF)rt eui^", fd)vie eine alte grau, bie an bem untern

(gnbe bed £if(i)eö fa^.

„(Sagt bir benn jemanb, ba^ mir und nit^t wel}ven merben,

ßufanna?" rief ein anberer Jüngling, „mir merben unö wehren,

alä feien mir ein einziger 'JRann, unb merben unfere Äraft an=
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tpenben, unb ber alte 2öenl^arf fagf retf)f, 2Bififo foü und rpiebcr

anfüF)rcn."

„2öir tDcrben §ufarnrnenlE)aIfcn," rief ein DJtann mff grauen

paaren, „wie mir §ufammcnge^alfen ^aben, unb ed iff maj)r,

2öififo foü unö lieber anführen. Dber fagficmanb auberö?"

„9T!ein, niemanb fagf anberö, 2öififo foü unfer 5üf)rer fein",

rief ber DQTann mit ben ftarfen ^änben.

„3tf) fage auif) fo", rief ber mit bem groben Oiode.

„Witito foü ber güF)rer fein", rief ber golbblonbe Jüngling.

„3cl^ fage, 2öiti!o fo\l unö ful[)ren," rief ein alfer DTtann, „er

^at unö beffer gefül^rf, ba auf bem Serge ber grüne 'JRann ge=

fofef roorben mar, alö unö Dor i[)m ber grüne ?Jtann gefü{)rf Ijaf."

„2Bififo, ber gül^rer", riefen mehrere.

„m'fifo, ber 5ü{>rer", riefen faft alle.

„Unb QGBifÜo {oU. alö ber ^err in ben 2Balb fommen unb

foü ber 2ed)e fein, ber guffdfig iff", rief ber DKann mif bem

groben D^ocEe.

„2Bififo foü ber Ced^e fein", rief ber mif ben ftarfen ^dnben.

„@r foü eö fein", rief ein alfer DKann, „unb foü ni(f)f leiben,

t?ag ein anberer fomme."

„2Bififo foü ber 2ed)e fein", rief ber große junge DKann.

„2öififo, ber l?ed^e", riefen mel>rere.

„(So tut aüeö beF)uffam, unb fü\)vet bod) aüe6 in ber Drb--

nung, ba^ eö §u einem gebeiE>Ii{f)en @nbe fomme", fagfc bei

DTtann, meld^er gemaf)nf l^affe, ba^ man aud^ bie gelber unb

2Biefen unb bie r)äuölid[)en 3Irbeifen befrarfjfe.

„(So laffet bodf) 2öifi!o fprec^en", rief je^f ber alfe 2öenl^arf

Don ber griebau.

„(5o fpriif), ÜDififo", rief ber ftatte DRann.

„(Sprieß", rief ber blonbe ^üngÜng.

„(So fprid^, 2öififo", rief ein anberer Jüngling.

„©priif)", riefen mef)rere.

2Bififo gab mif ber Jpanb ein ^eid)en, unb ba eö ftiüer ge«

morben mar, fagfe er: „Dllänner, £eufe, l)6vet mic^. ^öre midf),
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2Denf)arf. 3^^ ^^^^ ^'^^ fvü^ev nid;f gefannt; \e^t aber fenne

id) bitf). ($0 i(t rDaF)r, traö bu gefagf l^aft. 2öeil bie Jeinbe Don

DTtdf)rßn gegen Sol^men l^eranjie{)en fonnen, unb menn fi'e

immer ttJeifer gögen, unb roenn fie in ben 2öalb f)erein!ämen,

fo tt)ürbe bau aüeö merben, maö bu in bem Ädege gefeF)en unb

tDa& bu er§dF)If {)aft. Saö muffen mir abroenben. (So ift aber

nic^f nötig, bog if)r tie 2BäIber anjünbef. TXati^t auö ftarfem

^olge ßangenfc^äffe unb befeffiget bie (Sifenfpiöen baran, ri[f)tef

beulen unb Jammer, f(f)miebet (5c^rt?erfer, unb nä^et auü biifem

Xuif)e bie (Streifgemänber. 3"9l^"^ ^^^^ ^^^^ ^^^f 'n feftem

3ufammenfc^[uffe §u ffe^en, ^u geF)en unb Dorroörtöju bringen.

Sag i^r nid[)t jurücfmeid^ef, rpeig id) of)nel^in."

„S^tein, mir mei(f)en nic^t", rief ber golbblonbe 3""9ling.

„(5o laffe 2öiti!o fpred[;en", fcf)rie IBen^aü.

„Unb bie Pferbe F)aben," fagfe 2öififo, „bie foUen fleißig

reifen, bog fie unb bie Pferbe eö gemol^nen. Unb menn bann

ber ^ergog 2BIabifIam ruff, unb menn er gegen bie geinbe nacf)

DRä^ven giej^f, fo gefeÜef eud^ §u bem §eere, unb mad)t ®ehvaud)

von ben ©ingen, bie if)r Dorbereifef I)abf. Unb menn i^v eö mols

lef, ba^ idE) euc^ geleife unb ba^ itf) eud^ einige D^affd^Iäge gebe,

fo merbe ic^ eö gerne fun unb merbc bei eut^ fein wie im Dori:

gen grü^linge, menn eö ber ^ergog nid^f anberö gebiefef. Unb

©off unb bie Reuigen im .^immel merben ba6 9^ed)fe befd^ü^en,

iF)r merbef mif 2BlabifIam fiegen, unb ber 2BaIb mirb unfer

bleiben, unb er mirb QJergelfung ev^alten."

„®ott unb bie ^eiligen merben unö fd)ü^en" , liefen mehrere

grauen.

„Unferbretf)f 2Bifi!o nid)t", rief 2öenf)ar(.

„Unb ber ^ergog, ber ^err bed 2BaIbeö," fprad^ 2öifi!o,

„mirb euc^ nic^f bebrüd^en, bie i^r il;m geF)oIfen h)abt, unb mirb

eucf) !einen Sebrürfer fenben. 3cf) ffrebe nic^f barnac^, ba^ itf)

Untertanen in bem 2öalbc ^abe. 2öenn ea mein ©lüdf fügt,

merbe id} in bem 2öalbe moI>nen, merbe bort arbeiten unb mic^

meiner 21rbeit freuen."
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f^lBitito ift ein DRann"
, fd)üe bie alte (5ufanne.

„Witifo ift ein DQTann", riefen mel^rere OTäbd;en.

,,3^1/ ^^ ^f^ ^^f" ^i^f ^Jn alfer Sauer, „aber mifAf eutf) m6)i

ein."

,,2Öififo, ic^ bringe bir ben 35unbe0frunf", fagfe ein D^Ttann,

ber eine Cammöl^aube unb einen £amm0pel§ E)affe.

(5r reiif)fe 2Bitifo feinen Ärug r)in.

„^«^ nel)me ben Xrunf an", fagfe 2öiti!o.

(Sr fa^fe ben Ärug unb franf ein rrenig baraud.

„2Bififo, iif) bringe bir ben Xrun!", fagte ein anberer.

"iQiüto tat mieber Sefd[)eib.

„3c^ bringe bir ben Xrun!, 2Bitifo", riefen meF)rere.

Unb fo riefen enblidE) aüe.

2Bifi!o fagfe ben ^rug eineö jeben unb nippfe barauö.

3e|f ftraf D^aimunb in biz (Sfube, unb mif i^m rrar 3afob,

ber ^ned^f ^ulbrifö, ber Don bem üöangeffd^Iagc in bie unfere

^Itolbau l)eraufgefommen mar.

DTte^rere Don ben ©offen bofen ben groei DItdnnern ben

©rugfrunf an, unb er n?arb Don iF)nen angenommen.

„(5e^ef euc^ ju unö an ben Xifc^, eö iff nocf) ^Ia|", fagfe

ber DQTann mif ben ftarfen .^anben.

Unb bie DKdnn er rntffen efmad ndF)er aneinanber, unb^aFob

unb D'Jaimunb fe^fen fiif) an ben Xifd).

Unb tie Xocf)fer beö C5if)en!en brarf)fe if)nen einen Ärug

mif Sier.

3e^f er!)ob (id^ ein DTtann Don feinem ©i^e, ber in Cämmer--

felle gefleibef mar, reirf)fe 2öifi!o bie Jpanb unb fprac^ : „3*^
bin berD^ic^fer Don bem fd^marjen Sac^e, unb mir merben fc^on

fo fun, mie bu gefagf F)aff.''

„Unb mir merben ^u ber r)eiligen 3""9frau an bem braunen

©feine unb an bem falfen 2öaffer ber %{\6) befen", fagfe eine

alfe grau.

©er 9^id^fer Don bem fd^margen Sai^e fe|fe fic^ mieber

nieber. .
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din anbeuer DTtann aber fagfe : „^d) hin ber 9'?itf)fec Don

ber ^QTugrauer ^eibe, unb id^ gebenfe, ba^ rpir unö Dorbereifen

iperben."

„Sie in ©fuben roerben nid^f fehlen, trie bie Wei&faQuiiQen

jlnb", fagfe miebcr ein anberer 5Ttann.

„Unb m'r l^aben au^ Säume unb 2amm6tt>oUe unb

(5if)m{eben", fagfe einer.

„Ser diät ift überaU ein gufeö 5)ing, rnenn man il[)n Ders

nünffig befolget", fpraif) ein anberer.

„diät befolgen ober nic^f, jeber rdf fid) felber. Sie in ber

(Steinleife unb in ben 2öalb^äufern beö ^eurafel finb aud)

immer URännev gemefen", fagfe einer mif v6t[id)m paaren.

„Unb bie Dom 9tafl)fd[)Iage ^aben i^ren STac^barn ftefö

ge{)oIfen", fagfe ein fe^v alfer DItann, ber gang mei^e .g»aare

l^affe.

„^a, ba mir in ben ©fubnerl)äufern ba& gro^e geuer F)affen,

finb alle gefommen", fagfe ein anberer.

„Unb bie alten ßeufe, bie Dorgeifen gelebt f)aben, ffnb auc^

ni(f)f Xoren gemefen," rief je^f eine fel^r alfe grau, tveld)e neben

©ufanna am unferen ßnbe beö Xifd}e6 fa^, „roenn bie gäffer

um Dltiffernad^f in bem ^Itont^graben baj^erroüfen unb feE)r

fd^roarj maren unb immer großer mürben, menn ber ^iehi^ in

ben ^Ttooömiefen ftf)rie, menn in bem (Scheine beö Q3oUmonbeö

nad) bem Xage beö E)eiligen Sarff)oIomäuö ber 2Baffermann

auf bem S'^anbe beö 3ItoIbauuferö fa^ unb fi(^ feine grünen

Jpaare fdmmfe, menn ber Xule oon !pian ben fdjmargen dJlann

von bem .Jammer hi& §u ben Sabe[)äufern fragen mußfe, menn

man immer ein 2Beinen ^orfe unb bie .^unbe fid^ nid)t auö ben

.^äufern gefraufen, fo maren bau '^eid)en, unb auf bie ^eid)en

mug man ad)ten, unb bie ^eif^en merben mieberfommen, unb

ee finb felffame Singe gefd;ef)en; ber alfe 2Boffic in 2Bobnian,

ber auf ber ^upanei fi^f unb aÜeö l^af, maö fid) ein DQTenfc^

tvünfd)en Fann, F)af einen 35orfal^rer Qel)aht, ber .5oI§frf)u^e

Qemai^t ^at, unb Der alfe ßubomir, ber in 1)aubleb ifi, ffammf



Sroeitcr Seil * ©rifteö Sut^ 565

aud) Don einem 'iTlXaime, ber "Jßed) gefaminelf l)at unb mit bem

Jpergogc ©amo in ben Ärieg gebogen ifi unb bann eine meige

DJcigerfeber unb einen golbenen ®üvtel getragen ^at. 3n bem

^aufe bed gelben DTteItf)ior an bem l[)inferen ©löjfelberge ifi

ft^on ein ^Dl§erner£6||el Don bem Dfenjlmfe, auf bem er froifnen

foUfe, freiroiüig in bie (5tubß gefprungen, unb in bem Suffer*

malbe ^at fid) eine Suc^e in ber 9?icf)fung, tvo^in DItdF)ren liegf,

roeggebogen unb {)af fid^ g^g^n unö l^ereingeneigf."

„Sie 3ünglinge unb bk DQlänner unb bie alten DTtänner foüen

nur fun, maö in ber DKDgIiii)Peif ift," fd;rie bie alte ©ufanna,

,,unb bann n?irb jebeö Sing retf)f n?erben. 3" »nfern Reiter

l}ahen pe fid) Dor nic^fö gefiirtf)fef unb roerben (itf) auif) je|t Dor

nid}tä füvd)ten. 2öir merben für (le bie 9?aben gä^Ien unb in bie

2Ibenbr5fe fd)auen, unb bie DJläbd^en foüen für fie beten unb

i^nen rofe Sauber siel[)en, tt)enn fie ^eimFeI)ren, unb fie foüen

frembe (5ad[)en bringen, unb mir ^aben niemanben nofig, ber fo

ift wie ber alte 2öoffic in 2Bobnian unb ber alte Cubomir in

:DaubIeb.''

„2öo^in liegt benn Dl^dl^ren?" fragte eine ^vau in bem

mittleren 2üter, tt)eld[)e neben bem Dltanne mit bem groben

dlode fa^.

„Sa mugt bu gegen ben neuen Äirtf)enfcf)Iag geF)en, Ql^ela'\

fagte ber %'ci^ter Don ber DTtugrauer ^eibe, „unb bann burtf)

ben 2öalb immer fort, hi& bu in ben 2Betternf)of fömmjl^, wo
'Diet ift, unb bann gegen bie frumme 2Iu, unb bann gegen

©aubleb, roo fein Q33alb mel^r ift, unb bann ift eine "^upe, bie

(5F)pnorD ^ei^t, moF)! einen XaQ "^ätteft bu ju gelten, ba bie

Dltorgenfonne an beiner redeten ^anb iff, unb bann l)ätteft bu

gegen bie DTtorgenfonne §u geF)en, wo^l einen XaQ ober jroei,

unb bann fdmeft bu an ba& 2anb dRäl)ven."

„3fl eö frucf)tbar?'' fragte ber D^Rann mit bem groben 9?otfe.

„Wol)[ frutf>tbarer, alö bu benfff", fagte ber alte 2BenF)arf

Don ber gn'ebau. „^e^t finb bie gürften bort, bie Don unferem

^er5ogögefcl^Ieif)te abftammen, unb eö mug un^ bienen. 2Ibec
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einmal ift eö ein ffaiFeö dieid) gemefen, eö ift (Swatoplui bovt

gemefen, aber nid^f ber (Smafopluf, mit bem ic^ in ben Ärieg

gebogen bin."

2IIö er biefe 2ÖDrfe gefprod[)en ![)affe, ffanb ein DTtann auf,

meld^er eine tvei^e £ammöf)aubc unb einen meinen ßammöpelg

trug unb leberne SeinbeÜeibungen unb ffarfe ©tiefel l^affe. ©er

3Jtann fprad^: f,2eute, itf) mu0 eutf) eftuaö fagen. ^Itein 2Beg

ift ber meifeffe. 3^^ ^^$ ^^^ ^^^ 9^9^" ben Äienberg in mein

(5feinj)auerlf)au0 F)inab unb mu0 \e^t forfgelf)en, unb mein trüber

auif). 2Bir finb in Sapern im 2(igen megen ber großen 2Baffer5

fufe gemefen. 2)er Krämer, ber mif bem ^roeiräbrigen 2öagen

fäf)rf, Dom ^au^enberge, Dom 35reifenberge, Dom Serge beö

F)eiligen Ulric^ unb ba lf)erum, ^at unö er§äf)If, e^e mir burdf) ben

Walb ber (Sd[)Dnebene l^erauögingen, wie eö in OTäF)ren ift. S)er

^er^og 2örafiflatt> Don Srünn ift ein enffel^Iid[)er DTtenfif). @r

tt)irff alle nieber, bie fid^ il[)m tüiberfe^en. Sen F)Ocf)elf)rmürbigen

Sifc^of 3^'^ t>Dn Dimü^ f)aben fie erfd;Iagen moüen, unb ein

3uber DoU Don (Sbelfteinen F)ätte iF)n nid^f erretten fonnen, menn

er nirf)t §u bem F)oc^eF)rrDÜrbigen 'Sifd)ofe von ^Paffau geflogen

roäre. ©el^ahet eud) tvo^i, icf) mug micf) feE)r fputen. 2öaö ift

meine ©cf)ulbig!eit, £u!aö?"

„Sreige^n Pfennige", fagte ber @dE)en!e.

„.§ier finb breige^n Pfennige," fagte ber 3Jtann, „lebet mol)!."

„£ebe mol^I, 2Inbrea0," fagte ber %'d[;ter Don bem fri^margen

95ad^e, „bringe ben £euten an ber weiteren DTtoIbau unten unb

im 2BaIbe unferen ©rüg."

„3tf) n?erbe if)n bringen", antwortete ber Dltann.

„ßebe tt>of)I", riefen mel[)rere.

„Cebt tDO^l", fagte ber OTann.

Unb er ging mit bem, ber neben i^m gefeffen roar, Don ber

25an! gmifif)en ben Bannern unb bem Xifd)e l[)erauö, näl)evte

ficf) ber Xüv unb entfernte fid) mit feinem ©enoffen burc^ biefelbe.

2IIö biefee gefrf;el^en roar, fagte ber Dtitf)ter Don ber DTtugrauer

^eibe: „(So mirb ^eit fein, ba^ wiv aud) unfern 2Beg antreten,
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tvk l)ahen gmei ©funben jii gef)en unb auf bcm @tf)neepfabe

rool^l noc^ mel^r. (?0 ift rDa[)r Don bem f)oif)e^utt)ürbfgen Sifcf)ofe,

baö finb fc^mere 3^'^^"/ ^^ ^"^ '" einem groben ©eroanbe Su^e

in Paffau."

„3n beuÄircf;e ift eu in großem ©d^mutfe", fagfe ein DTtann.

„2)a0 muß fein, beö ©offeöbienfteö roillen", antmoutefe ein

anberer.

„Unb bann ge^en mir auc^ gleic^ mit," fagfe ber D^icfjfer t>on

bem f(f)mar§en ^ad)e, „weil il)v oF)ne[)in über ben frf)mar5en

Sacf) gef)f unb burr^ D^teben bie '^eit Fürjer mirb.''

„QCÖir ge^en über ben fcf)rt)ar5en 33arf), unb ge^f mit", fagfe

ber Diid^fer Don ber DJtugrauer Jpeibe.

„Sann gef)en aucf; bie Dom S*tffif)lagc mit, rDcilficin euerem

2Bege finb", fagfe ein 32tann.

„(Sie fonnen mit^e^eii", fagfe ber dlit^tev Dom fc^tDorgen

Saif)e.

Unb mel^rere OTdnner jaf)[fen bem (3c^en!en, tvae (Te für

if)re unb ber 3E)ri9ßn 3^[)r""9 fii^u^öiG geroorben maren, unb

bann t>evab]d)iebeten fid) D'Känner unb grauen, bie Don ber

Dltugrauer Speibe maren, unb bie Dom fd)rt>ar§en Sacf)e n?aren,

unb bie Dom @iffd)Iage maren, unb Derliejjen bie ©(übe.

„2Bir Don ber ©(einleite f)aben einen norf; reiferen 2Beg

unb gelten bo^ notf) nic^f fort", fagte ber mit ben rotlid)en

paaren.

„2Iber mir ge^en," fagte 2öenf)art Don berjriebau, „2Bitifo,

ge{)abe bid) moE)I unb benfe unferer Qad)e,"

„3tf) merbe ben!en," antwortete IQitifo, „unb gebenfc bu

aud)."

„3d; Dergeffe niif)t", fagte 1Qenl)avt.

2)arauf be§a5)Ite er feine ©d^ulb unb ging mit einigen DQTdnnern

unb einer grau unb einem 'JRäbd)en fort.

@ö gingen bann norf) meF)rere fort, unb bie alte (5ufanna

unb bie alte grau, meiere Don ben 'ßei{!^en gefprod^en l^atte,

gingen fort. ^
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2Inbßre DTtenfdE)en !amen tviebev unb festen fid) an einen

(Snbliif) gingen aud^ bie von ber ©feinleife if)reö 2Begeö, unb

eö maren nur noif) roenige Dltänner ba, unb barunfer marcn

foItf)e, beren ^eimat in ber unteren DTtoIbau felber mar.

2öififo erf)ob fid^ Don feinem @i|e unb ging §u einem ^enfter.

T)ev Äned^f ^afob folgte i^m.

„1)u hift alfo bocf) F)eufe mieber E)eraufgefommen", fagre

^itito.

„(Suer Q3errrefer Jpulbrif fagf, ba^ cö ffc^ siemf, bag er mid^

alle Sage, bie ^^v in ber Verberge feib, §u (^ucF) fc^iif f, ob 3^)'^

ni(i}t6 befehlet", anfmorfefe 3a'^t>b.

„3a, idb befe[)[e efmaö," fagfe 2Ditifo, „melbe ^ulbrif, bog

er niemanben me[)r l^erauffii)iiff, id^ merbe fclber balb in ben

2öangeffcf)Iag ?ommcn."

„34) n^^i^be eö Dermelben", fagfe 3afo&-

„Unb nun ge^c", fprac^ 2öififo.

„3^^ gej^e, unb gef)abf (Sudj) wo^l", anfroorfefe 3afob.

„©elE)abe bic^ rool^I unb grüge ^ulbrif", fagtc 2öitifo.

„3^^ tt>erbe eö tun", entgegnete 3aft>b.

Sarauf rei(f)te er an S'^aimunb feine Jpanb, Derlie^ bie ^fuhe

unb begab (Ttf) auf feinen 2Beg nac^ bem 2öangetfd^[age.

'Ißiüto aber ging Don ber ^erbergftube in feine Äammer.

2IIö ber DItorgen beö anberen Sageö gefommen mar, unters

fud[)te er ben 2öeg, ber Don ber unteren ^oibau burd^ ben

2öalb ju ber ©teüe beö !f)eiligen 2f)omaö emporfüf)rte. 2)er

Pfab mar nirgenbö gu ecfennen. Der (5d)nee mar I)oc^ über i^n

gebreitet, mie er über alle anbern ©rünbe gebreitet mar.

©ann unterfudf)te er bie anberen 2öege, meldte in Derfd^iebenen

9'?i(f)tungen Don ber unteren DTtoIbau burif) ben 2öalb nad^ ah=

märtö führten.

9^un begannen bie DQTdnner m ber unteren ^olbau unb im

DJat^fd^Iage unb im 9'?eutfd^Iage unb an bem ^d^tvar^en Sad^e

unb auf ber DItugrauer ^eibe unb in griebberg unb in ber griebau
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unb in bev&teinleite unt gegen bie2öalb[)äufer beö^eurafel unb

meifer j^inab au6 (5ftf)en ober 2(![)Dnien ober anberem lä^en ^olje

Cangenfd^dffe unb Äeulen ju matf)en, £an§enfpi^en unb ©d^merfer

§u fd^mieben, %'emjeug §u fd^neiben, Sogen unb SIrmbrufte,

PfeÜe unb Solgen gurec^fguric^fen, (Stiefel gu machen, auö gilg

unb au6 1Bo\ltud)e Rauben unb ©erodnber ju nä{)en, unb auf

^Pferben, roo |le DorF)anben maren, §u reifen.

3Ilö biefe Singe gefd^a^en, beffieg 2Bitifo in ber Verberge

ber unteren DTtolbau fein Pferb unb vitt mit D^aimunb in ben

2Bangeffc^Iag.

1)ovt vitt er gegen fein ^du0if)en. %uf bem flad[)en 1)ad)e

lag ber ©d^nee, unb man fonnfe eö Don bem (5d;nße in ben ©e-

filben faum unferfrf)eiben. (Sin bünner blauer D^auc^ ging Don

bem @d[)ornfteine empor.

2II0 i>ie itvei DJtänner an bem .^duöc^en ange!ommen roaren,

ftanben Jpulbrif unb 3a^c>b unb Dtegina Dor bem Xore, (le ju

empfangen.

„2öir ^aben nac^ @ud^ au0gefif)auf/' fagfe Jpulbrif, ,,unb

l)aben @udE) !ommen gefeF)en. 2öeil 3^^^ bie ®ehü^v, ba^ id^ nad^

^ucrn 35efef)Ien fragen laffe, Derbofen f)abf, !onnfen roir ben Sag
(Surer 2Infunff nicf)f miffen. (Seib gegrüj^ef, SBififo. 3&r f^'^ 'n

bem fe'ege gemefen, 3!^^ f^i^ in meE)reren 2dnbern geroefen unb

müffef mieber gu Euerem ^aufe in ben 2Bangeffrf)Iag fommen."

„3d^ bin gefommen, bi(!^ roieberju feigen unb bie Unfrigen

f)ier §u fef)en unb unfer Jpauö §u feF)en", fagfe 2Bitifo.

„3f)r feib gefommen, meil e& {o ift/' enfgegnefe .^ulbrif, „unb

ic^ ^ahe fc^on (Sorge getragen, ba^ duve Pferbe in einen gufen

(Sfanb gelangen, fo tvie ba& 'Jßfevb ^afohe, ba& er im Kriege

erlf)alfen l^af, auf einem gufen (Sfanbe ift. 2Bir f)aben biefeä

3af)r an bem (Seiaffe gemauert, ©fü^ef @uc^ nur auf mic^,

2öitifo, ba^ 3^^ ^^^ ^^ni 2Ibffeigen nid)t auf bem ^i\e gleitet,

tvoh}in D'tegina immer ba& ©pülroaffer gie^t."

„3«^ merbe mirf) nid[)f auf bic^ f^ü|en," fagfe 2Bififo, „fonbem
eö trete 3aft>& f)er3u." ^
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„'l^afoh, biene bem ^eun," rief Jpulbrü, „i(^ aber werbe

bell 3"9^^ Ralfen.''

3afob gincj an bie Seife 2Dififoö, um i^m §u l^elfen; ^ulbrif

aber fa^fe ben 'ßÜQel beö ^Pfeubeö.

2Bifi!o ftieg mif einem leicf)fen 2^riffe Don bem "Pferbe nnb

ftanb auf bem glaffen Soben beö ^ife(i.

Diaimunb füeg auif) von feinem Pferbe.

„9Tun fü^ref tie Pferbe burc|> ba& Zov f)inein," fagfe ^ulbrü,

„aber l^alfef euc^ rerf)tö, bog bie ©ö^apfen be0 X>ad)ee bie (5ätte[

nid[)f ffreifen."

D^aimunb unb 3a!ob fül)vten bie !Pferbe burd) ba6 Xov in ben

J^of. 2Bifi!o ging nid[)f burd; bie Xür in baö .^au&, fonbern

folgte ben "Pferben. 3n bem ^ofe mürben bie pferbe gegen einen

3ubau geführt, ber an ben (Stall angefügt wovben wav.

^itito faF), ba^ Dier^ferbe in biefem D^^aume fte^en fonnfen.

,,@ö ift gut, ^ulbrif," fagfe er, „ba^ bu biefe Oorgfalf ge*

troffen ^aft"

„(So mußte für biefe ^eit (Sorge getragen merben, bi& alled

fertig ift unb fid^ aüeö DoIIenbet", ermiberfe ^ulbrif.

(Sie bYad)ten bie Pferbe in ben (Stall unb begannen, fiie ju

Derforgen.

©ann ging 2BifiFo in bie (Stube.

'Die 2Bänbe ber (Stube maren frifcf) gefünrf)t morben, ba^ fie

gang tt>eig glänzten, bie genfterfrf)eiben maren gereinigt, ba^ bau

2id)t, fo F)eÜ eö ber 2Binfer geben fonnfe, lf)ereinfif)ien, ber 5"^=

boben mar gemafc^en, unb ber Sud^entifc^ mar fo gefcf)euert,

baß !ein DJtafel an il[)m mar.

„©ie (Stube ift ja mie an einem {)oF)en g^fftage", jagte 2öitiFo.

„3In ber unteren DJtoIbau ift nur eine Verberge," anfmorfete

.^ulbrÜ; „ba^abev 'fyiev iftduev eigen, in bem 3[)r feib uub bau

baiievt unb immer anberö mirb, bi& ficf) bie "Reiten erfüllen."

„DTtogen bie Reiten immer (Sufed bringen", fagfe 2BitiFo.

„(Sie merben ®uteö bringen," antmorfete .^ulbriF, „laffet eö

@ucf) l)ier gefallen, mie eö fic^ manbelt, bi6 allee gefrf;el[)en ift."
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Witifo nalf)m feine ^aube Don bem Raupte unb fe^fe fitf) an

ben Sud^entifd^.

„S^teglna wivb dud^ ein DTtitfageffen bereifen," fagfe^ulbrif;

„eö mirb aber F)eufe eine längere 3^'^ Dergej^en, bi& eö fertig

tt)irb, alö fonft."

„3d[; bränge D^egina nic^f", anfmorfefe 2Bififo.

„2Bir futf)en bie S)inge n?a|^r§uneF)men, mic ed fein Pann",

fagfe ^ulbrif.

Wiüio ging inbeffen noif) einmal ju ben ^Pferben.

3II0 bie ©peifen bereifet maren, brad)fe fie D'Jegina auf ben

Xifd). (Sie rparen gebrafeneö 2ßilb unb ^ifd^e. 'Da^u mürbe

2öein gefteUf.

2Bififo Derlangfe, ba^ aud} tie (Speifen ber anbern auf ben

Xifcf) gefteUf mürben unb ba^ bann alle mifeinanber baß Dltiffag*

maf)I Der5el[)rfen.

„2öeil 3f)r eö befef)If, fo mu|3 eö fein", fagfe Jpulbrif.

Sie ©peifen mürben auf ben Xifd) gebra(f)f, unb 2Bifi!o unb

^ulbrif unb D^^aimunb unb ^'^^'^^ ""^ 9?egina fe|fen fic^ gu

benfelben.

„'Du mu^f baö ©ebef fpred^en, ^ulbrif ", fagfe 2Bifi!o.

^ulbrif faf eö.

©ann mürbe ba& DTtal^I eingenommen, unb 2Bififo feilfe jebem

Don feinen ©peifen unb feinem 2öeine mif. dlai^ bem dRa^ie

fpvad) ^ulbrif mieber baß ©ebef.

"Da fie nod) an bem Xifc^e blieben, fagfe er: „(Jure 35or*

fal)rer h>ahen bie 3^rigcn geliebf unb fi'nb Don i^nen mieber ges

liebf morben. Unb fo gefd;ie^f alleß. 1)a ber erfte 2Bififo in ben

2BaIb geriffen ift, finb ®oIb unb (Sbelffeine an ben 3"9ßln feineö

Pfeubeö gemefen, unb 3^r feib aud^ §u biefem ^aufe geriffen."

„Sie "Seiten finb ungemig," fagfe 2Bififo, „mer meig eö,

mann id) mieberfommen fann."

„3f)r merbef fommen," fagfe ^ulbrif ; „benn 3[)r l^abf 'JRiid)

unb ^onig an bem ^ud^enfifc^e gegeffen. Unb eö merben Diele

ba fein, ^ud^ §u feigen." ^
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„©eine ©ebanfen bringen DJtenfif)en in bie @infam!eif bedl

2BaIbeö, ^ulbrif ", fagfe 2öiti!o.

„Sie ^tofen ^aben in dlom E)erdirf) Qeblü^t," errpiberfe

.^ülbdf, „bie O^ofen finb f)ie[)ergcbrad^f morben unb f)aben lf)ier

aud^ §ur £uft geblül^f, unb bie Diofe tvivb Singe unb ^leinobien

au^ 2BeIfrf)Ianb bringen."

„1)ie dlo[e motzte evft iE;re Blätter: offnen", fagfe Witito.

„3f)r merbef nod^ off in Suerm (5ii)Io0[ein ba fein, tvie e&

fid) Derroanbelf," anfmorfefe ^ulbrif, „wo ba^ (Sd^Iog ooll

!Pratf)f geffanben ift, wo ba& 3agbfrf)[og getDefen ift, n?o bie

golbne Surg fein mirb unb wo bie fünf roten Släfter allen

9?aum bebeifen ix>erben."

„1)u fie^eft in felffame Reiten, .^ulbrü", fagfe 2Bid!o.

„3l^r ^abt ^TTdnner gefammelf unb feib in ben Ärieg ges

gangen," entgegnete ^^^^^i^'^/ //f'^ feF)en auflud), unb bie 3ungs

frau auä bem ffarfen unb großen ®efrf)Ieif)te roanbelt frf)on für

^ud) an bemS'^anbe beö f)of)en 2öalbeö, unbO^aimunb freut fid^

bee ^ilbeö, ba6 dud) in ber 2BJlbniö ift, unb ic^ freue mid),

unb ^afoh freut fid^, unb D^egina freut fid)."

„.^ulbrü," fagte 2öiti!o, „geige mir bie Singe in bem^^aufe,

irie ffe feit ber3ßit, in ber ic^ ^icr getoefen bin, getoorben fhib."

.. it^^t befehlet eß, unb id^ ge^orrf)e", anttt)ortete JpuIbriP.

: „Sann fe^e beinc ^aubeauf, bamit bein .§aupt nicijt Don

ber Äälte (5d;aben leibet", faQte Witito.

„3^^ rcerbe eö tun", entgegnete J^ulbrif.

Witifo ftanb auf, unb bie anbern erE)oben fid) aud) oon bem

2:iftf)e.

. 'Üßitifo bebecfte fic^ mit feiner ^aube, .^ul^riE fe|teaurf) feine

graue gilsJcnibe auf, unb beibe Dllänner oerlie^en bie ^tube.

JpuIbrif.füf)rte.2BitiEo in alle D^dume beö Jpaufeö. Witifo

hefal) aüed unb belobte il)n unb bie ©einigen.

„Sie gelber unb bie 2Biefen unb ben 2Balb toerbe ic^ befe^en,"

fflgie er,, „trenn ic^ einmal beö (Sonnnjerö l)iet bin unb bie ©e«

n?äc|)fe auf if)iien grünen."
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„Xut e& fo," antwovtete ^ulbrif, „unb ^[)v tvevbet bann in

ben Umliegenf)eifen fef)ßn, bag ein gufer ©runb §um Sauen ift,

unb roie je^f bie 2ödlber in bie genfter beö ^aufeö fdf)auen, fo

mirb ber dXal){e6tva[b, ber Sül^elroalb, ber XF)omaön)aIb unb

ba& fernere ^od)fi'd^f Don einer ©eite, ber Sloifenftein unb ber

©eemalb unb ber^auöberg Don ber anbern (Seife, unb ber obere

2BaIb unb ber 35Ian0!o oon ber briffen (Seite in ja^Ireid[)e große

unb breite genffer ftf)auen, bie lE)0(f) oben in glatten D'Itauern

finb unb bie Sdume unb bie ©efträud^e überragen."

„2BeiI fc^on bie ©ämmerung beginnt," fagte 2Bitifo, „fo

laffe ein £iif)t auf ber ^eud^te ber Qtuhe an^ünben."

„3c^ merbe ein Cic^t angunben laffen", entgegnete ^ulbrif.

Sie §tt)ei Dltänner gingen in bie (Stube.

^ulbri! befahl, ba^ 9?egina mit (Splittern beö fetten illien*

F)oIjeö ber gDf)renftöife ein geuer auf ber £euif)te erricf)te.

Dtegina tat eö.

Unb alö ba6 geuer brannte, feilten fftf) 'ißitifo unb .^u^^r'f

unb D^aimunb unb ^afob unb 9?egina an bie 2eud)te.

dXad) einer ^eit fam ein DItann l^erein, um Witito ju feigen

unb §u befud[)en. (Später fam roieber einer, unb bann famen

mef)rere unb enbiid) fo viele, ba^ bie (Stube !aum f)inldnglid)

O'taum gab. ^'^^^'^ ""^ D'^egina trugen bie ©efiebel auö bem

gangen ^aufe jufammen, unb bie dRäimet fagen umf)er, aßen

Srot unb (Salg. beö ^aufeö, unb Tßitito. rebete mit i^nen Don

Derfrf)iebenen Singen unb Don bem Äriegc,.ber im grü^Iinge ge-

mefen ift unb ber im näif)ften grül[)Ünge fein tvitb.

Sie ben meiteften 2Beg l^atten, günbeten juerft eine £euc^te

an unb Derfolgten il^re pf)neeigen ^Pfabe nar^ 15)eimn?äriö...Sann.

gingen anbere unb §ule|t a\le. ....:.^

'IBiti^o bantte i])nen für ben_ Sefud^ unb hat fie, n?ißber§u;

fonnnen.

Sa bie i)Jtdnner fort maren, ging er in feine Kammer, ent*

fleibete flrf)nn biegte (ii^ auf bem ©efteUe§uii9'tu^e,-auf weid^em.

iE)m SRegina am (Strol) unb gellen unb weisen groben binnen'-
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ein £ager beveitet ^atte. Xiie anbern Semo^ner beö ^aufeö

fu(f)fcn aud^ il^re ©c^Iafftcüen.

2(Iö am 3IBenbe be0 ^meffen XaQCB DKild) unb ^rof gegeffen

wovben mar, alö im Dfen ein geuer brannte unb al6 man bie

Äienffütfe auf ber £eucf)te angejünbef ^atte, famen roieber

DKdnner, unb e& famen an biefem 2(benbe nocf) me[>r, alö an

bem Dorl^ergegangenen 2I6enbc ge!ommen iparen.

Unb fo gefif)alf) e0 an bem 2Ibenbe beö briffen Xageö unb

beö Dierfen ^^ageö unb beö fünften iTageö.

3In bem fünften 2^age t>erabfif)iebete fiif) 2Biti!o Don ben

DItännern unb fagte : „3tf) reite morgen Don biefem ^aufe fort.

3if) roerbe ffetö ber 2Borte gebenfen, meldte iF)r ^ier gefprotf)en

^aht, unb bitte tu6), ba^ \\)V auä) beffen moget eingeben? fein,

tvaü irf) gerebet l^abe."

Sarauf fagte ein alter Dltann mit roten 2öangen unb meinen

Jpaaren : „Su biff gut, junger 2öitifo, unb l^a^i einen treuliif)en

(Sinn für unö. 2Bir rrerben aüer Singe gebenf fein, unb roaö

getan merben muß, ba& mirb getan roerben, eö roirb nid^tö

fel^Ien, unb mir merbcn frf)on beftrebt fein. Unb \o geF)abe

bic^ mo{)I."

„©el^abe bid^ mof)!, 3o{)anneö," fagte 'IBitilo, „unb tx^aitz

bir beine @efunbf)eit."

„2Bie eö ®ott wiW , antmortete ber alte 3Jtann.

„'Gleite mit ®ott, IQitito," fagte ein anberer alter DItann,

„mir merben nid^t oergeffen, unb fomme balb mieber."

„3"^) fomme, menn eö in ber ^6glid)!eit i^i", fagte IQitilo.

„Su b'i^t ein gerecf)ter DJtann, 2öitifo," fprac^ ein 3üng-

ling, „unb mir merben au^ tun, maö man nid[)t fd^mä^en

fann."

„Su \^a^i auf bem Serge ÜBpfofa gut gcmaltct unb mirff

roieber gut malten", ^pxa^ ein anberer.

„'hielte moj)I, unb menn tu mieberfommft, ^o bleibe lange bei

und", fagte ein DKann, ber ein fleineö Jpduörfjen im 2Danget-

fd>Iagc ^atte.
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„3^/ Bleibe reif)f lange bei und", fagfe ein ©reiö.

„bleibe hei une, unb fi'ef)e, wie eö bei und iff. ^n bem 2BaIbe

ift eö nic^f fd)led>t", fpvad) ein DKann, ber grojäe ftavh Jpolj*

fri[)uf)e an ben ^ü^en ^atte.

„3n bem 2BaIbe ift ein anneF)mbared Wo'^nen", fagfe 2Bififo.

„2Bir E)alfen gufammen", fpraif) ein alfev DTtann.

„Zut immer fo," fprad^ 2Bifi!o, „unb eö rpirb red^t fein,

unb jeber xed)te DItann, ber fid) bei encf) nieberlä^f, roirb aurf)

§u eucf) l^alfen."

„^aö iDirb er fun", fpva^ ber SOTann.

„®off beftf)ü^e bic^ in ber fc^roeren 3^'^/ ^'^ fommt", fagfe

ein @reiö.

„(3ott beftf)u^e bid)", riefen mel[)rere.

„®off bef(i)ü^e eud), unb mögen irir unö fr5F)Iid^ mieber^

feF)en", rief 2Bifi!o.

Unb alö aUe il^ren Qlbfc^iebögrug gefagf Ratten, unb alö bie

(Sfube leer tt>ar, legfe fid^ Ißitifo jum legten DTtale für biefe

Qeit in feiner Kammer gur 9'^uf)e.

2Im näc^ften Sage ritf er mit 3?aimunb in ben Dvt Jriebberg.

3n Jriebberg tt>ar er brei Xage.

©ann riff er nod) weitev in ben 2BaIb f)inunfer, tvo ^äufer

maren, bie F)ie unb ba an 23cid^en lagen, bie aue 2^älern l)evü0V'

fprubelfen.

2Ilö er auf bie @rl[)65)ung gefommen mar, auf n?elcl;er bie

(5fiftf)äufer lagen, Don benen ein SBatf), ben ffe bie Heine DTtif)eI

l[)iegen, gegen DTtiffag flog, um fic^ in bem ßanbe ©apern mit

ber großen D'Kif)eI §u Dereinigen, roenbefe er fid) um unb ritf

roieber natf) griebberg gurücf

.

da wav ein (Saumpfab, ber t>Dn Jriebberg burd^ ben l^o^en

2BaIb nad^ Söai;ern ^inauöfül[)rfe unb ber aud^ im Q33inter ba
treten unb gangbar wav. 2Iuf biefem Pfabe ritt 2Bitifo burd^

ben 2BaIb I)inan, bi6 er gu ber ©feüe gelangte, auf we\d)ev bie

(Säule beö ^eiligen 2(pofteIö Xf)omaö geftanbcn n?ar.

2(uf biefer (Stelle f)ielt er an. ^
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dv blidte Dor fid[) nad) 35ar)ern f)inaud. @ö tDaien bunÜe

unb roeige (Sfreifen bi& an bie 3IIpen ba^in. T>ie 2{Ipen maren

blauer unb fd^ärfer, a[ö er fie im (Sommer gefeiten ^afte, unb

ber ©c^nee tpar flar in i^ren (Spalten, in i^ren DJluIben unb

auf i^ren fauffen fangen. Sann roenbefe er fic^ um unb fal^

in ba^ 2anb 53Df)men. Ser breife bunfle 2öalb ging in ©c^immer:

reif lE)inunfer, bie ^Rolbau mar DerF)ü[If, unb jenfeifö n?ar mieber

bunHer ftillev unb bereiffer 2BaIb. Witiio fa^ ben blauen 3"9
ber (Sd^onebene, beö ^od[)fi(f)feö, beö Slöifenfteineö unb ber

(3eett>anb. (5r faf) ben blauen Slanöfo. (5r faf) auc^ ben Äreuj=

berg, ber in DTtiffernaif)f Don bem Dberen !piane ffef)f.

SSon ber ©feüe be0 F)eiligen 2{poffeIö Xf)omad riff er mieber

nad^ griebberg gurüd! unb riff nod^ an bem nämlichen 2^age

nai^ pian.

3n pian forfd^fe er nai^ bem, wa& in feiner 2Ibtt)efenF)eif ge*

fd[)ef)en roar, unb fragfe nad^ oerfd^iebenen Singen.

©er ©c^mieb unb Som ^^^^nneö ber giebler unb ©aoib

ber ^immevev unb ^ad^aviaö ber (5d)ente faxten iE>m , ba^

eine große S^^^ ^^^ £anjenfd^dffen fertig unb mit guten @ifen=

fpi|en DerfeF)en iff, ba^ junge unb alte DTtänner reiten, ba^ fjrf)

alle üben unb ba^ ©emanb in ^eveiffci)aft iff.

2Bitifo befal^ unb burd^forfd^te felber aQeö.

Sann ritt er nad^ Dgfolbö ^eibe unb in bie ©efilbe oon Xi^

unb @If)enic, unb Don ba mieber linfö gegen ben l^o^eren 2öalb

hi& an jene ©teilen, wo ber eine ber jmei 3TtoIbaufdben, ben fie

bie falte 'JRolbau f)iegen, au& ber bitfen 2BiIbniö F)erDürrann.

2II0 er gurüd!ge!el^rt mar, blieb er mehrere Xage in pian.

Sann ritt er §u 9^on>no, gu Dfel, §u 'Diet Don 2Bettern unb

ju ^evmann Don 2ltte0.

Sann !am er mieber nad^ pian unb fetzte fort, wa& er be*

gönnen l)atte.

@ö naF)ete enblid) ber3Iuögang bed DJlonatee 3Itär§, unb ber

©cf)nee begann f)intreg^uftf)meljen. Sie DItoIbau ^atte il)v @iö

Don fi(f) gefd[)oben unb flog roieber mit bem buuFeln 2Baffer



Breitet Zeil * ©ritfcö Suc^ 577

baf)in, unb an fonnigen l?el[)nen f(f)aufen fii)on mami)e befreite

©feilen beö 33Dbenö E)erDor.

5)a erfd^ien ein Sofe in bem 2BaIbe. Ser Sotc fagfe, man

foüe jum Kriege ruften. Ser .§er§og tt>erbe in bem erffen ^tiüI)-

linge gegen DTtäf)ren jiel^en, um bie mdl[)rifrf)en gürffen jur £)e=

muf ju bringen. 2In ben ©fäbfen Senefc^au, SomaSin, ^piU

gram, ^aölau unb 2Bilimom merben bie 23erfammlungen fein.

Süd ber Sofe biefe 3ftac^ritf)f gefagt r)afte, ging er gegen ben

fd)marjen Sac^ unb gegen bie untere DItoIbau F)inab.

IDifÜD aber rief bie D^Känner gufammen unb fagte i^nen:

,,2öer meineö ©lanbenö ift, ba^ mir über ben Ärieg eine (Sprad)e

Ijalfen foüen, ber !omme nacf) bem D'Itittageffen ju bem großen

Äreuge auf bem pia|e Dor ber Äirif)e."

Unb eö fam eine groge '^al)i Don DJtännern ju bem Äreuje.

2(uc^ grauen unb Jungfrauen unb Äinber unb ©reife fc^arten

firf) F)insu.

2Bififo fagtc §u iF)nen: „^e^t ift bie 3^'^ gefommen, ba^

aQe0 nü^Iid) fein ?ann, waü Dorbereitet morben ift. 5)er.^er§og

bulbet nid;f bie reitf)en 23ebrüifer unb fd[)irmet bie^ meldte be«

brütft werben foüen. dv §ie^f gegen bie, meiere Sebrücfung be*

abfiif)ffgen, unb eö 5ief)en bie mit if)m, gegen melc()e Sebrücfung

geübt roerben foüfe. ^[^ fage ni(f)f Diel. J^'^ rt>i0t, toie e& in

bem Dergangenen grü^Iinge gemefen ift, 2öer Don unö in ben

Ärieg jie[)en miü, ift gerüftef unb fann gießen. 3E>^ n^'ß^ o"«^

bie Drte, an roeld^en man fic^ Derfammelf.''

„3d[) gielE)e, itf) §iel)e, ic^ sieF)e", riefen beinahe aüe, meiere fic^

Derfammelt lf)affen.

„Unb 2Bifi!o foU. und füF)ren", rief eine Stimme.

„Witifo foü unö füf)ren", rief bie QSerfammlung.

„^Itiinner unb greunbe," fagte 2Bitifo, „i^r benFef not^,

wie ber Dorige £rieg gemefen ift. 2IUeö fann je^t anberö fein,

eö fann aud) fo fein, wie e& gemefen ift, wiv wiffen e6 nicht.

2Ben« il^r mir Dertrauet, fo tperbe i(^ eucf), fo wie id) eud) von

Prag nad) pian gefü|)rt f)a&e, ju bem .^erjoge führen, unb ber
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erlaubte ^ev^oQ fann bann befd;lie0en, wie bie (5ad)e gefd;e^en

foü."

„2Bir tpoüen heieinanbev bleiben, mir rooQen aüeö mifeinanber

feilen, unb tvk rDoIIen einer bem anbern beiffeF)en", ftf)rie2Ibam

ber Cinnenmeber.

„3a, fo rooUen roir, mir moüen nid^f auöeinanber Qei)en",

fd)iie Paul ^oad^im ber DItaurer.

„2Bir moüen feft beieinanber fein", rief S^obiaö ber ^irf.

„Unb ein DTtann Don unö mug unö führen", rief ber junge

DRatt^ia^.

„dXut ein DTtann Don unö", rief 2Iuguftin ber Pfeifer.

„2Bififo ^at eö beffer gemaif)f alö ber grüne D^iffer", rief £ams

berf ber 3inibelf«f)läger.

,ßv h>at eö beffer gematf)f", fd^rie 2Inbreaö.

3e^t rief Pefer Caurenj ber (5d[)mieb: „(5o lävmet bo(^ nid;f,

iF)r Derffej^f nirf)fö, mir finb gufammengef)ämmcrf unb fönnen

gar nid)t jerriffen merben, unb bae bringt unö bie (il)ve, unb ba6

|)af jeber gefeE)en, ber Don bem Kriege meig, unb ber gül^rer ift

ber eiferne Äloben, an bem ba6 difen l^ängf."

„2öir fi'nb ein Äriegö|)eer unb ermerben, mad fitf) giemf",

rief (5fepF)an ber 2Bagenbauer.

„2Benn i^v nur alle wüßtet, maö eö ift, unb wie eö ift," rief

Xom ^Dl)Qnne& bergiebler, „unb menn iE)r nur bem diäte eineö

^Itanneö folgfef, ber mif bem gefd^änbeten 2Irme nid)t fämpfen

fann unb ber bie (5infid[)f befi^t."

„(5o gib unö beine (Sinfid^f mif", fagte DTtaffbiaö.

„Sann märe bir geF)oIfen," anfmorfefe bergiebler, „aber id)

frage meine Sinfic^f felber mit mir, unb fie mirb meinem linfen

2Irme me^r Reifen alö bie beinige beinem redeten."

„2Bir finb auf bem Serge einö gemefen, unb bie Jül^rung

ift einö gemefen, unb fo mu0 e0 bleiben", rief pf)ilipp bec

©feiger. ir

„DJldnner unb ÄViegögefäl^rfen," fagfe je^f IBitifo, „ber l)od>i

crlaud[)fe ^erjog ^af eu(^ auf jenem ©c^Iad^fberge gee^rf, er^af



^weifet Zeil * Dtittzä Sut^ 579

eud) auf ben 3iniien Doii 'JßvaQ gce^rf, er l)at euxe dlameii in

ein Surf) ge§eicf)nßf, uub er ^af gefagf, ba^ er eurf) immer beffer

!enncn lernen wiä: ber ^od^erIaucf)(e^er§og roirb nur baöjenigc

tun, road iff, unb wie eö ift, unb wie eö beffe^f, unb tpaö euc^

frommf. @r n?irb eure Segef)ren arf)ten, unb I)of)e DItänner

n?erben beifragen, ba^ er fi'e ad}tet, unb roenn ic^ efroaö beitragen

fann, fo merbe ic^ eö fun, unb aüeö mirb rerf)f fein."

„(SiJ rt)irb frf)on rerf)t fein", fagte £)aDib ber ginimerer.

„Unb irf) roerbe aurf) fc^on marf)en, bag eö rerf)t ift/* fagte

ber Od^mieb, ,,irf; merbe mit bem ^ergoge fprerf)en."

„Unb irf) n?erbe eö norf) beffer marf)en", fagte Xom 3of)anncd

ber giebler.

„Unb fo, meine idE), laffen mir alle fragen,'' fagfe 2Bitifo,

„unb frf)reiten mir §u ber Drbnung unb gu ber Einteilung.''

,3" ^^^ Dcbnung unb §u ber (Einteilung", riefen mehrere.

„(3o foUen aüe biejenigen auf eine (3(eüe gufammentreten,

melrf)e reiten gelernt hiahen", rief üöitifo.

Sie Dltdnner fonberten fic^, unb bie 2Iufgerufenen trafen auf

eine Oteüe.

Unter il^nen maren ^eit ©regor, DIta§ 2IIbrerf)f, Lambert,

pi)ilipp, 3Iuguftin, Urban, 'JKatt^iae, 2Inbrca0 unb noc^ mel)rere

jüngere unb ältere Banner.

Witito fprarf): „2Ber ein Pferb ^at unb reiten fann, ne^mc

ba& Pferb mit auf ben 3ug- Unb menn (irf) aurf) fonft norf) fo

Diele gufammenpnben, ba^ eine 9*^eiterfrf)ar mirb, fo moUen mir

aud} al0 Dteiter in bem Kriege fein, ©agt eö benen, bie l[)ier

nic^t anmefenb finb unb bod) mit^ie^en moüen. 3^^ mü^t eurf;

aber aurf) fo einrirf)ten, ba^ iE)r aud} auf euern güpen fteF)en

unb fdmpfen fonnt."

„(5o ift eö rerf)t", riefen meE)rere.

„Unb nun orbnen mir aud^ bie anbern", fagte Tßitito.

„Drbnen mir fie'\ riefen einige DKänner.

„Sie auf bem Serge Söpfofa gemefen jünb," rief 2Biti!o,

„unb bie aufber ^aucr Don Prag gegen bie 23§^agerung gcs
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tämpft t)aben, füllen fo ftel^en, wie fie auf bem Serge geffanben

fi'nb unb wie fie in Prag getrefen fi'nb, unb bie fi'dE) f)ier geübf

^aben, füllen ffel^en, tDi'e fie gufammeii getDol^nf fi'iib."

„^'^z \^/' riefen fd^icr aüe, „fo ift eö am beffen."

„(Sagt eö aüen anbern, bie nid^t ba fi'nb/' fprad^ 2Bifi!o,

„unb fommf morgen roieber, wiv merben unö gufammenfteüen.

Unb bringef eure 2öaffen mif. 3e^t (rennen tt>ir unö, bog fitf)

ein jeber Dorbereifen fann.''

Unb bie ^Itänner gerffreufen fid^ unb fpradE)en nod^ eifrig t>on

ber ©ad^e, unb bie 3ufcf)auer gingen aud) Don bem ^la^c unb

rebefen Don bem, roaö fie gefef)en lf)affen.

2Im anbern Xage nadf) bem DQliffageffen Derfammelfen fid^

bie Ärieger mieber auf bem ^la^e Dor ber Äird^e. 2Iud^ Diele

anbere D[Renfd^en famen j^erbei.

Sie Ärieger Ratten i[)re ftarfen ©emänber, tt)elif)e l^ergeric^fef

morben maren, unb ein jeber, er motf)fe ein ©d^roerf lE)aben, ober

eine Äeule, ober einen Jammer, ober eine eiferne (^^ange, F)affe

aud^ einen @rf)aff Don ftar!em §oI§e beö 2Balbe0 unb baran eine

feffe (Spi^e Don (Sifen.

@ie ffeüfen fid[) in ber %vt jufammen, wie Witifo gefprorf)en

"^afte,

(Sr fagfe, jle foüen fid^ bie ©feüung fef>r gut merfen unb

fie fe^v fd)neU n?ieberffnben, roenn fie auöeinanber gegangen

finb.

(Sie Derfud[)ten eö, tpie er gefagt l^atfe.

Sann feilfc er bie DTtdiiner in Üeinere Raufen unb geigfe,

roie fie fi(^ fc^aren unb mieber in bie Raufen frennen

fonnfen.

©ie Dcrfiid^fen aud^ biefe&.

„9Tun übet bie Singe," fpradf) er, „ba^ fie immer gangbarer

tperben."

Sann fammelfc er bie dleitev in einen Jpaufcn unb ffeüfe fie,

wie fie gufammengel[)6ren foÜfen. Unb alö bie ©fellung giif

georbnef mar, begann er bie öemegungen im Dle'Uen.
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„©0 Inffef unö nun eine !urje grift auöüben, maö einmal fel)r

nofmenbig fein fonnfe/' fagte er, „6iö ber Xag !ömmf, an

roeld^em mir unö auf unfern 3ug begeben."

Unb bie DJtänner fammelten ficf) nun jebeö Xageö gu ben

Übungen.

'Da audf Diele getDo^nf roaren, mit Sollen ober "Pfeilen auf

2^iere ober um greife auf '^iele ^u fdf)iegen, fo majJ)te er aud)

eine Einteilung Don benen, n?eld)e 2Irmbruffe ober Sogen [)erbeis

gcbrad[)t l^atten.

2(l0 biefe Singe gef[f)al^en, fam eine @tf)ar Don Dltännern

Don bem fc^marjen 'Sat^e narf> bem £)beren piane. ©ie l)atten

graue biife2I>oUgen?änber, ftarfe giljf)auben unb frf)n?erc (Stiefel

mit ^ol^evnen (Sohlen. 3^^^^ ^^^"9 ^'"^ Sänge unb ein (5d)Weü,

ober eine ^eule, ober eine anbere 2Baffe, unb einen 'Jßad mit

ßebenömitteln. Dlte^rere ritten auf fleinen ^Pferben beö 2Balbeö,

unb manif)e Ratten Sogen ober SIrmbrufle. (5ie Derlangfen mit

ben Dltdnnern Don pian §u §ief)en. 2Biti!o orbnetc fi'e §u i^nen.

Sann famen (3d[)aren Don bem D'^eutfd^Iage, Don bem @ifs

frf)Iage, Don ber unteren dllolbau, Don bem 9'Jatf)fcf)Iage, Don

griebberg, Don ber ^viebau, Don bem 2Bangeffc{)Iage, Don bem

Äird^enfd^Iage, Don ben .^äufern ber tieferen 2BüIbmoIbau, beö

.^eurafelö, unb ben .^äufern ber ©tift, bie an bem 2anbe Sapern

lagen, n?o bie fleine 3Iti^eI gegen ben 'URittaQ ^inabfliegt. (Sie

"Ratten bie groben 2Boügen)änber, bie bitfen gil§f)auben unb bie

fd^roeren ©tiefel. 3^ber trug eine 2öalblange, ein Od^mert, ober

einen .Jammer, ober eine Äeule, ober eine ©tange, ober eine

2(rmbruff, ober einen Sogen, unb einen ^aif mit £ebendmitteln.

dine ^a^i fag auf Pferben. !Der®reiö mit ben meinen .paaren,

ir>eld)er auf bie Slnrebe 2Bitifoö in ber .^erberge an ber unteren

DJtolbau guerft geanttportet ^atte, ritt auf einem fleinen fd^roarj:

grauen ftarfen Pferbe. ©er D^id^fer Don ber D^Kugrauer Speibe

ritt auf einem braunen ^Pferbe, unb ber 9?id[)ter Don ben (5tein=

leiten f)äufern aud) auf einem foicf)en. (So maren nod) mel)rere

fef)r alte (Greife auf ^ferben. 2Iurf) 3"nglin^ unb junge
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S^Ränncr fagen auf 'Jßfetten, 1)ev Jüngling mit ben golbblonben

Cotfen, xvelf^ev gefagf ^atte, bag man bie 2BdIber angünben

foUe, wav auf einem fd^onen tDei^en D'^offe. @r rief ju 2Biti!o

:

„2Bir finb nun ba, it^ bin nur ein geringer D'Kann, meine

DKuffer tod}t fid) iF)re (5uppe auf ber £eud^fe eine& glatf)öbre(f):

|^äuöd[)enö; aber icf) l^abe bie ©lieber wie jeber anbere DTtann

unb will tun, wa6 ic^ fann, unb bie wei^e S'^eigerfeber unb ben

©olbgürfel ermerben, unb ber alte D^ober ^efer, beffen Pferbe

id) n?arfe, l^at mir biefe^ gegeben, meil er felber auf feine0 me^v

fann, unb id) will i^m, wenn id^ bae "Jßfevb Derliere, bie ^unbevt

heften Don ben geinben bringen.''

„2Bie nennt man bitf) benn?" rief 2I>iti!o.

„(Sifrib Don DJiilnet, meil mein 33afer borf geboren marb",

fagfe ber Jüngling.

„9Tun, ©ifrib Don Dltilnet," fprad^ 2BitiEo, „mögefit bu bie

tDeige D^eigerfeber unb ben ©olbgürtel erlangen, unb trenn bu

aud) nid)t mit ^unbert !pferben jurüif EeF)reft, mogeff bu nid}t

D^ne Pferb l^eimfommen."

„Sann fommc icf) felber audE) nid^t j^cim", fagte ber

Jüngling.

£)er ©reiö mit ben meinen .paaren ritt §u 2öiti!o f)in§u, unb

J1I0 er hei i^m war, fagte er: „2[Bir l^aben in ben Kriegen, bie

gett>efen finb, bau '^ufammenfte^en fennen gelernt, tt>ie eö richtig

ift, unb mir finb aud} auf bem 25erge QSpfofa gufammengeftanben,

iinb mir ^ahen ben 2Beg l)iel}ev gefud^t; ba^ mir mieber hei=

fammen finb."

„2öenl^arf, fei mir gegrüßt," fa^telBitifo, „ bie Q3ereinigung

ift gut, unb fudE)en mir guerft aüeö fo ju fügen, mie eö am förbers

famften fein mag."

^itiio unb 2öenf)art orbneten bie ßc^ar gu ben Äriegern

t>on pian f)ingn.

Unb mie 2Ben^art gefprod^en l^atte, fo fprad^en auc^ oon

jeber (5d)ar, mie fie anfam, DKdnner gu 2Biti!o, unb bie (5rf)aren

mürben ju benen, bie fd)on Dorj^anben maren, hinzugefügt.
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^e(^t ahev fivehfe man, beii 3"9 5" Beginnen, nnD e& rourbe

ein Sag gu bemfelben angefe^f.

3II0 ba& £itf)f tiefet Xageö fid; eil^ob, Derfaminelfen fid) bie

URännev auf bem pia^e Dor ber Äird)e.

Sie gufeänger Don !pian l^affen ein Sanner, meld^eö wei^

mar unb in beffen URitte fid^ efmaö Sunfelroteö befanb.

3^upre«f)f, ber große ©o^n D^omanö, bea grünen 2öeberd, frug

t)a& Sanner.

Sie D^eifer Don pian Raffen ein gleic^ed gä[)nlein, rDeIcf;eö

aber fleiner mar. Saöfelbe ^affe man auf bie Canje Philipp bed

(Sfeigerö geF)effef.

IBiüto fragte, rrer ba& angeorbnef ^abe, unb n>a6 ed

bebeufe.

rt^^ \>^^^ ^^ angeorbnef, unb bie DTtdnner \)aben bc'n

geftimmf ", rief ber ©(i)mieb. „3" ^^^ ^itfe ift bie rofe 2BaIbs

rofe, unb Sf)rift (5eDerin f)af bie Sanner gemebf, unb bie 'JRäb:

d)en f)aben jlfc mit Sdnbern unb mit ©dumen Dergiert."

Sie fleine (5d[)ar au6 bem 2Bangetfd;[age l^atte auc^ ein tpeijsed

Sanner mit ber bun!eIroten SBalbrofe.

„2Bitifo," fagte ber DTtann, melc^er bie großen ^oI§ft^uF)e

angej^abt l)atte, al& im SBangetfd^Iage bie 33erfammlungen ge=

mefen maren, „bu ^aft auf bem Serge 2Bt)fo!a ein roeigeö

(3d;ilb getragen, auf meld^em eine rote QSalbrofe gemalt ge^

n>efen n?ar, unb .^ulbrif l^at gefagt, ba^ Dorgeiten bein ©es

fji)Iec^t CRofen Don D'tom gebrad)t ^at, unb ba^ bie Doofen re(f)t

Diel ®ute& Don 2BeIfd^Ianb bringen roerben, barum l[)aben n?ir

bie S^tofe auf bae Sanner gefegt."

Unb bie Männer Don ber unteren DTtoIbau Ratten ein blaued

Sanner unb ^ä^nlein, unb bie Dom ff^wax^en Sad[)e ein roeißeö,

unb bie Don ber Dltugrauer .^^'^^ ^'" grüneö, unb bie Don griebs

berg ein rofenroteö, bie Dom (gcf rrf)Iage Ratten ©eierfebern auf

eine ©tauge gebunben, bie vom 3'Jat![)frf)Iage trugen ein roeiged

Äreug, bie Don ber (Steinleite ein roteö, unb bie Dom fd[)n:>ar§en

Sac^e Ratten lE)immeIbIaue Sauber Don einer Can^e flattern.
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2öififD fagtß: „DlLänner, bcr |^Dd;erIaud[;fe^ßr§og2BIabi|laiD

l}at allen, bie Don bem 2BaIbe ffammen, in bem Dergangenen

grü^IInge ein grogeö rofenrofeö Sanner gegeben, um anjujeigen,

ba^ fie gufammengel^Dren; er mirb eud^ aud) in biefem grüF)=

linge mieber eineö geben, unb unfer biefem 3^"i)^n mögen alle

3eic]^en, bie i^v gebrad^f ^aht, fiegen."

„(Sie merben fliegen'', riefen Diele ©fimmen.

„2Ba0 nicF)f ein jeber D2tann in jebem 2iugenblicfe brauc^f,

bau gebet §u ben ©dumern", fagfe 'IDitifo.

©ebaffian ber ©d^ufter ftanb mif einem größeren Paife ba,

alö bie anberen Ratten.

„2Baö frägft bu benn |^icr?" fragte 2Bitifo.

„^•^ {)öbe fd[>6ne Singe au6 rauj^en Sälgen in bem (Satfe,

ti>eld;e i(^ Der fertiget |^abe, um fiie reicf)en 2euten ju Derfaufeii",

antmortetc (Sehaftian.

„'Jtun, mogeft bu einen Käufer in folc^er ^eit pnben," fagte

^itifo, ,jbie Singe aber mu^t bu §u ben ©dumern geben."

©ann fpvaf^ er: „Dltdnner, je|t trerben mir ®ott um feine

^ilfe §u bem bitten, maö mir tun, unb waä mir nur barum

tun, meil mir e6 für bau ©ered^tc 'galten."

2II0 er biefe 2Borte gefprDrf)en f)atte, ftieg er Don feinem Pferbe,

gab bie ^ÜQel in bie ^anb D^aimunbö unb ging in bie Äird^e.

Unb bie DTtdnner gingen in bie Äird^e unb erfüllten fie, fo

Diele nur Don il)v gefaxt merben fonnten. Sie anbern fc^arten

fid; Dor ber 2^ür unb ftanben Dor berfelben.

Sann mürbe berDItorgengotteöbienff gefeiert, unbbieDItdnner

in berÄird^e fnieten auf ben Soben nieber, unb bie D'Itdnner Dor

ber Äird)e fnieten in bem (5d[)nee, unb bie ^Jeiter maren Don

ben Pferben geffiegen unb fnieten neben ben Pferben.

2IIö ber ©otteebienft geenbigt mar, fegnete ber Pfarrer bie

Dlldnner in ber Äird;e, unb bann ging er Dor bie Züv unb^

fegnete bie D'Itdnner aujser^alb ber Äircbe. 1^

dXad) ber (Segnung euj^oben fid) bie DItdnner Don bem (Sd;nee,

t)erabfd)iebeten fid) nod) einmal Don ben 3b"9^" ""^ fud)ten
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in i^ve (Stellungen §u gelangen, ©ie in bcr Äird[;e gemefen

roaren, !amen l)evau6, nar)men aud} noif) Don il)ren 21nge^5rjgen

2lbfdE)ieb unb fteüfen fidf) in bie Drbnung. "ilBitito ging, Don

bem ^Pfarrer geleifef, §u feinem Pferbe. ©ort na^m er Don bem

Pfarrer unb Don DTtardn unb 2uda 2Ibfc^ieb unb beffieg ba&

Pferb. 2Iuguffin, Urban unb 0Ratt^ia6 waren auf i^ren Pferben

neben if)m, bamif fi'e baöjenige, maö er tvä^venb beö 3"9^^ Q"'

crbnen mürbe, fc^neü an bie Dvte 6rärf;ten, an benen eö voU

menbig fein fonnfe. 'Die gmei .^^r^ogöpferbe 2BitiFpö mürben von

D'iaimunb unb ^atob an bcn 3"9^^" neben ben Pferben, auf

benen fie ritten, gefül^rt.

)3eit ©regor ^atte bae groge ^orn beö 53ocFeö. 2lnbere aue

Ipian unb au6 anbcren Drten Ratten üeinere Jpörner.

QSitÜD, ba er auf bem Pferbe fa^, angetan mit bem groben

2öoügert>anbe, mie eö bie ^ewo^ncv be6 2öalbed trugen, gab

bau "ßeif^en, unb eö ertönte ba& groj^e S^otn, unb bie Üeinen

^orner anttporteten.

2Iuf biefen ©d[)aU er^ob \id) ein ®efrf;rei ber DItdnner, bie ju^

rüifblieben, ber grauen, ber ^Täbc^en unb berÄinber. dewav
jum iXeile ein ©efd^rei ber (Ermutigung, §um Xeilc ber greube,

gum Xeile beö ©d^merjeö.

©er 3ug fß$^ß f^^ in Semegung. 2In ber (Spitze maren bie

9?eiter, meldje if)re Pferbe in langfamem @cf)rittc gel)en liejsen.

Sann famen bie guggönger. 2lm (Enbe roaren bie ©dumer,

bann bie grauen, mel(f)e mancherlei 2{rbeiten bei bem Äriegös

§uge ju oerric^ten fjatten, unb Derfd;iebene Änec^te.

W.an §og in ber DJitf;tung gegen ben DItorgen. (5o Diele

[)Itenfrf)en, alö auö bem Orte pian unb auii ben umliegenben

2BaIbE)äufern unb auö größeren Entfernungen f)erbeigufommen

Dermod)t l^atten, gingen mit bem 3"9^- ^an farn an bem

fteinernen ^aufe 2öiti!oö Dorüber, man gelangte unter bie

g6f)ren, welche in ber D^ic^tung gegen 3Itorgen Don pian

meg bal^in ftanben, man gelangte auf bie §6F)enfrf)eibe ber

göf)ren, Don ber man noc^ ba^ Xai Don pian un^ bie D^RoIbau
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fef)en fonnfe, unb ging jenfeifö ber @jf)eibß ^inunfer. 3'Itef)rerc

Raufen bcr DTtenf(f)en, bic beri 3^9 begleifcfen, fonberten firf)

ab unb gingen gurüif. DQTan jog über biß Xalfd[)lurf)f beö

2öa[beö, in roeldfjer ber Sac^ riefelte, unb ging bann in bem

2BaIb8öbiifid^fe fad[)fe gegen bie ^Ttugrauer ^eibe empor. 2([d

man auf bie .^eibe geFommen n^ar, f)affen fitc^ aüe Begleiter

umgcmenbef unb lf)affen ben D^üifroeg angefrefen. 2Inbere

famen bafür au& Derfc^iebenen ©cgenben ^ergu, fa^en ben 3"9
an, unb mel^rere begleiteten iE)n eine 2BeiIe.

©egen ben Dltiftag langten bie D'Jldnner hei bem Xurme

9toiDno0 an. 'Da blieben jlfe ffe{)en. 2Bitifo ritt mit einem ©e«

leite in ben Xurm. Dtomno ftanb in bem ^ofe, i^n gu begrüben.

IQitito unb feine Segleiter ftiegen Don ben !pferben unb gingen

in bie groge ©tube. Sort roaren mel^rere ©ippen SRoronoö oers

fammelt. (5ö ttJurbe ber ©mpfangötrunf gereid^t. Sann fagte

D'^omno: ,,@ö ift gut, 2Bitifo, wie bu eö Derfproif)en ^aft, fei

gegrüßt, unb mir merben nic^t fdumen."

„3c^ fomme, bir nur ben ©ru0 §u bringen," antmortete

IQitito, „e& ift, wie wir gefagt ^ahen."

„@ö ift fo," entgegnete diowno, „meine DTtdnner jiel^en ^eran.

@ö fonnen bicf) nitf)t aüe meine (Sippen begrüben, (le finb ju

ben Jungfrauen geritten, fid^ roeiöfagen §u laffen.''

„©ö ift gut", fagte 2Biti!o.

3n biefer grift öffnete ficf) bie2^ür, unbCubmila, bie ©^efrau

diownoß, unb ©imut, feine (Sd^wefter, traten f)erein. Cubmila

n?ar in einem grauen ®ewaiibe mit einem golbgeroirften ©ürtef,

©imut trug ein bunfleö Äleib, wie fife eö in ber 35erteibigung

!Pragö gehabt i^atte, unb baß Äleib mar mit (Silber gegürtet.

£ubmila ging gu 23iti!o, reirf)te iF)m bie ^anb unb fpratf;:

„(5eib gegrügt, ebler DTtann 2Bitifo, ^l)r ^ie^et mieber auf bie

gelber §um (5d[)u|e beö 3?eic^eö, unb möge ber f)5f)ere ©c^u^

beö .^immelö ©ud; geleiten. 2Bir §u Jpaufe tDÜnfcf)en eö unb

bringen unferen Qlnteil an bem ©ebetf(f)emel beö ©c^Iafs

gematfjeö bar."
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^^Qeib gegrüßt, Derehriingöroürbige grau/' fag^e 2BifiFo,

„eö iff rpaE)rf)aftig ber ©(f)u^ beö 9'veid[)ed, unb eö mirb roa^rs

f)aftrg bcr f)6F)ere ©d)u^ nfdf)f fef)Ien, um ben gerßrf)fe grauen

biffen."

9ftun ging Simnf gu 2BifiFp, reitf)fe ilE)m glefif)fallö bie ^anb

unb fagfe: „<5ei gegrügf, 2Bifi!o, bu gef)eff tüieber fo, ttJi'e bu

im Dorigen 3af)re gegangen bift, unb tt?irft n?ieberfinben, bie

bu in bem Dorigen 3a[)re gefunben ^a(t. 3" ^^f'^ö merben biß

Jpeiligfümer aufgeritf)tet, unb menn fiie fertig finb, roerben bie

Fommen, bie fitf) beö 2Ber!e0 freuen, unb roerben barin befen.

Unb iF)r rnerbef ba& dieid) aufrichten, unb roenn ba& d{ed)te ges

fd^ielE)t, wie eö auf (5rben unb im ^immel gilt, n?erben bie

Fommen, bie fic^ befi'en freuen."

„@ei gegrügf, cble Jungfrau," entgegnete 2Biti!o, „bu ^aft

2öorte gefagt tüie im Dergangenen 3a^re. DQTögen (le fid^ auif)

fo erfüüen.''

„(5ie merben (itf) erfüllen", fagte Simut.

Sarauf fprac^ 2öitiFo ju Cubmila: ,,35eurlaubet mic^, ^ol)e

grau, meine DQTänner ftel)en brausen in bem (5cf)nee. ®e^ahet

dud) tDOf)l."

„®e^ahet (gud^ rr)oF)I, 2Biti!o", fagte ^ubmila.

„2ehe WDl)l ©imut", fprac^ OBitüo.

„Ser)alte bie greube, mit ber bu iiel)ft", anttrortete ©imut.

„3t^ roerbe fie bel^alten", fagte IBiü^o.

Sarauf fprad) er §u 'Dlotvno : „2ebe rDof)!."

dlowno antwortete : „2ebe wdI)\."

Sann rief 2Biti!o §u ben DTtdnnern, bie in ber (Stube roaren

:

„^eib gegrüßt, i^r Ärieger, unb gehabet euc^ tt>oF)l. 2Bir merben

balb mieber auf bem ndmlid^en Soben ftel^en."

„@ei gegrüßt unb lebe wo\)V', riefen bie DJidnner.

Sann ging 2öiti!o auö ber @tube. D^orono unb mef)rere

DTtdnner geleiteten i^n. Sa er in bem ^ofe roar, beffieg er fein

Pferb, unb feine Segleiter beffiegen if)re Pferbe. Seögleitf)en

festen fid^ ^^on^no unb feine OT^dnner auf if)re Pferbe, unb ba
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^itifo buvd) ^a6 Xov unb über ben S)ainm lyinau&vitt, gaben

fie it)m bas ©eleife, hi6 er bei feinem 3^Q^ angefornmen mar.

©ort grü^fen il)n dxotvno unb bie ©einigen nocf) mit fliegen

rifd)er @^re unb manbfen fid) bann gu bem iXurme jurücE.

2Bitifo aber gab ba& ^e'n^en, bie^orner erfönfen, unb ber3ug

fe^fe fiii) mieber in 23en?egnng.

Sr ging in bem Xale an bem ^ad)e balßn, ber gegen ben

3Jlorgen flo^.

Spie unb ba begegneten iE)m Dltdnner, bie ju 9^ott>nD ^ogen.

2110 ber DTtittag fd[)Dn Dorüber roar, gelangte ber 3^9 ^n bie

frumme 2Iu. 35on borf ging er §n?ifdj)en ben gelfen unb ber

'inioibau ^inauö in freiere^ £anb. 2Iuf biefem Canbe mad)te

er ein 2ager. DTte[)rere D^Itdnner fagen auf ©feinen, mit benen

bie 2Icfer eingefaßt maren, anbere faßen auf ©teilen, rDe[d[)e

fd)on ber ©cf)nee Derlaffen l)atte, ober auf ©ingen, bie au6 bem

©d^nee l[)erDDrragten, unb Diele ftanben unb ffü^ten ficf) auf

i^re Can^en. ©ie nahmen DTaf)rung ^erDor unb erquiiften {id).

'Die grauen unb mand^e Dltdnner, bie i^nen Ralfen, mad^ten

au6 ^dI§, ba6 (Te gefammelt ober auö Singen uml[)er getponnen

f)atten, §al)Ireid[)e geuer, baran man fid) märmen unb ©peifen

bereiten fonnte. Sen Pferben mürbe if)rc STialjrung gereid^t

unb il)r 2^ranf au& ber DQToIbau gelE)oIt.

£)a biefeö gefii)al), ritt eine SaF)! Don DTtdnnern Don ber

frummen 3Iu F)er gegen ba& £ager. 2IIö fie an bemfelben an=

gefommen maren unb man fie gefragt l)atte, wa6 fie moUten,

fagten fie, Diet Don 2öettern fenbe fie, unb fie müßten mit

'Üßitito fpved)en. ©ie mürben §u 'IBitiio geführt, unb er fprarf;

eine 3^1^ ^^^ if)nen. Sann ritten fie auf bem 22^ege, auf bem

fie ge!ommen maren, mieber gurüdP.

2IIö bie ^Ilenfc^en unb Xiere geraffet l^atten unb gefdttiget

maren, ging ber 3ug mieber gegen 3Itorgen meiter. (ir ging

gmifcf)en gelbern unb 2Biefen unb fleinen 2Bdlbc^en unb §er=

ffreuten 2öo^nungen l[)inburii;, er ging an bem Drtc üöeleSin

Dorüber unb Eam gegen ben 2Ibenb nad) 'Daubieb. 2IIö er bort
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auf ben Jelbern fte[)en blieb, vitt eine groge 3^!)^ ^^" Dltännern

über bie ^rücfe gu iF)m F)erauö. 2{n ber ^pi^e biefer DItdnner

mar ber alte 2uhomiv, bann mar S^aftiflam, bann mar Ißibu

mir, bann mar 2öentiflam, bann mar 5Cobim, unb eö maren

32loniir unb Si§. 2Bififo erfannfe unfer ben Dltännern aucf)

(Slama unb 9?abim unb ^oftitvil unb anbere. ^infcr aüen ritt

ber Priefter in bem bunfeln ©emanbe, ber hei ber 23ertcibigung

Don Prag gemefen mar. 2öitifo mar Dor feinen DUdnnern auf

feinem Pferbe. ^inter i^m maren bie S'teiter unb F)inter ben

D^eifern maren in einem großen Siogen bie Ju^gänger. 2IUe

richteten i^re 2Ingejl[c[)fer gegen bie, tveld)e famcn.

2II0 bie D^eiter §u 2Biti!o gelangt maren, l^ieiten fic an.

Cubomir fa^ auf einem fd^margen dioffe. dv l)atte ein bunHed

faltigeö ©cmanb an, bae Don einem filbernen ©ürtel gehalten

mürbe, auf bem blaue (Steine maren. ©ein Spaupt trug eine

frf)mar5e ^aube au& ©ammet, Don ber auö einem großen blauen

©teine eine furge mei|3e geber emporragte. Unter bem S'^anbe

ber ^auhe maren bie meinen .§aare §u erbliifen. Saö Pferb

^atte eine bunfle 2{uörü|lung unb ^äumunQ, bie mit (Silber

befe^t mar.

2II0 nad^ feiner 2In!unft einen 2{ugenblijf ©d^meigen ge^

bauevt l[)atte, ^oh er feine redete .§anb empor, fuj^r mit if)r in

einem ^ogen gleirf)fam über bie DQTänner, l)ielt fie bann rul)ig

auöbem faltigen 21rmel geftretft unb rief: „Cubomir, ber^upan,

begrüjst bie DKänner auf bem Soben feiner ^upanei, unb feine

©ippen begrüben bie ^Rännev. 'Die Ärieger mirb er morgen

begrüben, menn feine Ärieger Derfammelt fiub.^'

Sann lie^ er bie ^anb mieber nieberfin!en.

©ann rief er: ,,(5o Diele bie Jupenburg bef)erbergen fann,

(inb gelaben, fic^ §u erquidEen. da merben ©peifen unb ©e«

tränfe unb 1)e(£en unb £ager§euge unb ©efd)irre unb Pferbe*

bebürfniffe auf ba^ gelb F)inauögefd;aj|t merben, unb fo mein

2öort gilt, merben bie Züven ber ^äufer beö Surgfled^enö ge*

öffnet merben." «
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3Iuf biefe IBovfe rief eine (Stimme iinfer ben DHdnncrn, bie

f)infer 2Bifi!o rraren : „©aö iff ber eble Jupan, unb er ift in

!Prag gemefen, unb mir finb iF)m Sanfbar!eif fcbnibig für baö,

n?aö er biefef."

(5ö mar bie (Stimme beö ©d^miebeö, üppfer Caurcnj, gcmefen,

tpeldje gerufen {)affe.

„©an!6ar!eif unb 5)anf ", rief eine groge 3a{>I t>on (Stimmen.

Sann manbfe fic^£ubomir ju 2Bifi!o unb fagfe: „Su reifeff

fo tpie einer Don biefen DItdnnern Dor if)nen. ©ei gegrügf, unb

menn bu mein ©ac^ nid;f Derf(f)mäl^ft, fo laffe eö |^eute mif

benen über beinern ^aupfe fein, bie nod) barunfer eingel^en

ttJOÜen."

„^d) ne^me @ure ®aftlid)feit mit (S^rfurd^f an," fagfe

2BifiFo; „feib gegrügef, [)oF)er Qupan."

„Unb nun roalfef eurer Sequemlid^!eif", rief ßubomir.

3Tatf) biefen 2Borfen menbefe er fein Pferb, unb feine Ses

gleifer menbefen i!E)re Pferbe, unb fie ritten tpieber über ben

gaf)rffeg gegen bie ^äufer Don ©aubleb f)inein.

21ber Diele Dltenfd^en roaren Don ©aubleb E)erauöge!ommen,

fie bräugfen fid^ über ben ©feg, fiie brängfen fid) an bie DTtänner,

meldte Don !pian gekommen maren, unb einer, ber ein bunfeU

blaueö 2BoUfIeib anl^affe, bad mit einem roten ©ürfel gebunben

n?ar, rief gegen bie DItdnner: „3f>r feib einer wie ber anbere,

man Fann eurf) nid^f unferfd[)eiben, id) meig nid^f, mer ber

35orgefe|fe iff, id) bin ber Ämefe beö SurgfledPenö Don ©aub^

leb unb labe alle ein, bie hei und 'Jßla^ ^aben, mir merben tun,

toaö mir Dermogen."

„2Bir finb einer tvie ber anbere," fagte 2Biti!o, ,,unb eö i(t

einerlei, an men bu beine 2Borte rid^teft, ebler Ämete, mir finb

alle ban!bar."

,,Q33ir pnb banfbar", riefen Diele Stimmen.

„kommet gu und F)erein", „fommt ju unö", „iie\)t in mein

^auä", ,,geF)t in unfere Verbergen", riefen bie Stimmen ber

DTtenfd^en Don Saubleb burc^einanber.
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„(5cf)6nen San!", „rpir fomrnen", „baö freut um", „^a&

ifl rerf)f", „if)r feib freuiiblirf)", fif)oU eö enfgegcn.

Sann rief Witifo: „"^u^uftin unb Urban, fagef jebem

3eid;en, ba0 baö 2ager an bem gluffe DTtalfc^ abgeffecEf ruerbe,

eö foli einen Sogen ^aben, unb Diergig D^Kanner ber '^eidi)en

^aben in 21bI5fung tie 2Bac^e ber dXat^t. Unb 3Ita«r;iaö,

nimm DItdnner bev'^eid)en, unb orbnef, n?er in ben Surgfleifen

ge^en tviU, unb Dier D^eifer jebed ^eid)em unb Dier guggdnger

jebeö ^eid)en& begleiten mic^ in bie Surg. 2Bir rperben burc^

bie ©afflic^!eif be& ^o^en ^upane6 unb beö Surgflecfenö ges

el^rt unb ef)ren bie ©aftlic^feit mieber.''

„©ad ift 5)errliif)", „ba6 ift in ^rarf;f'', riefen ^Itenfc^en

au0 Daubieb.

„T)a6 ift wie D^eiter unb Krieger", riefen DTtdnner, bie mit

2öitifo roaren.

„1)ie (S^re ifi ^ier, unb bie (5f)re ifl bort, unb bie (S[)re mug

bett)af)rt tDerben," rief ber @cf;mieb üou pian, „fouft ift ei5

einerlei, ob mit auf ber 2öoübetfe frf)Iafen ober in bem ^aufe, unb

tt>ir merben unö einfeilen, tüer bie (5F)re geben unb nef)men foLI."

„2Bir roerben unö einteilen'*, fif)rie ^anl 3'^'^'^"" ^^^

DItaurer.

„2Bir roerben und einteilen unb in ben !ünftigen Xagen

roetf)feln", rief @tep^an ber 2öagenbauer.

„3^^ ja", riefen mef)rere.

„9T:un ruftet bae £ager", rief ÜBitifo.

dXad) biefen 2öorten roenbete er fein Pferb unb ritt burc^

ben Raufen ber 9?eiter gegen bie gu^gdnger jurüif, unb ritt an

ib>nen baF)in unb fa^, wie bie '^ü^e ber DKdnner fi<^ auflöffen

unb bamn gingen, ba6 Cager ju erriii)ten. Sie 'JRenfd^eti Don

Saubleb mifc^ten fifif) unter bie 2Inge!ommenen, unb e6 waven

Dielfad^e ©efprdc^e.

2II0 bae £ager georbnet wav unb alö bie 2Bac^en um baä^

felbe gefteUt maren, §og 2öiti!o mit jroangig D^^eitern unb Dierjig

guggdngern über bie 35rüc!e gegen bie Surg. I^ie !)2tdnner in
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bem £ager tuäl^Ifen bann auif) auö ben 3^rigen, unb bie ©e-

tpäl^Ifen jogen im ©eleite Don DItenfd[)en au0 bcm Surgfleifen

gegen bie ^dufer beö Snrgfleifenö.

2öififo n?urbe mit feinem ©eleite burd) baö Sor in bie Suig

gelaffen, unb bie ©d;ar ber getrdl[)Ifen DQTänner mürbe in ben

Käufern beö Surgfletfenö Derfeilt.

Unb 2Bifi!o mürbe mif ben ©einigen in ber dXad)t in ber

Surg gepflegt unb fd^Iief innerl[)alb ber DTtauern berfelben, unb

bie gerDäl[)Iten Dltdnner mürben in ben Käufern beö Surg=

flerfenö gepflegt unb belE)erbergt, unb bie anberen DItdnner unb

bie grauen, bie mit bem 3"9^ gekommen maren, fc^Iiefen auf

©ßtfen in bem £ager, unb geuer brannten überall, unb bie

2Bad^en maren ringö um ba6 £ager unb mürben abgeloff, mie

eö 2Bitifo eingerichtet lE)atte.

2Ilö ba& erffe 2i{^t beö DItorgenö fif)ien, vevahfd^iebete fic^

Ißitifo Don bem alten Qupane ßubomir, Don feiner ®attin

SBoIeflaroa unb Don feinen (Sippen.

ßubomir geleitete mit feinen (Sippen 2Biti!o hi& an ba6 Xon

ber ^urg. ©ort ^pvad) er: „3^^&^ "iJ^ ®ott. 2Bie i(i) gefagt

"^abef finbeft bu ba& died^te. 2)u ^iel^eft früF)er beö 2öege0 alö

mir anbern. ^d) merbe bir mit ben 3Iteinigen unb mit ^Kop:

flam unb dlabofia^ bie mir geblieben finb, folgen. 'Die Äinber

beö britten (3o[)neö, ipuftimir, melcf)er auf bem Serge Söpfofa

ba& 2eben Derlaffen lf)at, finb nod^ §u flein, alö ba^ fie auf ba&

gelb reiten fonnen. ©ammle beine Ceute §u bem Äriegögruge,

ben mir bringen. l?ebe mof)!."

„Cebet moF)I, l^od[)el^rmürbiger ^upan unb ßed^c Cubomir",

fagte 2Biti!o.

Dann §og er mit ben (Seinigen Don ber ©urg gegen bau

ßager.

2II0 fie in ba6 greie !amen, fa[)en jlfe Don Derf[f)iebenen (Seiten

D^eiter unb gu^gdnger gegen Saubleb eilen.

Die D^Tdnner, meldte in bem 33urgfletfen übernachtet l)atten,

jogen mieber in ba& 2aQev. 2In ir)rer ©pil^e ging ber giebler
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Xom 3of)anneö. 'IBitito rief il)m §11 : „2Bic ift e6 benn, baß

bu bei bcn (Stveitevn &i|'t, Xom 3of)anrieö, ba beine ^anb bcr

üöaffe nid^f mächtig ift?"

,,(Sr ift mit ©etvalt mifgegangen, i)a rrir il^n jurüiftreifcn

troUfen", rief SaDib ber 3imnierer.

„(5ie Derftel^en bie S)inge md)t," fagfc Xom ^ol^ann^^/ //ic?)

l)alfe mit ber liiiFen ^aiib bie £an§e unb l^abc eö giif gelernt,

unb f)eufe in ber dXad)t hin id} bei bcm atmeten biefer ^tabt

gemefen, i^n ju ef)ren, mie bu bei bem ^upane."

„©0 fül^rc beinen (5(J)aff nur gut, rr>ie bu eö fannft", fagte

2I>ifi!o.

„3d^ fü^rc i|^n beffer alö auf bem 23erge", fagfe Xom
3c?hanneö.

„Sann tviib eö rec^f fein", anfmorfefc Söififo.

Unb bie D'Känner QSitiEo^ unb bie anberen D'Itänner Famen

in ba6 Cager, unb IBitito mieö fife an ilf)re ©feüen. Unb bie

2öatf)en mürben bereingerufen, unb 2Bifi!o orbnefe an, ba^

ba6 £ager aufgehoben merbe, unb ba^ bie DKänner jum 3"9^

ficf) fieüen.

2II0 biefeö gcfd)el^en mar, tönten bie ^orner, ber 3ug ging

burc^ bie DItenfd[)en gegen bie ^rüjfe, er ging über bie 23rüife,

er ging buvd) ben Surgfletfen, er ging an ber ^up^nburg Dor«

über unb gelangte bann auf ein frcieö, breiteö ^cib. 3Iuf bem

gelbe ffanb eine DJtad^t Don Äriegern, unb J)inter ben Äriegern

ftanben felf)r Diele DItenfd[)en. ©er erfte an ben Kriegern mar
^ubomir. @r fag auf bem fd^margen Dioffe. Über bem bunfeln

©emanbe ^atte er ein glängenbeö 2öaffen!Ieib unb einen golbenen

©ürtel mit grünen (Steinen. %uf ber ft^margen Jpaube l^atte

er einen grünen (Stein unb eine meiße gerabe geber. (5r i^ielt

ba& entblojste (Sdf)mert in ber ^anb empor, ^inter iF)m mar

auf einem 9*?offe 2öenti|lam ber ^upenvid)tev , neben biefem

mar D'Jaftiflam ber DTteier, baneben 2Bibimir ber (Schreiber,

baneben Äobim ber 5lämmerer, baneben DTtomir ber 3öUner^

bann :Diä ber (5d)ente, bann .^»oftimil ber DJtarpi)aII, unb bie
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anbeten DJtdnner ber Ölmfer. (Sie 'Ratten lid^fe 2BaffenfIeiber,

n?ei^e g^bern auf ben Rauben unb bie emporragenben @cf)roerfer

hl ben ^dnben. Sann roaren bie SReifer in 2Baffen unb im

(5tf)muife. Sann ftan ben bie gupgdnger. @ie f)aften Oc^merfer

an ben ©eifen unb £an§en in ben ^änben. 2Bifi!o vitt mit

2Iuguftin, Urban, URattl)ia^ unb nod) oier 32ldnnern gegen

Cubomir. ßubomir fenffe Dor 2öififo ba^ Od^merf, unb bic

DJldnner ber Ülmter fenffen bie ©d^merfer. 2Ditifo fen!fe fein

^d)Wevf, unb feine DTtdnner fenffen it)re ©c^roerfer. ©ann

offnefe fic^ bie jtriegömac^t Cubimirö unb geigfe eine ©äffe.

2Bifi!o riff in bie ©äffe ein, unb feine DJtdnner riffen in bie ©äffe,

unb feine Ärieger ^ogen in biefelbe. Unb fi'e jogcn burd^ bie ©äffe

E)inburc^. SieÄriegerCubomirö f)ielfen iF)re 2Baffen gefenff, bie

D^eifer ÜBifüoö trugen gefenffe (5d)tt)erfer unb bie gu^gdnger

geneigfc Canjen ober 2Irnibruffe unb Sogen. Äeulen ober

©c^roerfer ober ©fangen ober .^dmnier j^affen (le mit %'ernen

an ben Leibern l^dngen. 2IIö bie DItdnner 2Bifi0oö unb fein

2^ro^ burc^ bie ©äffe maren, f)Dben fic^ bie ÜBaffen empor, fo^

tvol)l bei 2öififo ak bei £ubomir. 1)ie ^ad)t £ubomir0 fd)Iog

(7d^ l^infer bem 'ßuQe unb geleifefe il)n. .^infer ber 'JRat^t gingen

oiele 3Qlenfd^en. Sann erj^oben bie DItdnner Cubomirö einen

S^^uf beö ©rugeö, unb alle DTtdnner JBitiioe anfroorfeten mif

einem D'tufe. Sann riefen auc^ bie DTtenfif)en, bie Don £)aubleb

ge!ommen maren. ©arauf blieb bie Äriegömad[)f fiubomirö

ffeF)en, ber "ßuQ 1Qitiio6 ging meifer.

@r ging in ber D^ic^fung jn)ifcf)en DTtifternac^f unb 3Ilorgen

ba^in,

Sie fc'eger Cubomirö toenbefen fic^ um unb §ogen nac^

'^aubieb gurüdf, unb bie D2tenfc^en Don Saubleb gingen mit

i^nen.

Sie Ärieger 2öififo0 aber festen iF)ren 2Beg forf.

(5ie famenam IX^tiffage nac^ Ciäau unb am 2Ibenbe nac^ $?omnic.

2Im briffen Xage gogen fie miffernatf^fmdrfö narf; 13ef{e[\)

unb bann in bie gelber Don 2Iuffi. ©ie maren an biefem ^^age
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in ein 2anb gefommcn, in rt>elcf)em fein (5tf)ncß mcl^r [ag. 3"
2{ufti tparen bie ©if)arcn (SfiBorö, unb eö fam ein 3ug S'Xemopd.

3Im Dierfcn iSage gingen bie fe'eger 2Bifi!oö morgenmärfö

nac^ S^pnott? unb gegen bie 3Xaci)f auf bie gelber Dor pilgram.

©ie E)affen auf iF)rem 3"9^ "•'^^ 2eufe gefe^en, we{d)e if)r

23ief) ober il^re ^ahe Dor ben geinben flücf)fefen. DItenfcf)en famen

an ben 2Beg, ben fie gingen, unb grügfen fie, unb auf iF)ren ^aiU

planen mürben fie wie in 'Daubleh geehrt unb gepflegt unb, wo

Ärieger traren, von i^nen mit feegöbraucf) gead[)tet.

21uf bem Canbe Dor !pilgram wav ein grogeö Cager. X>ie

DTtänner Wititoö fallen, meil bie Sommerung fd)on gefommen

roar, Diele Jeuer an Dielen ©teüen brennen. 2Iuf bem 2Bege,

ben fie ge!ommen maren, ffanb mit einer Üeinen ©d^ar D'Jeiter

.^ermann Don 2Itteö.

„(Sei gegrüßt, .^^^^niann!" rief 2öitiFo.

„(5ei gegrüßt, 2Bitifo!" antwortete Jpermann.

„Su lf)aft beine Suf'^S^ erfüUt", fpracf) IBitifo.

„3cf) ^abe fie erfüllt," entgegnete .5^^"^^""/ n^^ff^ "^'^ beine

2eute folgen."

Unb ^ermann Don 2Itteö ritt mit feinen 3'Itännern beö 2öegeö,

unb ber 3^9 '^ititoe folgte. (Sie !amen nad^ einer ^eit auf

einen freien pia^, unb .^ermann fagte : „©iefe (Stelle ift birgum

£agern gugemiefen."

„S^ahe San!", fagte 'mitifo.

„9tul)et, unb morgen merben mir ratfrf)lagen, rraö meiter gu

tun ift", fprad^ .^ermann.

Sann ritt er mit feinen Dltönncm feitmdrtö unb oerließ ben

3ug m'tifoö.

Sie DTtdnner 2BitiFoö erricl)teten nun ein £ager, wie eö in ber

Sun!el^eit mögliif) mar.

2lm anbern Xagc hefefÜQten fie ba6 £agcr unb vid)teten e&

gum Q3ermeilen ein.

@ö \)atten fid) fc^on mel)rere 3üge t>Dn .^^rren unb ^upanen

in biefen gelbern gefammelt, unb bie güj^rer fame^4Ju ben 2Balb=
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Ißuferi, unb 2Bitifo gfng miebcr §u ben güE)rßrn. ©ie fagtcn, an

Dielen ©feüen fammeln fiif) DQTänner, unb fie ermarfen Sofen

Don bem .^er^oge, waö weitev gu unterne!E)men fei; benn tie

Äunbfd)affcr melben, bag bie gei'nbe ftau! ruften, unb E)ier feien

if)nen bie Ärieger beö ^er^ogeö näl^er alö an ben anbern (SammeU

planen.

dXad) meisteren Xagen fam OXotvno mit ben (Seinigen, unb

eö fam Dfel unb 'Diet. 2Im Sage barnad^ !am ber Don Dffau

unb Don ^ora. Unb brei Sage natf) biefen fam ber ^upan

2uhomiv mit feinen ^up^nleufcn, mit feinen (3DF)nen unb mit

ben £euten feiner (Sol[)ne. 55oten melbeten, ba^ 2B9f)Dn Don

Prac^atic unb ber Don QSinterberg unb bie anberen IBalbleufe,

bie roeiter nacl) 'CfRittemac^t wohnten, ffd) in ^aölau Derfammelt

l^aben.

IBitito fenbete mit DItännern £ubomirö Äunbfi^after gegen

3'Itäf)ren. (Sie !amen gurüif unb melbeten, ba|3 3"9^ t>c>n aüen

©egenben beö abenblid)en £anbeö 'JRä^ven in ber D^id^tung gegen

3naim ge[)en, um ju Äonrab §u gelangen, unb bie ßeute ergdl^Ien,

ba^ ber ^ergog Äonrab mit einer '^Xai^t Dormärtö gej^e, um
bie 3"9^ S" f^^ aufgunelE)men.

@ö Famen ^oten Don bem ^erjoge 2BIabifIaiP, treidle fagten,

bie ©«f)aren §iel)en fid^ Don ben (Sammelplä^en gufammen unb

ba& S^een tve\:be gegen ^ilgram f)erDDrfommen.

2lUe, rrelrf)e Dor ^ilgram gelagert n?aren, befefh'gten fid[)

immer mef)r unb l^arrten. IQitito übte täglid; feine 2eufe.

(So famen nun neue unb größere 3"S^ '^"f ^'^ £agerfelber,

unb am fieben§er)nten Sage, nad^bem 2öiti!o angefommen tDor,

ritt ber ^ergog ÜBIabiflam mit ben (Seinigen auf biefe gelber.

(So rraren feine 2>rüber hei if)m, eö n?ar ber Siftf)of Don Prag

bei i^m, eö roaren bie 2Ibfe hei il)m, Solemil mar roieber ba, ber

alte 2B§ebor unb Tiitvi'^ unb faft aüe, meld[)e auf bem Serge

2Br)fo!a geMmpft l)atten unb bort Don bem Sobe üevfd)ont

n?orben maren. 'Die fel)lten, ftanben nur nocf) auf anbern

(Sammelplä^en. 2)ie ©d[)aren beö .^^rjogeö lagerten unb pflanzten
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i^re 3^'^^^" ^"f/ ""^ ^^^ ^^^ ©egelfe beö ^crgogeö mar ba&

groge feibene rofeiirofe Sanner.

2BeIifIaro, Dbolen, ^urü, ber 6ol^n ^urffö, Seneba, (Segima,

3ii>eft unb anbere junge Stifter famen fogleftf) ju 2Bififo, il^n

gu begrüben.

^iüfo ging mieber gu jebem unb begrügfe iF)n.

2Iuf ben fünften Zqq uad) ber 2In!unft beö .^ergogö mar ein

D?af in bem (Regelte beö ^eviOQe& angeorbnef, gu bem aQe '^ti[)vet

entboten maren.

'IBiüfo ging in ta& ©egelt. @ö mar fef)r lang, unb man f)attc

in feiner £änge au6 Srettern einen Xifd; erdd^tef. 2Im oberen

(?nbe beö !Xifcf)e0 fa0 2ölabiflam, ber ^ergog Don Sö^men unb

dRä^ven. @r mar, mie frf)on oft, in ein bun!clbrauneö ©emanb

gcHeibet, "bfafte eine braune Spmihe ol[)ne Jeber, trug ein bunÜeö

2BaffenI)emb unb an ber ^eite in einer bunfelbraunen ffeinlofen

©rf;eibe ein (St^mert. 3" feinen ©eiten fajsen bie Qlbfommlinge

Pcempflö, bie gürften ber ÄircF^e, bie £e«i)en unb Qupane unb

bie älteren 5üF>rer beö ^eereö. Sie jungen Dltänner ftanben ge*

fd^art gegen ba& untere @nbe beö Xifd)e6, unb eö mar mancher

geringere Dllann unb 2ÖIabt)f unter iE)nen.

2II0 bie ^eit beö 9?ateö gekommen mar, erl^ob fiL^ 2BIabifIam

unb fpvaf^ : ,,(5eib gegrüget, il^r aüe, bie iE)r bie ©dulen beö Cans

beö feib. 3*^ banfe euc^ für bau £anb, ba(3 i^r gekommen feib.

'Die mir nod^ Dermiffen, finb auf bem 2öege, unb ber lE)0tf)el^r5

mürbige Sifc^of 3bif mirb hei ber näcf)ffen ^^erfammlung ans

mefenb fein. 2Bir |7nb in dile, gelten mir an ba& 2Berf. @rf)ebc

bi(i), ©erDafiuö!"

©eroafiuö ftanb oon feinem(5il^eauf. SerJperjog fetzte fidj nieber.

3Son feinem ©tul^Ie auö (pvat^ er: „dlebe bie Jöorte, meiere

fd^ bir an Äonrab, ben S^^^Q ^Prempflö, ben ^er^og Don 3naim,

mitgegeben ^abe."

©erDafiuö fprad^ : „Du lP)aft gefagt : Äonrab, lege bie 2öaffen

nieber, untermirf bi<^ bem ^ergoge 2BIabifIam, bem (5o|)ne

2BIabifIamö, bitte um QSer§eif>ung beiner (5d[)ulbv unb bu wirft



598 IBitito

iingef(i)äbigt aU ein rß«i)fer ©proffe beö gel^ciligfen !prßmt)fT he=

fie'fyen fönnen."

„2B8r l[)af bie 2öorfe, tt)eldE)ß bu gefprod^en '^aft, gelf)örf ?"

fragfe SBIabiflam.

„Sie 2BDrfe, meldte fd^ gefprDtf)en f)abe," fagfe ©erDafiuö,

„l[)aben bic DJtänner gel^orf, bie bu mir mitgegeben f)aft : 3"^^R/

2öecel, gbeflam, Sor)ufIatD unb Safta."

„Sie 'JRännev mögen fpred^en", fagfe Wlabifiaw.

„3rf) F)abe bie 2[öorfe gebort", fprac^ Bn^^f'^-

//S"^ l^aSe bie Wovte gel[)Drt", fprad[) 2öecel.

,,3«^ &fl^^ ^i^ SBorfe gel^orf", fprad^ ^befiatv.

„^(^ ^ahe bie Wovte ge|)6rt", fprac^ 35of)ufIarD.

„3d^ f)abe bie 2ÖDrfe gebort", fprad) (Safta.

„Unb roeldf)e 2[Borfe l^af Äonrab, ber ^ergog Don 'ßnaim,

geantmorfef?" fragte 'üBlabiflatv.

„Äonrab, ber ^ergog Don 'ßnaim, ^at geanfroorfef," fagfe

©erDafiuö: „^d^ bin Don ben F)of)en Männern ber £änber

^6f)men unb dRä^ven alö red^fer ^ergog gcmä^If morben unb

mu^ meinem 3Imfeö tDalten, unb will nid^t erfaF)ren, ba^ itf) Don

SÖIabiflam geföfef ober geblenbef ober in einer Surg gefangen=

gel[)alfen roerbe."

„Unb fpred^en bie anbern DJtänner au(^, ba^ Äonrab, ber

Jperjog Don ^naim, bie SBorfe gefagf l)at?" fragfe ber ^ergog

2DlabifIarD.

„@r l)at fie gefagf", fpvad} ^weft

„dx ^ai fie gefagf", ^pxa6) 2BeceI.

„(5r l^at fie gefagf", fprad; "^be^law.

„@r ^af fife gefagf", fprarf) So[)ufIaro.

„@r \)at fie gefagf", ^pxa^ ^a\ia.

„Äanjler Sarfholomäuö, ^6)xeihe bie 2öorfe in ba& Perga^

menf", fagfe 2BIabifIart>.

Sann mar eine '^eit ©fiüe.

„^aft bu bie 2Borfe geftfjrieben ?" fragfe 2ÖIabi|Tatt>.

„^ä) ^ahe ^ie gefd[)rieben", anftrorfefe 23aufl[)oIomäuö.
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„Erhabene (Sproffen beö ©fammeö pfempfl," fagfe nun

2BIabi)'IarD, „^od;e[)rrDÜrbi9e ©ebiefer ber Äfrcf)e, ^ol;e3upane

unb 2ei^en ber ßänber, güf)rcr beö Speeve6 unb Unferfü^rer, unb

^erren unb SBIabpfen ! Sie !)7tänner unb Jperren, bie in meinem

Dlate in ^rag finb, bie DQ^änner unb ^euren, bie ju mir nac^

!Prag gefommen finb, bie DQTdnncr unb Jperren, tt)elif)c bie

23ofen gef)6rf F)a6en, bie Don mir in ba& ganje Canb gefenbef

roorben finb, j)a5en erfaf)ren, ba^ ic^ bie 2Borte gu bem Jpergoge

Äonrab gefagf ifabe unb ba0 id^ bie %nttvoit von bem Jperjoge

Äonrab erf)alfen ^a6e, al0 mir Don 'Deutfd){anb §ur Befreiung

Pragö gefommen maren; ba^ id) bie IBovte ju bem ^ergoge

Äonrab gefagf ^abe unb ba^ id) bie 2Infmorf Don bem Jpergoge

Äonrab erE)aIfen ^ahe, alö fitf) bie ^eere feiner 2InF)dnger ger*

ffreuf Ratten ; bag id^ bie 2Borfe §u bem ^erjoge jlonrab gefagf

^abe unb ba^ id^ bie 2(nfmorf Don bem J^ergoge Äonrab er*

l^alfen i)abe, alö mir im 2Binfer unfere DQTänner gerüffef unb

gefammelf |^a6en; unb i'^v alle l^abef je^f gef)Dref, ba^ id) bie

2Borfe gu bem Jpergogc Äonrab gefagf l)abe unb baj3 ic^ bie

^(nfmorf Don bem ^ergoge Äonrab er^alfen ^abe, ba mir ge*

fammelf auf bem 2Bege nad) DItäf)ren finb. Sie ©aif)e ffeE)f

nun feft. 2Bir ffnb nic^f ftf)ulbig an bem Slufe, ba& Derlorcn

gcF)en mirb, unb an bem Llnf)eile, ba& in bie £änber fommen

mirb. 3^^ ^^^^ J" ^^n D'taffc^fagungen ber früf)eren 3^'^ fr*

!Idrf, ba^ mir für bae dled)t bie 2Daffen ergeben, ^ft einer in

ber 23erfammlung, ber einen 2Beg er!ennf, auf bem ba& 53Iufs

Dergiegen unb bae Unheil Dermieben merben !ann?"

(5ö mar ein ©d^meigen, alö ber ^erjog feine ^^age auös

gefproi^en l[)affe.

„hiebet, (5ö^ne pjempflö", fagte ber ^ergog enblid^.

2II0 fie fcf;miegen, fprac^ er: „diebe, Siepolb.''

„a^ mögen bie DTtdnner unb bie Jperren reben, meiere Don

bem ^Solfe !ommen, meil eö an bem iff, ba^ bie Slac^fommen

prempflö gegeneinanber im Qtveite finb''^ fagfe Siepolb.

„diebe, ^einric^", fprad^ ber ^erjog. ^
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„3t^ rebe, wie mein Sruber Siepolb gerebcf j)at", enfgegnefe

^einrfc^.

„©preif)t, if)r Jperren ber Äird^e, iiiib fpred^f, if)r 2ed)en unb

2BIabr)Een berCdnber, bie iF)r Don bem 23oIfe fommf", fagfc bcr

„§od)erIaut^fer ^err unb eiF)abener ^crgog ber £dnbcr

23Dl^men unb ^äl)ven/' fpvad} Dtto, ber SifdE)of von Prag,

„ber aüinätf)fige, ber gütige, ber barmF)er§igc unb gerecf)fe ®ott

l)at ben Ärieg in unfere ßänber gefenbef, ta^ mir bügen, wa&

mir Derftf)ulbef E)aben, ta^ mir gereinigef merben, ba|3 mir ba^

dled)te Derfeibigen, unb ba^ mir unö jur 33efferung menben.

223ir muffen if)n bulben unb fiif)ren, mie er il^n auferlegt |^af,

unb mir bürfen unö gegen feinen dlat nid^f aufie'^nen."

„2öaö fpred)en bie 2Ibfe?" fragte ber ^ergog.

„Sie 2Ibfe fpred^en burd^ mid^, mie ber l^orf)el^rmürbige

^ifd^of gefprod^en l)at", fachte ber 2lbt Don jtlabrau.

„Unb ber ^rieffer S)aniel?" fragte 2BIabifIam.

„Su lE)aft bie redeten Woüe §u bem ^ergoge gefenbet, unb

eö können feine anbern gefenbet merben'', fagte ©aniel.

„Unb Solemil?" fragte ber ^ergog.

„($ö iftf wie e& iff, unb mir muffen eö §u S'nbe füF)ren", fagte

iBoiemil.

„2Bir muffen eö §u (Snbc fül^ren", fagte 5)imi§.

„3u (^nbe", fagte Cubomir.

„3u (Snbe", „ju (Snbe", riefen aüe in ber Q3erfammlung.

„@o finb mir geeinigt, unb eö gefdj)eF)e, ma0 gefd)ef)en mug",

fagte ber §er§og. „3f)r feib fel^r §aF)Ireic^ gefammelt gefommen,

mir l^aben unö aneinanbergefügt, i^r fennt bie Drbnung, unb

maö fpäter ge!ommen i\i, mirb nodj) gefügt merben. Cubomir,

bu bift mieber gmifdf)en bem ^upaxie 2)imi§ unb bem ^edyen

25oIemiI, mie hei ber ^erteibigung Don Prag, unb 3urif unb

6:f)otimir, il^r feib wie in Prag, bie anbern '^upeuMea^ev unb

bie Ärieger, bie no6) gugefü^rt morben finb, erpalten bie £)rb=

nung beö üöpfofa. "XBiiito, txiü \>oxJ'
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2Biti!o ging Doii bem unfern (Snbe beö Xiftf)e0 gegen ben

^er§og DDimdrfö unb blieb fielen.

„Su F)aft bie 2BaIbIenfe ge6rad[)t, 2öififo," fagfc ber ^ergog,

„fic f)aben bic^ gum güF)rer geträl;lf, unb bu bleibff i^rgii^rer.

^Jtein Sofe mirb eö if)nen Der!ünben. Magere bic^ fogleic^ ved)ta

von bem el[)rtt>ürbigen £ec^en Solemil, n?ie bu auf bem Serge

2Bt)fo!a geroefen hift, ba bie ©if)Ied;fen Dom f)iafa bie gUirf)f

ergriffen I)atfen. 3*^^ Q^^^ ^^^ ^'" ^^^^^ Sanner, eö foU über

beinen anbern 3ei(i)en fein. Dted^fö Don bir finb bie Don ^lomna,

OBeffcrn, Xufd;, Dffau, ^ora, 2Itfe£j, Prad;afic, 2Binterberg

unb Dom reicE)en Sergfteine. 'Diepolb tvivb retf)ffeif0 Don bem

^ergogöbanner befef)len. Unb fo, if)rJperren unbgü[)rer, 5!er;cn

mir; unb ®otf, ber ^err beö ^immeld, unb bie Jppiligen in bem

^immelrei(f)e fif)üf^en unö, unb mir ffcljen gu ©off, bem .^^errn

beö ^immelö, unb ju ben ^eiligen in bem ^immelreid[)e."

„3u ©oft, bem ^errn beö ^immelö, unb gu ben Jpeiligcn

im Jpimmelreid[)e", riefen bie DKänner ber 33erfammlung.

„(Selb beban!f, i^r Jperren," fagfc üBIabiflam, „unb ac^fef

ber3eii^en, roenn fie fönen mcrben, ba^ mir Dormärfö bringen."

(Sr crlP)ob firf; Don feinem (3i|e, unb bie iXitänner um iE)n er«

E)oben fi'd^ Don iF)ren @i^en.

'Da ging ein Ärfeger Don benen, meldte an bem (Eingänge

be& "^dtcö ffanben, §u bem ^ev^v^e unb fagfe: „^oF)er .^err!

Ser Ced^e So^ebor ^arref, feif bie 33erafungen begonnen ^aben,

Dor bem 3elfe unb biffef um Sinlag. @r ift mit Dielen D7tännern

gcfommcn. (Sie finb auj^er bem ßager gel>alfen morben."

„@r frefe ein", fagfe ber ^erjog.

©er Ärieger enlfernfe fic^ auö bem ^elte, unb gleid^ barauf

!am So^ebor in baöfelbe.

f,®e^e §u mir, So^ebor", fagfe ber ^erjog.

So^ebor ging hi^ gu bem ^er^oge unb blieb ffel^en.

„Wa6 begebreff bu"^" fragfe ber .^ergog.

So^ebor lofte fein (Sc^merf Don bem @urfe[, reid^fe eö gegen

ben ^ergog unb fprad^: „3d^ bringe bir mein (5d)tvevt, ba^ bu
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e0 ne^meft, ^o^ev ^err, unb mid; fhafeff, fo bu mirf) einer

©frafe trürbig evad)teft. Sie mit mir gefommen finb, laffe an

bem Äampfe für bie Cdnber QInfeil nef>men, unb gib iF)nen einen

gü^rer, meldjer il)nen guf ift,"

„^olebov," fagfe ber Jpergog, „id) ^ahe in ber^ofburg Don

Prag gefpro[f)en : @ö lP)af ein jeber bie grei^eif, §u reben mie

fein Jperg bcnf f, id^ l)ahe §u bir gefprod[)en : ^anble natf) beinern

(Sinne, bleibe, wo bu tviüft, bi6 biefe (Sad^e au6 ift, unb bann

fomme gu mir, ictf trerbe bir bie^anb veid)en. Su bift ba, unb

id) reicf)e bir bie ^anb. Sefeffige bein (Sd^trert mieber an beinem

©ürfel, unb fü^re beine DTtdnner; benn bu bift if)nen gut."

OXad) biefen 2öorten reidbte er So^ebor bie ^anb.

Sojebor naf)m j7e unb fpraif) nid)t.

Sann fagte ber ^er§og: „Süf)re beine @d;ar in baö 2ager,

unb bie Drbnung trerbe eingeleitet wie auf bem 2öi)fofa."

1)a rief Sojebor: „3*^ trerbe fie ^ereinfüF)ren, eö trirb fein

rDie auf bem 2öpfofa, unb mej^r/'

„©epriefen fei ÜÖIabiflaro", riefPrebbor mit laufer ©timme.

„2ÖIabifIarD, ber ^ergog Don ^5|)mcn unb 3Itdf)ren", riefen

alle in ber QJerfammlung.

,,2Bir finb aüegreunbe," fagte ber ^erjog, ,,unb iif) glaube,

mir tDerben e6 bleiben.''

„3mmer, immer, immer", riefen bie DKdnner.

„Unb fo trennen mir und, unb tue jeber, wae er für nötig

erad^tet", fagte ber Jper§og.

Unb bie ^Jerfammelfen fd[)i(ften (Tcf) an, boö3ßItgu Derlaffen.

'Die alteren 3Kdnner gingen juerft, unb ij^nen folgten bie

jüngeren.

33or bem ©egelte grüßten fid^ Diele unb fprac^en noc^ mitein=

anber. DRe^vete gingen ju Sojebor unb reid^ten i^m bie.^'^nb.

@r befeftigte ba& ^d)Wevt erft jet^t an feinem ©ürtel unb ging

auf ben 2Beg, feine ^Ttdnner gu l)olen. ©nige geleiteten il)n.

2Biti!D gab 2öeliflatD, Dbolen, (5e§ima, 3uri!, bem @Dl)ne

3mifd/ 3^^f^f 'öen, bem ©oljne 33en0, ^befiaw unb 23eneba
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bcn ®rug, ben fie brad[)teii, gurücE unb ging bann mit dlowno

unb Sief Don 2öeffern unb Dfel unb ^ermann Don 2Ifteö unb

2B9f)Dn Don 'Jpvaf^atk gegen bie ©feüe, auf melcf)er bie 2öalbs

leufe gelagert roaren.

2II0 er borf angefommen mar, Derfünbefe er feinen Dlldnnern,

tpaö ber ^ergog Derfügf hiatte.

„Saö mu0 fein", rief ber ©if)mieb Don !pian.

„Saö ![)aben mir gemad^f '', rief Zorn ^ol)aime& ber giebler.

„Saß ift red[)t'', „baß ift gut", riefen bie Dllänner.

„2Bir merben geigen, n?ie ber2BaIb ift'^ riefßifrib DonDItil*

net, ber golbblonbe Jüngling.

©leid^ barauf iam au(^ ber Sofe beö ^erjogö, rpeld^er bie

Dltelbung macf)fe, ba^ 2Dififo ber ^ü^vev ber Ärieger au& bem

2öalbe fei, toeld^e {i(^ unter i[)n gefteUf i)ahen. (Bin ^erolb beö

Jpergogö hvai^te ben Äriegern ein feibeneö rofenrofeö Sanner.

2Bififo fagte feinen D'Jtännern, fie foüeu baß £ager ahhied)en

unb nad^ bem pia^e ^ie^en, meldten if)nen ber Jpergog anges

ipiefen l^atfe. Sie DKänner brarf)en baß Cager ab unb gogen

nac^ bem pia^e. 1)aß rofenrote 35anner rrurbe Dor if)nen ges

tragen. 2Iuf bem pia^e erritf)teten fie ein neues £ager. D^orono

unb bie anbern Ceute auß bem großen 2BaIbc nahmen aud^ iF)rc

neuen (Stellen ein.

'Ißiiifo teilte nun feine Ärieger nad) ben 3eid^en ah, bie fie

'fyatten, unb fagte, fie foUen unter jebem 3eic()en einen DQTann

tt)df)Ien, ba^ er in bem 3eicf)en 5efeF)Ie. (Sie DoUbrac^ten bie

2öai[)I. (är befeftigte je^t nod; mef)r bie 2lnorbnung ber SIbs

teilungen unb beftimmte bie leid^tere Semegung ber O^^eiter unb

(Sd^ü^en. 35or feinem 3elte mürbe bie rote gaF)ne aufgerichtet.

2In einem 2^age §og ber ^ergog mit Dltdnnern ber Äird^e unb

ÄriegöF)erren burc^ aüe Cager. (Sie famen aud) an bie Stelle,

an meld^er F)in bie Ärieger außQehveitet loaren, bie ben 2öeg

Don bem langen 2öalbe, welcher ber jungen Dltolbau entgegen^

ging, gu biefer ^tabt ber ^erfammlung gemacht Ratten. 'Die

DTtönner ffanben nad^ if)ren Drbnungen. £)er ^rgog ]a^ auf



6o4 Tßitilo

alle, unb er fprad^ mit 2Bitifo unb mit diotvno unb mif £)fel,

bei bem feine Änaben auf ben ^ferben maren, tpeld^e i^nen ber

^ergog gefd^en!f E)aff8, unb mit 1)iet t>on Wettevn unb mif

^ermann Don 2Iffeö unb mit 2BitifIam Don ^ora unb mit Söolf

Don Xufcf) unb mit 2öernl^arb Don Dtfau unb mif 1Q^l)on Don

Prad[)atic unb mit 2Ben§eI t>on 2Binferberg unb mif melf)i'eren

ber unfergcorbnefen DTtänner. Sann n?cnbefe er fic^ mit feinem

©eleife unb §og roieber burc^ bie 2aQ£v gurüif.

Se0 gtpeifen 2^ageö barauf we'^ete bie gaf)ne ber 35erfamm=

lung auf bem "^elte beö ^ergogö. Sie güf)rer gingen in ba& '^elt.

Ser ^ergog fprad); „@ö finb aüc ©atf)en georbnef, treidle ge^

orbnef n^erben muffen, unb eö finb bie (Scharen ge!ommen,

tDeIdf)e fommen foüfen. (5ö werben l^eufe nocf) bie '^eid)en gc=

geben merben, ba^ in bem näd)ften g^ü[)Iid^fe ber 3^9 beginne.

2öir muffen bie ^efte 3"^^^"* f)intr>egnel^men. 'Die geinbe

gießen uns entgegen; aber trir merben bod) beö 2Begeö baf)in

gelten. SieDubnungen rrcrben trir erfüllen, roie mir fie beraten

lE)aben, unb id^ tDÜnfd^e einem jeben Jpeil unb ©egen auf ber

©teile, auf roeld^er er ift."

„.^eil unb ©egen", riefen bie DItänner.

„Unb tt)ir merben £)rbnung unb Äriegegud^t erfüllen", fagte

Solemil.

„2Bir roerben fie erfüllen", riefen bie Dltänner.

„Unb fo fagen roir unö 2ehewol)l, hiä wir unö n^ieber auf

einem anbern pia^e oerfammeln", fprad; ber ^ev^o^.

f,2ebe rpoF)l", riefen bie Dllänner unb gerftreuten fic^ unb

gingen §u it)ren £euten.

9Tacf) einer (Stunbe tönten bie 3eicf;en, ba^ mit bem 2Inbrud[>e

be0 folgenben DKorgenö ber 3"9 in Sercegung !ommen foUe,

unb bie 2^id}^n pflanzten fid) burd; alle £ager fort.

Unb eö begannen bie 2Irbeiten gur Scfeitigung aüeB beffen,

tvae l)inbein Fonnte.

Unb alö ba& 2id)t nad; ber grül)lingönad)t roieber gegen bie

(Srbe bdmmerte, ffanben bie Xaufenbe ber DJtdnner auf i[)ven
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gügen ober fagen auf i^ren ^ferbeii, unb bie Dubnungen waven

ßingeric^fef, ba0 bi'e 3"9^ fi'^ enffalfen Fonnfen.

2öifi!o l^affe fein bi(f)fereö Ceberfleib angelegt unb faj3

auf bem eifengrauen !Pferbe. (är bilbefe bie ©teüung feiner

@d[)ar, lieg ju ber D[Relbung ber '^dci)en bie ^orner ber 3'^9^"-

hode hefteten, unb §u bem ^uQe bie langen ^Pfeifen, wie fie

auf bem 2Bege gu bem 23etge 2Br)fofa geroefen maren, unb bie

DJtännev beä 2BaIbeö gingen auf ben ©efilben, bie iE)nen ju*

geroiefen morben ruaren, ba^in.

IDeit auögebreifet auf ben gelbern unb 2Biefen unb 2öeiben

unb in ben 2Bälbern gingen auf allen 2Begen unb ^Pfabcn bie

3üge* 2Blabiflan?0 bem £anbe DRähven entgegen.

2luf bem Soben beö 2anbee dRä^un ftanben bie meiften

Sanner ber geinbe.

2Bitifo empfing bie ^ad)vid}ten Don Soten, bie er auögefenbet

i^atte, unb fenbete tt?ieber neue 35oten au6, unb eineö D^Ilorgenö

fallen bie DQTänner bie toeigen '^ei^^en in ben bun!eln ©eplben

be6 grühlingö. Unb mfe bie ©onne l)6l)ev an bem ^immelös

bogen ftieg, roaren bie 3^i<^pn Dor ben (Sd)axm löitifoö.

IBitito lie^ bie DQTänner antreten, wie er (le gelel[)rt l^atte.

Sa fam ein D^eitev Don ben geinben mit einem griebenöfdljns

lein, unb anbere D'ieiter maren l)intev i^in. @r Derlangte gu bem

güF)rer. 1)a er Dor 2Bili!o ftanb, fprad) er: „3d) will mit bir

allein fpred^en."

„3c^ niii)t mit bir," anttDortcte Ißitifo, „rebe Dor allen."

„D'Itänner," rief ber ^Reiter, „ber ^ocf;erlaud[)te Jpergog 2£>ras

tiflatD, ber und füf)rt, fügt mit bem Sluffrage ÄonrabtJ, be£J

.^erjogö Don 2361^mcn unb ^Kdljren, ba^ er eud^ ßhren unb

Olef^te unb 35efugniffe unb 3^eitf)tümer geben wivb, wenn il)r

nad; eurer Pflitf)t gu feinen (5d;aren fte^t. @r roirb bie Ärieger

2Blabiflan>ö gurüdroerfcn, ba^ fie beö 2Bege0 gegen 3"t]im nid^t

gebenfen fonnen, unb bie iDiberftel)en, mirb er Dertilgen."

„'JRann," rief '^itifo, „reite augenbliifö jurütf . 2Benn ein

DTtunb hi^ auf bie "^a^i l)unbevt l)inauf gegäf)lt«f)at unb bicf)
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eine £an§c ober ein !pfeil ober ein 25oI§en nod^ evveid)t, fo mirb

er biet} treffen."

Ser 3Itann gauberfe. de ev^oh fid^ feine (Stimme. Sann rief

er; „@uer 35Iut über eufS)."

Sann ritt er Don bannen, unb bie ©einigen ftf)loffen fid^ an.

2öitifo lieg 3""9t'n9^/ tt^^Ic^^ Pferbe gut §u leiten Derftanben,

ju ^olemil reiten, ber linFö Don i^m in ben gluren mar. @0

ftanb ein fleiner 2BaIb an ber Iin!en Qeite 2öiti!o0. Sie 3üngs

linge ritten burif) ben 2öalb. "IQitifo fc^iifte 3'Ttdnner in ben

2Ba[b, bog fie benfelben innel[)ätten. Sann lieg er bie S'^eiter

auf einer offenen gldd^e, bie gmifd^en if)m unb9^ort>no mar, bes

reit fein. Sie (5cf)ü|en maren auf ben (Seiten.

Sie geinbe gingen mit großem ©efd^rei Dormdrtd. Sie

DTtänner 2Bitifo0 gaben feinen £aut oon fit^. Sa tonten bie

Jpörner ber 3i^g^nböife ben einzelnen langen Xon beö ©treitö.

Sie DQTdnner fenften bie 2Balbfc^äfte in eine magred^te £age

unb gingen oor. (Sie brüdEten mie auf bem JBpfofa mit ben

fdE)meren ©tiefein ben ^oben. Pfeile unb Solgen flogen gegen

fie. (Sie gingen Dor. Ser (Stog an ben geinb gefcf)a^. (Sic

gingen langfamer Dor. (Sd^ilb unb (Sc^mert unb £an§e unb

Speer unb ^ammev unb Äeule mürbe gegen fie oermenbet. (Sie

gingen Dor. Saö grüne unb meige unb rote unb blaue ^eid)en,

ba& '^eid}en mit ben gebern unb $8änbern, ba^ meige Sanner

ber Dltänner Don !pian mit ber bunfelroten 2BaIbrofe, alle

gingen g[eid)mägig Dor, unb ba6 grogc rofenrote ©eibenbanner

mar bei il[)nen. Sie ©d^aren dlotvnod unb ber anbern gingen

Dor. Sie S'^eiter maren an ben geinben, unb ©ifrib Don DTlilnet

mar auf bem meinen dloffe beö alten O^^ober ^eter bemerf;

bar. Sie ©c^ü^en fenbeten Pfeile unb Solgen, mie fie biefelbcn

auf£ud^fe unbDItarber fenben. Siegeinbe erF)oben eingiojäereö

©efrf)rei alö früher, bie D'Itdnner beö 2BaIbeö antmorteten nic^t,

ber lange 2^on beö ©treiteö erfd)oü. Sa erf)ob, aU ea flillev

mürbe, ber ©if)mieb Don pian bie ©timme unb rief laut, ba^

alleö übertont mar: „2Bir fliegen."
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„Wiv jTegeii", riefen tie dJlänner mit lauten (Stimmen.

T>ann wav eö mieber füll. 'Die^einbe gingen fc^neUer jurüif

,

bie Ädeger beö üBalbeö gingen fdbneüer Dorrodrfö, unb bann

lofefen fic^ bfe Drbnungen ber g^inbe, (le gerffreufen fJd) in gluc^f,

unb eö tvuxbe ein freier 9?aum Dor ben Äriegern bed 2BaIbeö.

5)iefe fielen auf bie Änie.

(Sinen 21ugenblicf !niefen fie.

Sann erlauben fie fi'd^. 2Bififo riff Dor ij^rer d{eil)e l)inah unb

grü0fe fie pf)rerbiefig mit bem (5d)wexte.

1)anti rief er: „3e§f jur Verfolgung."

Unb bie jroei Xone ber Verfolgung erfcf)oüen au& ben

•Römern.

£in!ö Don bem 2BaIbe fonnfe man ©t^aren Solemilö er«

fennen, unb bie öRännev, bie ben 2BaIb gel[)ütef {)affen, fanien

nad) Dormärfö.

£)ie Ärieger gingen jur Verfolgung, unb aQe bie dleitev firebfen

ben geinben nacf).

2II0 man enblid^ t)on ber Verfolgung abgeftanben mar, al6

man Vermunbefe unb Xofe beforgf ^atte, alö bie '^eit ber D^ul^e

unb (Srquicfung Dorüber roar, unb alö 2Bifi!o 23ofen an ben

§er§og abgcfenbef j^afte, gingen bie 37tänner in ber %'if)fung

gegen bie ^efie 3naim üovtväxt&.
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3n 2Inif unb ®ui.

Q riö an bem Xage, an tvc[d)em bie @rf)aren bcö gürftcn

rvtSömtiflam burd) biß (5cf)dffe beö 2Dalbeö jurücfgebrängf

rporbßn rraren, ber 2Ibenb f)ßranfarn, ßrreicf)fen bie Dltänner be&

2Balbc0 bie 2Inl^6F)e, rre[d[)e iF)nen Don bem ^erjoge 2BIabi(lam

alö 9Tadf)tlagerun9öpIa| beffimmt iporben tvav.

@ie breifefen fiif) auf ber ^6l)e auä unb fucf)fen bie ©feilen,

meiere fi(^ gur 3Iad)frul^e eigneten.

2Bififo lieg ©ifrib Don DTtilnef ju fidE) rufen unb fagfe ju

i^m: „(Sifrib, bift bu Don bem Kampfe fo ermaffef, bog bu in

ber l^eufigen dXad)t nid}t nod^ einen ©ienff fun fonnfeft, unb ift

bein !Pferb notf) imftanbe, einen mäßigen dlitt Don einigen

ßfunben ju erfragen?"

(5ifrib anfroorfefe: „^d} l^abe gefagf, bag meine ©lieber finb

wie bie eineö anbern D'Kanneö, unb ba^ id) tun will, wae ic^

fann: unb ba nun ber anbere DTtann ben Dienft täte, fo tue id)

i{)n aud), unb off ^aben mir ben gangen 2^ag gearbeifef unb in

ber 9T!ad)f gefangf . Unb wa& bae !pferb anlangf, fo F)abe id) bir

ja eviäi)lt, 2Bifi!o, ba^ id^ bie Pferbc bed alfen S'iober ^efer

rt>arfe, unb i(^ wavte fie fef>r guf unb wei^, wa& fie erfragen,

unb l^abe mir ba& hefte auögefud^f, ba id) foifgeriffen bin.''

„2llfo tpirft bu reifen?" fragfe 2öififo.

„3c^ roerbe reifen", fagfe ©ifrib.

„2IIfo, F)6re. ^aft bu bir aüeö gemer!f, tpaö l^eufe in bem

Kampfe gef(f)el)en ift?" fragfe 2öififo.

«3*^ ^^^^ ^^ ^^^ gemerft", anfmorfefe ©ifrib.»
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„QiBiß ^ei^t bev gü![)rer bev ©d^aren, bie gegen unö geFommen

flnb?" fragfe 2Bifi!o.

„(5ö ift 2BratifIatD, ber ^ergog Don 35rünn, ein nid^fönu^iger

SSefferunfercö erlauchten §er^oge02BIabifIart>",anttüorfefe@ifnb.

„®uf, unb wie Diele (Stunben finb mir feitrrärfö narf) rei^fd

in berQ5erfoIgung gegangen, unb mie Diele mieberlinFöguunferem

SSege, unb wo'^m finb bie meiffen ber g^inbe geritten, unb rpie

^ei^t bev Serg, auf bem mir je^t ffe^en?" fagte IBitifo.

„2Bir fi'nb Dieneitf)t brei ©tunben gegen (Sonnenuntergang

l^inter ben geinben l)ev gemefen unb finb bann Dier ober fünf

©tunben rrieber in ber D^id^tung gegen Sonnenaufgang gebogen,

unb bie geinbc finb gerffreut gegen (Sonnenuntergang geritten,

unb ber Serg, auf bem mir ftel)en, ^ei^t ^vaniB", antmortete

(Sifrib.

„dö ift, wie bu fagft," entgegnete 2öiti!o, „reite nun §u bem

^ergoge unb hevid)te if)m ba& aüeö genauer, alö meine erften

Soten fonnten, unb er§äl)le if)m, maö bu Don bem Kampfe ber

2öalE)r![)eit nad^ meigt, fage, ba^ i(^ bic^ fenbe, unb ba^ mir

menige 3Känner Derloren j^aben. 3^^ merbe bir nodf) Dier Ses

gleiter mitgeben. (5tär!et eud) unb bie Pferbe burd[) D^a^rung

unb etmaö dlu^e. 'Dann reitet §u Solemil, Solemil mirb euif)

einen 25oten §u bem näd^fien güj^rer geben, biefer gibt eud)

mieber einen, unb fo jeber, bi& i[)r ju bem ^ergoge Fommt. 3"
Solemil a^erbe id} aud) nod) einen anbern Soten fd)iden."

„(£ö mdre mir lieb, menn id) felber meine Segleiter außlefen

bürfte," fagte (Sifrib, ,fid) !enne (Senoffen, bie ben %'tt gut D0II2

bringen merben."

„(5o mäl)le fie," entgegnete 2öiti!o, „unb menn if)r hei bem

^erjoge gemefen feib, bann leitet mieber an ben ©cf)aren red^tö

l[)erüber, unb fe^ef, bog i^r morgen mieber bei unferem 3"9^

feib."

„3«^ merbe alleö genau tun, mie bu gefagt l^aft," ants

mortete ©ifrib, „unb meine ©enoffen merben in jebem folgfam

fein.''
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„(5o geF)e, unb fei an tev (Sat^e", fpracf) 2Bifi!o.

©ifrib ging.

2II0 bfefeö gefc^el[)en tpar, Iie0 2Biti!o bic Dbmdniier bcr

21bfeilungen gu fiic^ rufen. Unb cF)e biefe bem Stufe beö ^orneö

Don il^ren ©feilen F)er folgen fonnfen, mürbe ba& groge rofenrofe

Sanner Dor2öififo aufgeric^fef, unb eö rourbe ein ©egelt für i[)n

^uflanbe Qehvad)t. 2IIö bie £)5männer Dor bem ©ejelfe unb Dor

bem rofenrofen Sanner erfc^ienen roaren, fprarf) IBitifo ju i^nen

:

„@f)renDoüeDTtänner! 2Bir finb auf bem Soben bergeinbe unb

fd^on unfer ben geinben, unb eö tut not, bafj mir alle Q5orfidE)f

üben, meiere ber Ärieg gebiefef. 2Bir merben §u aUen 3^'«^?^"

geF)en, um i^re 2(nftalfen für bie ^ad)t gu befracfjfen."

„2Bir merben bir folgen", fogfß finer ber DTtönner.

2öitifo ging nun mif ben gül^rern rec^tö Don feinem ©egelfc

ju bem meinen Sanner mit ber bun!eIrofen 2BaIbrofe, melc{;e0

bie guggänger Don !pian in ben Soben geffeif f f>affen. Sr faF)

ben £agerplü6 ber Sltönner an unb bie 2öarf;en, melc()e fie au^--

gefteÜf Ijaffen. ©ann ging er mieber meiner recfjfö gu bem grünen

Sanner ber DItänner Don ber DTtugrauer Jpeibe unb befrachtete

i^r 2ager unb il^re 2öad[)en. Sann ging er ju bem meinen Sanner

ber ^tdnner Don bem fd^margen Sad[)e, bann §u bem blauen

Sanner ber SOTänner Don ber unteren OToIbau, bann §u bem

meigen Äreuge ber DTtänner Dom D'Jaff)fcf)Iage, bann gu ber ©fange,

auf melcf>e bie D^Itänner Dom S'iffd[)Iage ©eierfebern gebunben

'Ratten, unb überall befra(f)fefe er bie£agerung unb bie2öad^en.

Sann ging er mieber gurüif hiß gu feinem ©egelfe unb ging Don

bemfelben linfö gu bem meinen Sanner mit ber bunMrofen

2öaIbrofe, melc^eö bie DItänner Don bem 2BangeffcbIage I)atfen,

unb bann meifer linfö §u bem rofenroten Sanner ber Dltönner

Don griebberg, unb bann gu bem roten Äreuge ber DItdnner Don

ber Ofeinleife, unb bann gu bem gelben gäf)n[ein ber SOTdnner

Don ber griebau, unb bann gu ber ©fange mit bem grünen

orange berDTtdnner beö neuen 5i;ircE)enfrf)Iageö, unb bann gu ber

©fange mit ben {)immelblauen Sdnbern ber D^Kdufter ber 2BaIb-
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molbau, beö Speuvafelö unb ber ©dff, rDeIif)ß Sänber bie Dom

fd^marjcn Sad)^ unter ir)rem roeigen Sanner abgeloft unb i!)nen

gegeben Raffen. 2In aüen tiefen ©feüen befrad^fefe 2öiti!o auc^

bie Lagerungen unb bie 2Ba(f)en unb fa^, ba^ bie ©aif)en veä^t

maren. 2)ann ging er §u ben S^^eifern unb fdfy auf il)ve unb iE)rer

Pferbe 9Tad[)tfteUen unb auf bie2öad^en. Unb aud) biefe Singe

tt>aren georbnef.

2IIö biefer Umgang ooüenbef n?ar, entlieg er bie gü^rer.

Sann fammelte er ein ©eleite, in melrf)em fid) aud) feine

Sefel)l0fräger 2Iuguffin, Urban unb DTtaft^iaö befanben, unb

ging mit biefem ©eleite §u ben DTtdnnern oon ^lan unb F)ieg bie

^Jtänncr fid^ orbnen unb blieb oor i^vem Sanner ffelf)en. 'Da

bie DTtdnner georbnet maren, fpvad} er: „(5fepF)an, fie ^aben

bi^ ju iF)rem Dbmanne gemä5)It, bu l^aft E>eufe ^ud)t unb geffig^

feif geroal^ref, unb bie DItänner ^aben gegeigf, ba^ fie auf bem

ÜBpfofa geipefen finb unb auf ben Rinnen Don Prag, unb ba^

fie ber Äriegöfelber immer mätf)tiger rrerben. (i& gebül[)rt iF)nen

(SF)re unb Xfant. Unb menn bie vote Dlofe in fold^er 53Iüfe toie

f)eufe bleibt, fo wivb fie ein ^eid)en ber ^ol^en 2Iri[)tung ber ©es

fd^[eif)ter roerben. galtet gute 3T!ad^trnF)e, DTlänner, unb gebenft

meiner, tvie ic^ eurer."

„(3ute dXad^t, Witito," rief ber (5d^mieb, „mir geben?en

beiner."

Sann ging 2Biti!o gu ben DQTännern ber D'Kugrauer ^eibe

unb fpracf) : „2BoIfgang, bu F)aft bie DItänner im ©treite gut

gefiif)rt, unb fie h>ahen bie gül^rung geIol)nt. Saö grüne Sanner

ift Ijinter feinem geblieben, ^ahet 'Dant unb gute 3^ai^t, if)r

lieben Leute."

„©Ute 3^ad^t, 2öitifo", riefen bie DKänner.

Sann ging er §u benen Dom fd^ioarjen ^a^e unb faQte:

„©imon, bir unb ben Seinigen gebül[)uet 2ob unb San!, unb

menn euer Sanner immer fo [eud}tet, fo wivb cd eine (Sonne ber

^b}ve. ©enieget eine gute Jtacf)trul^e, i^r geliebten ^Tänner."

„©Ute 3ftad;truF)e, 2öitifo", riefen bie 2eute.
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Unb hierauf ging 2Bitifoju beti'JRännevn ber untevenJRolbau

unb fagtc: „^eif, bu 'fyaft mit beinen £eufen eifrig ge?ämpft,

unb if)r Derbiencf ©anf unb ©rfenniing. Diul)ef in ber dXad}t

wo^ au& Don ben 'JRü^en beö 2^ageö."

„9^u^ß aucf) tvo% 2Bifi!o/' fagfe ^eif, „bu Sebarfff ber

D?u^e am meiffen."

„(Sie mirb fommen, roenn bic 3^'^ ift"f anttvovtete 2BifiFo.

£)ann ging er ju ben OTännern Dom 9taf^f(i)Iage unb fpratf):

„©regor, ffe ^aben rerf;f an bir gemäf)It, bu hift ftanbl)aft unb

ftavt mit iF)nen gemefen. ^abet alle einen großen Sanf unb eine

gufe 3Xa(^t."

„®ute dXai}>f, 2Bifi!o," fagfe ©regor, unb „gufe dXad)t"

riefen nod^ me[)rere DTtänner.

5)arnad) ging er meifer §u benen 00m (?(ffcf)Iage unb fagfe:

„DTtirf;ael, bu hift mit ben ©einigen fireifbar geroefen tvie ber

25ogeI, von bem il^r euer S^it^^n genommen ^abt. Unb rrenn

auc^ nur eine geber auf eurer ©fange bleibf, fo tvivb (le fein

wie ber ^tab eineö ^ergogö, unb bie gürffen unb bie ^erren

roerben eurf) barum beneiben. ^abef eine ruf)ige STai^t, i^r lieben

feffen 2eufe."

„S^abe eine gufe ^ai^t, ^itifo/' fagfe Dltii-^ael, „unb gebenFe

unfer."

„3cl^ gebenFe eurer", fprarf) 2DifiFo.

3Xad)bem er biefeö gefprod{)en ^affe, ging er mieber an aÜfen

ßeufen jurüif gu feinem ©egelfe unb Don bemfelben linFö §u ben

Dltännern auö bem 2Bangcffrf)lage. (5r fprac^ ju ifjnen : „ 3t>l^anne^,

roenn aurf; fc^on eine'ßal)l oon^a^ren über bein^aupf gegangen

iftf fo finb bod} bie 2Bangen beöfelben nod^ rof, tvie meiß bie

^aare fein mögen, unb bie F)aben tt)oF)Igefan, bie bid) §u il^rem

Dbmanne gert>dl[)If F)aben. 2iebe ^eimafgenoffen, ba il)v bie vote

2BaIbrofe in euer meijäeö Sanner gefe^f f)abf, n?eil icf) eine rofe

2öaIbrofe auf bem meinen ©cbilbe in bem ©freife beö 2Bpfo!a

gefragen l^abe, unb rneil ^ulbriF gefagf ^af, ba^ meine 25ors

faF)ren D^tofen Don diom gebrad[)f j^aben, fo ift mir biefeö ein
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[iehe&'^eid)eu, unb id) '^abe baö'^eid)en bec üeiiieii @d[)au gefelE)en,

alö mir Don ben geinben angegriffen morben finb, unb id) l)ahe

gefeiten, wie baä '^eid}en ruf)ig gegen bie ^einbe ging, alö roäre

eure Heine (Stf)ar eine groge. 9T;eF)mef bafür ben 2)an! unb biß

@E)re, unb möge bie Diofe allen ®ute6 bringen, bie in unferer

^eimaf mol^nen."

„2Bifi!o," fagfe ^ol)anne&, „bn tvixfi biediofe gu unö bringen,

unb burcf) bitf) unb beine 3^ad[)!ommen mirb fie ®ute6 in bcm

gangen 2öalbe Derbreifen."

„2öenn dXati^tommen auf mid) folgen," enfgegnefe 2öififo,

„unb roenn fie bie .^eimafgenoffen fo liehen wie id), fo merbcn

SRad^Fommen unb ^eimafgenoffen in fraufer 23erbinbung miU

einanber forf unb forf in bie Reiten leben."

„<5ie trerben in biefer 33erbinbung leben," fagfe ^ol^anneö,

fffie tDerben."

„Unb fo pflegt j^eufe eineö gufriebenen (Srf)Iumnierö", fprad^

Wimo.
„Su aud)", anfmorfefe ^oFjanneö.

©arnai^ ging 2Bifi!o §u ben l?eufen Don griebberg unb fagfe:

„Öömalb, euer Sanner l}at bie rofenrofe garbe ber .^ergogös

banner unb ift im ©freife gemefen wie bie Sanner beö ^ergogö.

2oh unb QSergelfung mirb fommen. 9?uF)ef [)eifer nad^ ber 2Irbeif."

„D^ul^e l^eifer, 2Bifi!o", riefen mel^rere Dltänner.

Sann ging er gu benen ber Ofeinlcife unb fprad;: „2iebl)avt,

i^v feib bie menigften gemefen; aber mie ba& ^reug Don ben

^6l)en ber ßänber in bie Ebenen ^errfdfjef, fo ift euer Äreuj in

ben geinben (iif)fbar gemefen. J^abef ^Preiö unb ©an! unb einr

friebIid[)e9Tad^f."

„®ufe dXad)t, 2Dififo", fagfe £iebf)arf.

Sann ging 2öififo ju ben 3Ttdnnern ber ^viebau unb fagfe:

„Pefer, iE)r E)abf feF)r menig .^ütten; aber il)v E)abf bie DItänner

au0 bem fiefen 2BaIbe j^crauögegogen, unb feib eine groge ^a^l

gemorben, unb feib im 5l!ampfe Derläglirf; gemefen mie bie l)avten

ßfömme be& 2BaIbeö. ^abef eine gufe, erfrifd[)enbe dlat^t."
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„Du aud}/' riefen me^veve DItänner, „gufe, erfrifif)enbc

Sann ging er ju benen be6 5vir(f)enfd[;lageö unb fprad;:

„©ietric^, euer Äran§ ift auö grünen 2BDÜbänbern gemunben,

i^r F)abt if)n l)0{i} gef)alfen, unb irenn er fo l)od) in aUen ©freiten

bleibt, fo mirb er nicf)t n?ie auö ©ammef unb ©eibe fein, fonbern

wie ba6 ®rün ber fofflid^ften ®emärf;fe, bie nie erblei(f)en unb

tpeÜen. Jpabef ©anf unb eine erquitfenbe dlat^t"

„©ufe dliad)t, Witifo", fagfe :Diefricf>.

©ann ging Tßitifo gu ben D'Ilännern ber 2BaIbmoIbau, beö

^eurafelö unb ber ©fiff unb fagfe: „2E)oma0, i[)r feib bie £e^fen

an bem ©aume beö £anbeö gegen Sapern I)in; aber i^r feib nic^t

bie £e^fen im 5^ampfe gemefen unb n?erbef eö nie fein. 9TeF)inef

2ob unb ffärft eure ©lieber in fr5l)Iiii)em ©d;Iumrner."

„©u auif) in frö^Iid^em ©rf)Iummer", riefen mel[)rereDItdnner.

2flö 2Öitifo bei aüen biefen ©d^aren geipefen tpar, ging er gu

bem !pia|e ber O^teifer. @r blieb Dor ber Can^e !p{)i[ippö beö

©feigerö fteF)en, bie in bem 23Dben fta!, unb baran ba& treibe

gäf)nlcin mit ber bun!eIvDfen JBalbrofe |^ing. 2IIö (ic^ bie DItänner

nac^ feinem 2öunfrf;e Dor iF)m gefammelf r)affen, fprad^ er:

„2öen|^arf, bu liebroerfer alfer DItann, ber bu in ben Kriegen be6

^erjogeö ©n?afopIuf mif SBofiroop gerpefen bift, in ben Äricgen

2BIabiflatt)ö, beöQ3aferö unfereö erlaurf;fen Jpergogeö, mif Sofi*

ipop, ber bu in bem Kampfe auf bem 23ergc SöpfoFa gen?efen

biff, unb ber bu gefagt ^afi, ba^ if)r in ben Äriegen bau 3"*

fammenftel)en gelernt f)abf, wie e0 ricf)fig ift: bid^ F)aben biß

Dteiter §u il[)rem güf)rer gemäf)It, rrenn bu aud^ alt bift, wenn

bu aud) Don ben wenigen fleinen .§üffen ber griebau ftammft,

unb ipenn aud^ bie grogte 3af)l ber O^^eitenben aue Ißlan unb ber

Umgebung Don plan ift. Unb bu l)aft eö bargefan, ba^ bie 2öaf)I

ved)t wav. 2Iuf bem 3^9^ 'f^ bie £)rbnung unb3ud[;f berDteifer

immer beffer gerporben, unb in bem Kampfe beö f)eufigen Xageö

finb (le gemefen tt)ie ein einzelner, friegerifc^er, unbegminglid^er

DTtann. ©0 ber 3üngling mit feinem fd^Ian!en 2eibe auf bem
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Sioffe, ^0 ber VJlann in feiner ©fdrfe, fo bet ©ueiö mif feinen

roeigen paaren, wie mel^rere unfer eutf) reifen. @0 giemf ffd^,

2ob unb @^re über bfe (5tf)ar §u fprerf;en. Unb roenn fein

fernerer Äampf fd)Ieif)fer tpirb qIö ber ^eufige, fo merben bie

dleitev beö 2öalbe0 mif iF)ren Keinen Pferben, tpie bu auf einem

fd)rt>ar§grauen reifeft, 2Benf)arf, unb wie ber S^id^fer Don ber

DItugrauer Jpeibe auf einem braunen reifef, unb wie ber9tir{)fer

Don ben (SteinIeifenF)äufern aud^ auf einem braunen reifet, unfer

benjenigen fein, bie in aüen Xeifen beö £anbe0 n?erben genannf

merben."

„@ö wivb fein Äampf f(f)Ied[)fer fein", rief ein DTtann, ber

neben ber Can^e pE)iIippö beö ©feigeiö ftanb.

n^^ glaube eß," fagfe 2Bififo, „unb icf) babe bid^ im (5freife

fd^on gefeE)en auf beinern jlruppigen, giegelfarbigen Pferbe, bu

^ufer."

Sarauf fulf)r er forf : „Unb menn eä fo iff, fo mirft bu miU

l^elfen, 2BenF)arf, bajä bie ©rangfale beö 5tlriegeö niif)f über unfer

2öalblanb fommen, Don benen bu un0 in bem @rf)enfE)aufe ber

unferen ^olbau er§äf)If h^aft"

„2öenn ©off unb bie .^eiligen nid^f bagegen finb," anfmorfefe

2Benl[)arf, „fo ttJerben tpir aüe gefreulief) f)elfen, ba^ fie nic^f

!ommen."

„2Bir merben f)elfen", riefen melE)rere DTtdnner.

„Unb bu l)afi geroi^ aud^ gel[)oIfen, 2Benj)arf," fagfe 2öifiFo,

f,ba^ au& bem großen fd[)önen Walbe, ber Don ben griebauer

.^üffen gerabe r)inanfteigf, hi& ju ber ©feüe beö l[)eiligen 3lpoffeId

2^^omaö, unb ber Iin!ö Don ben griebauer .^üffen gegen ben

Jpeurafel unb gegen bie ©fiff gef)f, unb ber rec^f0 Don ben

griebauer Jpüffen fef)r n?eif forfgeF)f über bie unfere D^ToIbau,

über bie ©lod^elberge hi& ju bem .g>Dd^fic^fe, fo Diele DKdnner §u

eud) gekommen finb, bog biß fleine 3a{)l ^pr gn'ebauer eine gro^e

gemorben iff."

„©a l^aben Diele gufammcn geF)olfen," fagfe 7Benl)avt, i,bie

alö 3äger, alö .^oIj!nec^fe, ah ÄD[)ler, al6 ^ed^fammler, ald
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Äräuferfucf)cr, alö ^ienentyätev in bem 2öalbe |Tnb. Unb ni(i)t

bloß au& benjenfgen 2ödlbern ffammen fie, bfe bu genannt ^aft,

fie finb aud^ auö bem ©c^önmalbe, au6 bem ©efenFe unb aud

bem Walte, ber Don bem f)eilfgen 2IpofteI X^omaö gegen Sapern

I)inabffeigf, unb auä ber re{d;en 21u ge!ommen. g^orfan, ber

alfe DItann, ber bidE) einmal Don Sapern |^ereingefüF)rt f)af, ifl

unter iF)nen."

„©aö E)abe ic^ nid;f gemußt," fagte 2BitiFo, „id^ muß einmal

gu if)m gel[)en. Unb fo f)ält ber2BaIb§ufammen, baß burrf) Diele

ber geinb Don il^m abgerpenbet n?erbe, mie bu gefagt fjaft, unb

ta^ bie Dielen gegen ben geinb finb wie gegen bie 2B5Ife. 2Bo

ift benn ber anbere 2Ben!)art, ber Dom Sürrtralbe? 3^ ^^'^^

i^n unter ben gußgängern nid^t gefef)en."

„(gr ift au(f) nitf)t unter ben SReitern," fagte ^a^ 3IIbreif)t Don

pian, „wie er nac^ bem (Streite auf bem 53erge W^fofa D'Känner

aufgeroiegelt ^atte, ba^ fie r\ad) ^aufe gingen, roeil fie nic^td

mel[)r geroinnen fonnten, fo ift er je^t gar nitf)t mitgegangen,

tr>eil ibm ba^ (Spiel §u teuer frf)ien für geF)offten ©eminn."

,,@r fa^re wol}[", fpvad^ 2Biti!o. „Unb nun, ifjr Dltönner,

gönnt eurf) unb euern Xieren (5rquid!ung unb dlu^e. 3(J) fe^e eudE)

im grü^lid)te mieber unb fage je|t gute dXac^t."

„®ute dXat^f, Witifo, gute 3^aif)f, gute STac^t", riefen

mel^rere.

2Biti!o ging nun mit feinem ©eleite ju feinem ©ejelte.

2Ilö er bort ange!ommen mar, bdmmerte ba& 2anb fc^on im

tiefen 2Ibenbe, unb er fa^ linfö Don f\d) weit guriiif bie 2icb>tev

an bem pia|e, wo bie 2eute Solemilö lagern mußten, unb treiter

gurüdf fa!^ er nod^ £id)ter in fe^v mattem ©if)immer.

QSor feinem ©ejelte {)arrten Soten Don dlowno unb Don ben

anbern gül[)rern.

2Biti!o entließ fein ©eleite, ließ bie Soten in fein ®e§elt Fommen,

l[)6rte fie an unb fertigte fie bann ab.

hierauf ging er mieber au6 feinem (5e§elte unb gina lu^owno.
W-it S^tomno fprad^ er burd^ längere 3^»'^-
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Sann ging er §u ben anbern unb fpratf) mit i^ncn aud).

Sann ging er mieber ju feinem ©e^elfe gurücf, unb Don bem*

felben ging er unb falf, wie bie !pferbe gepflegt roürben, unb

orbnete noif) mand^eö an.

2IIö bie)e6 aüeö gefcf)ef)en tr>ar, ging er in ba& ®e§elf, fe^te

fid^ ju bem Xifd^c unb a^ Don ben ©peifen, bie iF)m 3a!ob ald

{)eutige3 2I6enbma^l 5ratf)fe, unb franf Don bem 2Beine, ber auf

bem Zifd}e ftanb.

Sann legfe er ficf) §ur 9?uF)e.

@r j)6rte bie orbnungömd^igen Dtufe ber 2öa(f)en in bem

ßager.

3u einer 3^1^ ^er DTad^f erl^ob er fid^, ging Dor bai^ ©egelf

unb nal^m Don ben DTtännern, roeld^e (id^ an bemfelben befanben,

brei unb ging mit i^nen burcf) bae gange 2ager. (5r fanb aüed

in bem (Staube, n?ie er eö angeorbnet l^affe.

Siefeö faf er nad^ DTtiffernad^f nod^ einmal.

3(m frf)tt)ad^en DItorgenIid[)fe fianb er auf, unb ba bie 2eute

if)r 3IlorgenmaF)I Dergel^rf "Ratten, gab er ben SefeE)!, ba^ bie

3eij^en gu ber 2(ufffeUung ber DTtänner fonfen. Sie "^eif^en

tönten, unb bieDItdnnerbemirften iF)re(5ammIung unb©teüung.

2II0 biefe^ Doübrac^t roar, beftieg 2Biti^o fein Pferb, ritt Dor

fie unb fprai^: „DItänner unb Äriegeöbrüber, i(^ ^abe geftern

ba& died}t ber @^re über ben geroefenen Äampf Dor jeber ^b^

teilung auögefprodj)en. 3d^ fpredpe eö ^eufe Dor eud) allen Q3cr:

fammelten gebuf)renb au&. ^^v l)abt getan, maö (itf) gejiemt

unb tva& in euern ^ergen mar. Sen Col^n beö ^ev^en^ ^abt il)v

eud) gegeben, ben £ol[)n ber @^re unb beö @uteö merbet iF)r er«

galten. 3^^ ^^^^ geftern Soten an ben erlauchten ^erjog

2BIabifIart) gefenbet, n?elrf)e il[)m aüeö melben foüen. LInb roenn

id) roieber bae 2Ingefic^t be0 ^oh^en ^evioQeä fel)e, unb wenn

dlaum §um (5pred[;en ift, fo roerbc icf) il;m er§dF)Ien, rrie fid^ ber

Äampf in jebem ©tüdfe begeben l}af, unb er rnirb ba& 916tige

Derfügen. 3^un fft e& aber an und, ben 3u9 roeiter fortgufel^en.

2Bir roerben an ben 'ßei^en ber 21bteilungen, bie unö jundrf)(I
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gelagert i}dben, 2Beifungen reF)cn, ©er 3"g mug in bem ßanbe

ber g^inbe, rro üSerall il^re (5(f)aren fein !5nnen, DDr|lf(f)ffger

geftf)c^en alö biö[)er. @ntf)alfef eud) Don Icbigli(f)ßr ©raufamfeif,

bi'e Äfnber biefeö 2anbeö finb mie bie Äinber beö Canbed 255F>nien,

unb bev erhobene ^ergog 2BIabifIart) ift bev ^er^og bed Canbeö

S6F)rnen unb beö £anbßö DItdf)rßn. 2(c^fef, menn eö nid^f ber

Ärieg bebarf, ber ^abe ber SemoF)ner, mi'e ed cuc^ auc^ fc^mergen

tpürbe, menn Srüberfc^aren fämen, ba^ (Surige baF)in§une^men.

2öa0 bie geinbe im Kampfe unb nacf) bem (Siege laffen muffen,

beffen mirb jeber feinen Xeil er^alfen. 2Ba0 einer in bem dm^eU

fampfe bem geinbe nimmf, bel^alfe er unb rva^ve fidfjö jum

Scnfmal ober tpenbe eö §ur dXot ber (Seinen. 3c^ roieberF)oIe

nun alö SefteUfer beö ^erjoged ben ©anP für ben gefJrigen

Äampf nod) einmal, unb je^f gebf ba& ^eit^en jur 3ugö^preif--

fd^afe."

(Sin gal^nengeirf)en rourbe Dor bem ©egelfe 2Bifi!oö gemacht,

unb foforf erfc^oÜ berXon ber3ugöbereiffcl^aff auö^eif (Sregorö

großem ^orne, unb bie üeinen .^^mer mieberF)oIfen i^n.

Sie DTTänner lofefen i^re (Stellung auf unb fuc^fen fic^ §um
3uge gu ruften.

2)ie 3Irbeiter brad^ten bie ©ejcitftüd^e unb bie 2agerftüdPe gu

ben ©äumern, mand;er ber DTtdnner (hebte noc^, ba& eine ober

ba& anbere Sßeutebing, meldf)eö Don bem gemefenen Äampfe
l)errül[)rte, hei bem ©epädBe fitf)er ju bergen, unb in furjer Jrift

maren aUe §u bem 3"9^ gcrid^tet.

2Biti!o ^ielt auf feinem ^ferbe Dor il^nen. Sa famen noc^

Sofen Don S^^orono unb ben anbern. 'iBitifo F)6rte j7e unb fenbete

fie roieber §urüdf. @ö famen aud^ 23oten Don Solemil. 2Il0 ffe

abgefertigt maren, blirfte er §u feiner £in!en in bie ©eplbe,

er blitfte lange bortF)in, n?o nod) ©d^aren beö ^ev^OQ& fein

mußten.

.^ierauf befalyl er, gu jie!)en.

Scr Xon beö S^Qeö erfdE)oU au0 bem ^orne unb marb weiter*

gegeben. *
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Unb unter ben Äldngen bcr langen Pfeifen ft^riffen tie JRännev

t>ovwävt&, unb mif JJfeifen unb Jpcerpau!en ftrebfen bie dieitev

iF)reö üöegeö ba^fn. T)et Xrog folgte.

3T!ad^ brei ©funben mar eine furge 33Drmiffagöruf)e, unb mfeber

nad^ brei ©funben fam bie diu^e beö DItiffageö. Sie Dllänner

unb bie grauen, rrelc^ß mifgefommen rr>aren, mad[)fen geuer

unb bereiteten (Speifen, unb man rid^fefe bie ©efränfe gured^f.

"Den Pferben mürbe STal^rung unb Xranf gereicht.

Sa fie nod^ ru^efen, falP)en fie großen 9?auif) Dor fid^ in bem

Canbe emporffeigen.

2Bififo fenbefe fogfeidf) Äunbfc^affer in ber S^id^fung bal^in.

Sann lie^ er bie 37tänner fid^ fo lagern, ba^ fie fd^neü in

Äampfbereiffd^aff fein fonnfen.

(5E)e feine Sofen aber einen großen 2öeg jurürfgelegf Raffen,

famen 2Ba!uI, ber (5olE)n beö ^u§, unb gerin, ber ©o^n gerinö,

bie gu ben Äunbfc^aftern 2öitiFoö gef)5rfen, unb fagfen, ba^

ber £)rf 3^^'""'^ brenne, unb ba^ DUdnner beö .§er§ogö, tve{<i)e

auö ben ©ebirgen gegen ^olen ftammen, alö ^ovl)ut feifmärfö

geffreip unb bae geuer angegünbef l)ahen, unb ba^ fie ben

@inrt)or)nern jebe ^ahe genommen j)aben, bie man megfragen

fonnfe.

Sie DQTdnner in bem Cager faF)en je|f aud^ no(^ an anberen

©feilen diaut^ aufffeigen, wo Dieüeid^t Ärieger beö .^erjogeö

rt>aren.

Sie 2BifiFo auögefenbef ![)affe, famen gurüd^ unb fagfen bei

nämlid^e, maö gerin unb Waful gefagf l^atten.

IBififo lieg, ba bie feffgefe^te 3^'^ gu bev 37liffagöru|^e au6

mar, bie DTtönner mieber §u bem 3"9^ 1^^^ fammeln.

Unb ber 3ug ging in ber Drbnung, rnie i^n Witifo eingerirf)fef

f)afte, roeifer.

2Iuf ben gluren fanb er je^t feinen DJtenfc^en meF)r, ain!^ wav

beinaF)e fein Xier gu erblidPen. 9?aben, T>ol)len, ÄräF)en unb

berlei ©eDogel maren in ber 9TäF)e ber ©dj)aren, al6 gogen ffe

mif. 2Do fie ^dufer trafen, maren il)ve Xove unb Xüren offen
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unb i^ve ©elaffß erbrod^cn. ©elbft bie Äircf)entorc rparen eins

gefc^Iagcn unb ®eväte beö ©offeöbienffeö auö ben ^eiligfümern

entroenbef. Saö ©raö ber 2Bißfen unb bie emporffrebenben

2Binferfaafen roarcn Dern^uftef, unb waa man F)affc erraffen

!6nnen, wav gu ^Pferbefuffer unb §u guffer ber Dc^fen Dermenbet,

bie bei bem Jpeere marcn.

2(rn fpäten 9T:a[f)miffage !amen bie SQTänner ÜBififoö nad^ bem

Drfe 3amnic. 2In Dielen ©feilen brannte ba6 J^uer nod^. 2Bo

!eineö brannte, mar eö eiftorben, tpeil aüe brennbaren (Stoffe

Derge^rt maren ; benn gum £6fii)en roaren feine 2(rme Dorl[)anben

geroefen. Die Litauern ftanben geft^roärgt aufrecf)f ober roaren

jumXeile geftürjf, burd) bie 5enfterF)o[)Ien fal) man in IcereDtdume,

unb bie (Sii)ornffeine ragten f)otf) auö bem ©etrümmer empor.

@0 tt>aren feine lebenben ©efc^opfe gugegen.

'Üßitifo lieg feine Ceute teilö burtf) bie Sranbffdtte, teil0 um
biefelbe gelf)en. Sie DTtänner fd[)auten mit fe^v ernften ®eficf)t0=

gugen auf bieSinge, unb bie 2öeiber flagten laut, ba^ man alleö

weggenommen l^abe.

QSon biefer (Stelle beroegte jld^ ber 3^9 'iBititoe weiter gegen

red)td unb gelangte in gluren, burd^ tvelt^e nod) feine Ärieger ge*

gogen maren. DItan "^atte ben ganjen Xag feinen geinb gefeiten.

2II0 3ftac^tlagerpla^ mar bie Stelle beftimmt, wo bie ^dufer

Don Petrein ftanben. (5ö roaren aud[) gmei groge Surgen in ber

^a^e. 'Die DItdnner 2Bitifo0 orbneten ben 2agerpla|, wie eö

in geinbeölanb eingefüf)rt morben mar. 2IIö bie .^dufer unb bie

Surgen burd[)fud^t maren, fenbete 2Bitifo 2Ibteilungen Don Arie*

gern in biefelben, bog fie, n?a0 an 3^aF)rungömitteIn, an Jutter

für bie Xieve unb an 3u9^öbebarf DorF)anben rodre, ndF)men,

bamit ein 2^eil 'bleute nod[) gebrandet, ein anberer Xeil für ben

meiteren ®ebxauf^ mit bem 3"9^ fortgefcf)afft roürbe. Sie

Ärieger hva^ten auf2Bdgen menigeö ©etreibe, DTtef)!, @ier, Srot,

einigeö geräud[)erteö ©d^roeinfieiftf), Sier, 2Bein, .^eu unb (StroE).

(Sie fagten, ba^ bie ^dufer unb Surgen offen ffeF)en, unb ba^

fie nur ben diefi bringen, ben bie gIieF)enben nic^ me|^r ^aben
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betüdldgen fönnen. de l^dbe fefner ber DJtdnner efmad für fiif)

genommen, mie 2Bitifo eingefii)drft \)abe. @ö fei aud^ faft nidytä

gemefen, waü man IE)äffe nef)men fonnen. 3n ber 'Jtad)t aber

gingen Ceufe beö Xroffeö botf) nod; in bie (Streife unb brarf)ten

^iiF)ner unb anbereö ©eflügel nebff £appen für i^ven 2eih in

ba6 £ager.

'üBitito lieg bie STad^frul^e F)alfen wie in ber vergangenen

9^acf)t. (Bv unferfurf)fe trieber me^veve DJtale ba& £ager.

2lm Jpimmel fa^ man, alö eö pnfter gemorben mar, Oloten

ton großen geuern.

2llö ficf) ber borgenj^immel Iid)fefe, ftanb 'iBitito Dor feinem

©ekelte unb fif)aufe in bie ©egenb l)inauö, foweit man fd[)on

irgenb etwaü erblidPen fonnfe.

^a(^ einer 3^'^ fag^ß fc gu bem Äne(f)fe 3afob: ,,©e^e gu

benen au& ber griebau unb frage natf) bem alfen glorian, ber

im 2BaIbe an ber reichen 3Iu r)aufet, bie im DTtiffage Don ber

2BaIbfte[Ie beö j^eiligen 2IpofteIö X[)omaö liegt"

„3c?) f^nne ben 3Ttann," fagfe 3afob, ,,^ulbrif l^af unö ers

§äf)lf, bag er (Sud^ burdf) ben 2öalb au& Sapern l[)ereingefüF)rf ^af,

§n jenergriff, ba^^^^^ ni^)^ '" ^^^ 2öangeffif)Iage gemefen feib.'*

„@ö ift biefer DItann," fpraif) 2öififo, ;,füf)re i5)n §u mir.''

„3«^) tt?erbe eö fun'', fagfe 3afob.

Sarauf entfernte er fiii; unb fam in furger 3^'^ niit glorian

jurücf.

Witi^o tvav nodf) Dor bem ©ekelte. @r fprarf) §u glorian:

„Äomme mit mir in meine 2Bo|^nung."

2IIö fie in bem ©ekelte maren, fagte Witiio: „(5e^e bid^ auf

biefen Qtu^l, glorian."

glorian tat eö. IBitiio fe^te fid) auf einen anbern (Btul)l unb

fprad^: „(Sei mir Don meinem ^ergen gegrüßt, glorian. 3d^

l)abe bid) felber hei beinen DTtitftreitern befud^en rooüen; aber

toeil 55oten unb 3Tad^rijf)ten !ommen !6nnen, mu^te ic^ hei bem

©ekelte bleiben."

f/3rf> ^i" ^^^^ gerne ju birgegangen, 2BitiPo", fagte gbrian.
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„Unb bu bift autf) in beinem %ltev nod^ in bcn StvieQ gegans

gen", fprac^ IDitito.

„&ie ^ahen ev^ä^lt, wie bu in ber iinferen ORolbau gemefen

bift", anfroorfefe glorian, „unb gefagf l^afl, road Don ben J^in*

ben unb Don einem ^crrn, ber in bie 2BäIber !ommen mirb, ju

fürchten ift, unb ba F)a5e ic^ gefagf : Wiv im DTtiffage Don bem

[)eiligen Xf)omaö F)aben auc^ wie bie anbern 2BaIbIeufe nur ben

Jpergog gum ^errn, unb id) I)abe 2öifi!o dd'j ^a^ren, baerfd^ier

noif) ein Änabc n?ar, burc^ unfern 2BaIb unb burd^ bie 2Bälber

an ben DltoIbaufäUen unb burd^ bie frumme 2Iu bi6 in ba6 ebene

2anb l)ineingefüf)rf, unb roenn manif)e 2BaIbIeufe bem alfen

2Benl[)arf Don ber griebau folgen, fo foQen mir aud^ nid^t jurudf;

bleiben unb mit ben Sriebauern fein, unb manche finb gegangen,

unb id) bin mitgegangen."

„3ii; gebenfe eö bir notf) mit SanfbarFeif," fagfe Witifo,

f,wie bu im @inDernef)men mif beinern ©ippen, bem Äo^Ier

3'Kaffl[)iaö, ber unfer bem breifen 33ergc iror)nt unb in beffen

^üüe id) gefd^lafen |^abe, mir gufeö ©eleife au0 Sapern in ba6

2anb '^o^men gegeben f)aft. @ö ift ein fcf;oner 2BaIb, in bem

bu tt)ol[)nfi: unb auf beffen (3d)neibe bie ©dulc beö l[)eiligen

SIpoftelö XE)omaö geftanben ift."

f,(^v ift ber fcf)6nfte meif unb breif", fpvad) Jlorian.

„(So mag rooF)! fo fein/' anfmorfefe 2Bifi!o, „unb bu "^aft

'JRännez au& bem fd)6nen 2Balbe gebrad^f unb bift felber mif

il^nen gefommen, ber ^ad)e beö ^erjogeö §u f)elfen. 34) b^^^
eö geftern geF)örf unb ^abe greube barüber gef)abf unb wollte

mif bir fpred^en."

„Unb mir "^aben greube barüber, ba^ bu un& fü^rft," fagfe

glorian, „bu biff nicf)f lf)errifd^ unb meinft eö guf."

„3e^t nimm einen D2torgenn?ein unb ein ©füd^d^en iXUorgen*

brof mif mir", fprad^ 2Bififo.

„Saö roerbc id) gerne fun, roenn bu eö willft", fagfe glorian.

Witifo lieg au& feinem 33orrafe efipaö 2Bein bringen, bann

Srof unb gipei ©d^niffen falfen Srafenö. *
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@r teilte ta& ®ebvad^te mit glorian.

2II0 fie gegeffcn unb gefrunfen l)aiten, fagfe 2öififo: „^e^t

ge{)e gu ben DItdnnern t>Dn ber griebau unb bringe il[)nen meinen

©ru^ unb fage il^nen, trir rooüen red^f getreulid^ gueinanber

l^alfen unb, roenn alle^ au& ift, an ben Ufern ber SDalbmoIbau

Don ben Singen fpred^en."

„3a, bae merben mir tun/' fagfc Jlorian, „unb trir rocrben

fprec5)en/'

Witifo geleifefe feinen ®aft auä bem ©egelfe, reitf)fß iF)m bie

^anb, Derabf(f)iebefe pd^, unb ber alte 3Jlann ftf)Iug feinen 2Beg

ju benen Don ber griebau ein.

©er 2^ageöfd^ein roar nun Doüig flar gemorben, bie Dltorgen«

arbeiten beö Cagerö traren im ©ange, unb Krieger aQer 2Irten

gingen bei Witifo in gelbtätig!eit ab unb §u.

2II0 biefe& gefc^al^, fam CSifrib Don DQTilnef mif feinen ©efd{)r:

ten gegen ba& ©egelt Witifo^. TRit i^nen ritten meF)rere 9^eifige

beö ^ergogö. Qwei Don ben 9'^eitern trugen jeber ein grogeö rot=

feibeneö Sanner.

„<5eib if)r jurüif," rief 'ilBitifOf „unb l)aft bu mit bem ^erjoge

gefproi^en, ßifrib?"

„3ö, mit bem l^od^erF)abenen ^ev^o^e unb mit Sif(f)ofen unb

mit alten gü^rern unb mit bem Sruber bed ^ergogeö, ber Prag

Derteibigt "fyat, unb mit bem anbern 23ruber, unb nod^ mit anbern,

2BeIifIatt) grügt biti}, unb i^ bringe ben S)anf beö .gierjogö",

fagte ©ifrib.

„©eib if)r in ber 3tat^t geritten?" fragte 'Ißitito.

„dlif^t in ber gangen dlaf^t, aber gegen ben DKorgen lange",

fagte ©ifrib.

„(5d erquicket euc^ unb forget, ba^ bie Xieve Pflege be!om*

men", fprac^ IBitifo. „^^v tonnt Don ben (Speifen unb ©e=

tran!en, bie itf) fif)affen roerbe, Dor bem ^elte genießen, unb

vüdtvävt& finb ©tänbe für Pferbe, unb meine Änec^tc roerben

ba6 3totmenbige liefern. 'Die '^otfc^aft Don bem ^of)en .^erjoge

tt>irft bu Dor allen Männern Derfünbigen, ©ifrib."
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ff(SoU. fd^ fie bir nid)t guerff aüein fagen?" fragfe ©ifrib.

„3Ißin, bu foüft atleö, maö bu Don bem ^erjoge unb Don

anbern roei^f, Dor allen fagen", entgegnete IBiüto.

,,2Benn ed bfr {0 genej^m ift, werbe idE) eö tun'', anfmorfefe

6ifrib.

„@D ftefgf Don ben Pferben unb Derfal)ref, rt)fe ic^ g^fagt

'b)ahe", entgegnete 2öitf!o.

Sic DTtänner ffiegen Don ben Pfcrben. 5t!rfeger, bfe Dor bem

©egelte tt)aren, ftanben iF)nen bei, bie 2Inorbnungen 2Biti!o0 au^s

§ufüf)ren.

2Biti!o F)ie^ feine 2eute (Speife unb 2^ranF für bie 2Inge!oms

menen ^erbeibringen unb feine ^neif)te ba6 9T!otroenbige für bie

!Pferbe in ^eveitfd)aft fe^en. 'Dann lieg er bie ^eic^en für bie

^lufffeÜung ber DItänner geben.

2II0 niif)t nur (Sifdb unb bie mit ilf)m ge!ommen traren,

fonbern auc^ alle, bie fitf) in bem Cager befanben, i^r D^Ttorgen^

maf)I Dergef)rt unb fi'ii) bann aufgefteUt Ratten, füt)rte 2BitiFo

©ifrib unb bie dleitet beö .^erjogö Dor fie unb fpvad): „Dllänner,

Ärieger, g^^eunbe, j^oret, unb n?aö jeber f)ort, fage er n?eiter

feinen 9T:ebenmdnnern, unb bie tviebev roeiter, bog alle toiffen,

wa6 gefprorf)cn rrorben ift. ©ifrib Don DJtilnet, ben icf) mit ber

Sotfc^aft beö gemefenen Äampfeö ju bem erlauchten .^^rgoge

gefd)idEt j^abe, iff §urü(fgefeF)rt unb bringt bie Qlntmort bea

^erjogeö. ©ifrib, rebe."

©ifrib fteüfe fid) Dor bie DItdnner unb fprac^: „Äampfed^

brüber unb gelbgefeUen, unfer Dbmann 2Bitifo l)at §u mir gcs

fagt: dleite ju bem l^of)en .^crjoge unb ergäf)Ie iF)m aüeö, maö
bu Don bem Äampfe je^t gefagt l^aff ; benn er ^at micf) Dorf)er

gefragt; unb n?aö bu ber 2Bal^r^eit nad) noc^ meigt, unb fage,

ba^ i(^ bif^ fenbe unb ba^ mir nur menigc DKänner Derloren

F)aben. ^d^ ritt mit Dier greunben gu bem Spev^OQe. Q^e bie

DItorgen§eid;en gegeben maren, ftanben mir bei bem grogen

roten Banner Dor feinem ©ekelte. Unb alö id[) gefagt lf)atte, mad
id^ tpoUe, unb aU e6 if)m gemelbet morben mar, liffg er 32tänner
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in fein ©ekelte fommen unb lieg unö bann, Dor fie F)infteUen.

(5ö mar feinSruber ba, ber erlauif)fe Siepolb, bann fein anberer

Sruber, ber ev\aud)te JpeinridE), e0 mar ber ^i\d)of von ^rag

ba, e& war ber 35ifdE)of Don Dlmü^ ba, meld^er erft gefommen

n?ar, eö mar ber "^upan ßnbomir t>a, eö mar ©imi§ ba, eö mar

ber 2Ibf Don Älabrau ba, unb ber 2{bf Don üBilimom, unb ber

Rangier ©erDaj7uö, unb ein pdeffer, ben fie ©aniel ^ie^en, unb

ee mar ber ^upan, ber ^upan, id) F)abe bie DTamen Dergeffen,

ein guter junger DTtann, 2öeliflam, ber ein Jreunb 2Bififo0 ift,

l)at fie mir alle gegeigt, ba bie <Sad}e auö mar, unb l^af gefagf,

er laffe 2Bififo am bem ©emüfögrunbe grüben. Unb ber F)of)e

^er§og ^at gefagf: junger Sofe, rebe. Unb i(^ ^ahe bann ges

rebef: ©iegeinbe finb Dor unö geFommen, unb einer l)at gefagf,

mir merben großen £of)n be!ommen, menn mir gu bem unrecJ)fen

^erjoge Äonrab F)alfen moüen, ber ^ergog 2BrafifIaro Don

Srunn fenbe il^n, unb ber ^evgog 2BrafifIam bürge für feine

2öorfe, unb menn mir und nid^f fügen, merben mir alle Derfilgf

merben. Unb unferDbmann 2Bifi!o I)af ben Sofen forfgejagf unb

F)af unö ju bem Äampfe gefüF)rf unb l^af angeorbnef, mie alle6 Qe-

frf)el[)en muffe, unb f)af im Äampfe gerufen unb F)affeine9^ufe burd^

bie Sofen überaü F)ingeftf)iiff, unb f)af eö fe^r gut gemad^f."

„(Srjäl^le, maö bu Don ben DQTdnnern gefagf ^aft, nid^f Don

mir, ic^ l^abe bir nid[)fö baDon aufgefragen", unferbrad^ il^n

2Bifi?o.

„Su ^aft gefagf : Sr§äl)Ie, maö bu Don bem Kampfe ber 2Ba|^rs

l[)eif nad^ mei^f," fprad; ©ifrib, „unb ba& iff bie2BaF)r{)eif."

„@0 ift bie 20a^rF)eif," rief ein Dltann, „2öifiFo f)af guf ge=

orbnef."

„2Bififo F)af guf georbnef", riefen §al)lreicf)e ©fimmen.

„D^rtänner," rief SBififo, „la^f ben ^ofen reben, unfcre 3^'^

ifi !ur§. diebe weiter, ©ifrib."

©ifrib fpvaii} meifer: „2BifiEo l^af eö feF)r guf gemad^f. 2Bir

gingen, ba bie .^örner ber '^ieQenbode eifdj)aUfen, immer Dor^

märfö, mie eö fein mug. S)er ^erjog 2Brafiflam ^at felber bie
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(5jf)aren gegen unö gefül[)rf, bie D^eiter brängfen aud) DortDÖrfö,

unb bie Sogenfd^ü|en unb aüe, mir l)ätfen e^ev gemoüf, baß

berauben, auf bem mir ftanben, mit unö in ben 2Ibgrunb ftürge,

ak bog mir ben geinben einen ©ra0F)aIm gelaffen F)dffen, unb

fiie manffen, unb fie mürben lotfer unb fio'^en auöeinanber.

Unb ba t)or un0 ein Dlaum gemorben mar, fielen i>ie DTtänner

auf tie Äniee unb ban!fen ©off. Unb bann Derfolgfen mir bie

geinbe brei ©funben ober bergleic^en redete ah von ber D^icf)fung

unfereö 3"9^^/ ""^ f'^ gerffreufen fic^ immer meifer, unb mir

gingen bann fünf ©funben lang mieber gegen Iin!ö, ba^ mir

unfereö 2Begeö gemännen. Unb feiner F)af fid) meF)r meifer blicfen

laffen, ber unö efmaö angel^aSf F)dffe, unb alle bie '^eid)en,

melif)e bie 2I6feiIungen 2Bifi!oö ^aben, jünb unfer ber rofen ga^ne

gang gleic^ in bem Kampfe Dorgegangen, unb Diomno befe[)Iigfe

2[Ba[bIeufe im Kampfe an unferer rec^fen (Seife, unb fie gingen

mif i|^ren fleinen 3^i4^^" ^^^^ ^'^ ^^^ ^'^ ^^"^ g^c>0en, unb

Wi)^on Don Prarf)afic befel[)Iigfe bie anberen 2BaIbIeufe rerf)fö

Don £Romno, unb biefc gingen aud^ mif if)ren fleinen "ßeid^en

Dor, mie mir unb D'^omno, unb alle maren gleid). (Bo ift bie

Qad^e gemefen. 2öir {)aben menige DTtdnner oerloren. Sie

Xofen jl'nb begraben morben, bie ^ermunbefen f)aben fTe in

Pflege genommen, eö mirb frf)on für fie geforgf fein, icfy mei|3

nid^f, mer fie finb, id) mußfe am 3Ibenbe mif meinen greunben

gleitf) forfreifen, um bie 23offd[)aff §u bringen, mie if^ fie mei^,

unb {0, wie id^ fagfe, meig id) fie. ^eufe mu0 id) mieber jurürf:

reifen, um ben 3ug 2öifi!o0 gu freffen, mie er in ber 3Inorbnung

meiferge[)f, bie beffimmf morben ift. ©o ^ahe i(^ ju bem |^o5)en

^ergoge gerebef, unb bann rcbcfe id) nid^f meF)r.

„©er ^ergog aber fragfe mid^, oh bie ©d^ar 2BrafifTam0

gro^ gemefen fei.

„^d} fagfe: 2Dir l^aben bie DTtdnner nidE)f gegdl)If; aber

unfere fe'egöleufc ^aben nad) bem Kampfe gefproc^en, ba^

if)re S'^b^ groger gemefen fei alö bie unfrige. 2öir f)aben fiie bloß

in bie glud^f gejagt. •
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„^ahen eure Dltänner gerufen, ba^ fic e^er mit bem Soben

in ben Stbgrunb ffür^en, alö bem geinbe einen ©raöF)aIm laffen

rooüen? fragte ber ^er§og. 1

,,9Tein, anfroorfefe id^, id) F)abe mir gebad;f, bog fie fo

benFen mie icf).

„Sen!e nur in febem Kampfe fo, fprac^ ber ^ergog. '

„34> ben!e im Kampfe unb auf bem 3"9^ immer fo, ants

roorfefe id); id^ F)abe einmal §u Jpaufe gefagf, bog mir e^er b\t

2öälber angünben alö fiie bem geinbe laffen foüen; aber IQiüta

f)af geanftrorfef, ta6 wkb nfd[)f nötig fein.

„@ure 2BäIber merben grünen, menn bie Jeinbe längft §u

25oben gemorfen finb, fagfe ber ^ergog.

„^ift bu unfer ben D^eifern 2Bifi!oö, unb ffammft bu auö bem

2öalbe? fragte er mic^ bann mieber.

„3d^ bin ber @Df)n eineö armen 2öeibeö, anfmorfefe id),

ber mein 25afer vov Dielen 3af)ren geftorben iff, unb roarfe bie

Pferbe beö alten DTtanneö 3?Dber ^eter, unb weil er nid)t meF)r

in ben Ärieg §iel[)en fann, fo l^at er mir ein roeigeö Pferb gelielf)en,

unb mit bem bin id^ unter ben O'Jeitern IBititod, weil i^ in Dltil*

net im 2BaIbe nid^t rneit Don Witifo wo^ne.

„Unb i{)r O'^eiter h^ahf euf^ gut gel^alten? fragte ber ^erjog.

„Sie g^inbe F)aben fe^r fd)one Pferbe geF)abt, antwortete

i(^, aber mir F)aben nid^t nad^gegeben unb l[)aben i^nen oierjig

ober fünfzig genommen."

„(gö j7nb fiebengig!" rief DTtaj 21lbred^t.

„©aö lE)abe i(^ nid)f gemußt, fonff E)ätte id) eö gefagt", ants

roortete (Sifrib.

„Unterbred)t ben Soten nid^t; rebe rreiter, Oifrib", rief

"S^iüto.

Unb ©ifrib rebete roeiter: „T>ev ^ergog fprad^: (Sage ben

Dltdnnern auö bem 223albe meinen grogenSan! für i^renÄampf,

fage il^nen ben ©an! ber £ed)en unb .^erren, bie um mid) finb.

2Benn mir ffe fel[)en, merben mir iF)nen alle ban!en unb fie el)ren,

unb ben CoI)n, ber i^ncn auö ben Äriegeöerobcrungen gebüf)rt,
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werben (1e erl^alfeii. ©age 2öiti!o meinen ©anf unb 9^ort>no

unb ^v}l)on, ic^ gebenfe il^rer. Unb rreil D^orono unb 2Bp^Dn

fleine ^eii^en ^ahen, merbe iif) if)nen, unb §tt)ar einem jeben ein

grogeö rofeö Sanner fenben. S'Jeifer Don mir merben mit bir

reiten unb bie Sanner bringen. 9?orono unb Qöpl^on foUen auf

bie'^eid)en ad)tm, wie fie auf if)re fleinen '^eid)en geacf)fef [)aben.

gür bie 33ern?unbefen unb bie 2(nge!^6rigen berXofen roerbe id^

bir ein ®elb mitgeben, Derfeilt eö reblicf) unb o^ne 3^"^- 3^^^

erquitff eutf), unb geigt eö an, roenn iF)r mieber tt)eifer5iel)en

woÜt. DJterFe bir meine 2Borfe, ba^ bu fie überbringff, wie ic^

gefagf '^ahe.

„3cl) merfe fie mir, l^ol[)er ^err, fagte icf).

,,©ann ffanb ber ^Dii)erlaucl^fe ^erjog auf, nalF)m feine ^auhe

Don bem Raupte unb fprad^: (5o el)ve id) bie 2eufe au& bem

2öalbe.

„Unb fein l[)Dd^erIaud^fer 35ruber ©iepolb ftanb auf, unb fein

Sruber ^einric^ fianb auf, unb bie l^oc^el^rmürbigen 35ifcf)6fe

ffanben auf, unb bie sperren unb i^ed^en ftanben auf, unb fie

nal^men bie Rauben Don ben ^äupfern unb riefen: @o ef)ren

wiv bie 2eute au6 bem 2BaIbe.

„^it mir bve'^ete fid) ber Dlaum, aU fie fo riefen unb aU
i(^ Der iF)nen ftanb. ©ann gingen fie §u mir, unb faft ein jeber

fpratf) mit mir, id} wei^ unfere 2Borte nid^t mef)r. Unb ein

junger DHann, ber fo iid)te ^aave ^at wie id}, na^m miif) hei

ber .^anb unb fagte: @0 roirb fc^on dled)t wevben, bu junged

Slut, erinnere biif) meiner, id) ^eige 2BeIiflam, unb bringe 'IBitito

einen ©rüg Don mir aui bem ©emütögrunbe; unb er nannte

mir bie DQTänner, bie ba n?aren, unb bann gingen tpir au& bem

©ekelte, unb wiv befamen (Speife unb Xranf unb unfere Pferbe

gutter, unb bann famen bie dieitev beö ^erjogö gu und, meiere

bie ^wei roten 5aF)nen l[)atten, unb a{& wiv fagten, mir moÜen

fortgiel^en, gab mir ein DKann einen Seutel mit ©elb für bie

33crtt)unbeten unb für bie 2(ngel[)Drigen ber Xoten, unb bie

@(f)nüre beö ^eufel& finb mit einem roten 2Batf)^etftf)aft Der»
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fleht, unb \ebev Don unö fünf ^oten evh)ie[t brei ©olbffüife, unb

bann riffen mir forf, unb biß D'^eifer mit ben gmci rofen Sannern

ritten mit unö. Sie Sanner finb ba, unb ben Seutel E)a6e ic^

ju übergeben, unb id^ gebe iE)n unferem £)bmanne 2öitifo."

©ifrib §og einen rotlebernen Seutel au& feinem 2öamfe unb

reid^te iE)n 2Bitifo.

2öiti!o rief: „3^^ t)ern>a!)re ba& ©ef(i)enf bcö lf)o^en ^er^ogcö

unb tt>erbe ba0 (Siegel mit S^orono unb 2B9f)on unb ben 'JRän=

nern bed diateä ojfnen, unb ber Diät tvkb bie 35erfeilung Doc=

fd[)Iagen."

„(Segen unb Speil bem f)D![)en ^ergoge Don So^men unb

DRä^venl" rief ber (Stf)mieb Don pian.

„(Segen unb ^eil bem l^ol[)en^er§oge!'' riefen faff aüe^dn«
ner mit einem erftf)ütternben (St^aüe ber (Stimmen.

„2Bir finb bem F)oF)en ^ergogeSan? f[f)ulbig für feine 2Bortc

unb finb iE)m ©an! fc^ulbig für feine ©efd^enfe," rief2öitifo,

„roir merben ben 2)anf auf bem Äriegöfelbe bezeigen."

„2Iuf bem fc'egöfelbe", riefen bie ^Itönner.

„3e|t aber, greunbe unb ©enoffen," fagte 'IBUito, ,,müffen

irir bie 23anner §u 3?Dn:>no unb 2Ö9F)on bringen. 2^retet Dor,

gül[)rer ber 21bteilungen. 3"^^rf^" ^'^ anbern nod^ aüeö in

Drbnung rid[)ten, maö naif) ber l[)eutigen Lagerung not tut, gelten

mir §u 9?omno unb 2Bp!^on unb übergeben i^nen bie gal)nen."

X)ie güf)rer fammelten ffd^, unb 2öitifo ging mit il^nen unb

mit (Sifrib unb feinen Segleitern unb mit ben O'Jeifigen beö .§>ers

gogö, baDon jmei bie Sanner trugen, §uerft gu D^omno.

21Iö fie Dor il)m ange!ommen maren, fprarf; IBitifo: „D^omno,

ber evlaud)te .^ergog erfennt, maö bu im gemefenen Äampfe ges

leifiet l)aft unb maö bie ©einigen geleiftet f)aben. ©r lägt bir

burrf) ben Soten, ben id) ju ii)m gefd^idft l^abe, feinen l^ant

fagen unb fenbet euc^ ein grojseö rotfei beneö Sanner burc^

DJtänner feiner ©d^ar, bie vor bir ffef)en, bog bu biefcö 3pirf)^nd

fo ad[)teft, ipie bu beiner '^eid)en bid^er geachtet ^aft. Empfange

Don bem DTtanne ba& Sanuer.''



Dritter Seil * (Srfleö 25u(^ 633

©er DJtann fenffc bie gaf)ne griißenb Dor D^toiDno unb feinen

Äri'egern unb gab fic Dlowno. ©iefer fagfe fein 2Borf, unb ed

ftanben ordnen in feinen 2Iugen, bann fiigfe er ben 3'Pf^^ ^^^

Jal^ne unb reic^fe fi'e einem feiner Ärieger. hierauf ging er gu

2Bifi!o unb frf)Io^ if)n in bie 2Irme.

Sie DItänner aber riefen: „©lüif bem ^ergogc!"

„®Iütf bem J^ergoge!" riefen fie breimal.

Sann Derabfd^iebefe fid) 2Bifi!o Don Dlowno unb ging mit

feinem ©eleife ju 2ör)|^on Don Pradjafic.

©emfelben fagfe er bie2Borfe, bie er gu D^omno gefagf ^afte,

unb ber 3Kann beö ^ergogö grü^fe mit bcr 5af)ne unb gab fie

'JBr)l)on. Siefer f(f)tt>en!fe ffe unb rief: „3m gangen Kriege unb

in allen Kriegen, t>ie nod) fommen roerben, foli fid} unfer San!
unb unfere @r!ennung beö ^ergogeö ermeifen."

Sie Dltdnner SBpl^onö riefen: „^eil bem .^ergoge! Jpeil bem

.^erjoge!"

'Die gal^ne mürbe einem DItanne in bie Spanb gegeben, unb

Wr}l)on begeigte 2öifi!o unb feinem ©eleife unb ben 9?ei|7gen

beö ^ev^oQ^ feinen Tianf. Dann Derabftfjiebefen fie fic^, unb

2öifi!o ging mif allen rpieber §u ben (Seinigen jurüif

.

3T!ad) Furger 3^1^ begaben fi'd^ bie D^eifigen beö ^ergogeö auf

ben D^ütfrüeg. IBitifo aber orbnefe alleö gu bem 2[Beiferjuge,

nnb in Heiner griff festen fid) feine (5d)aven in Semegung.

2Im 2Ibenbe biefe& 2^ageö, ba ba& 9T!aci^fIager eingerid[)fef mar,

Famen Sofen Don 25olemil, meldte bebeufefen, ba^ man an ber

©feile angeFommen fei, Don ber au& bie (^nfftf)eibung gefud^f

merben mürbe. Die Sofen gaben bie ^emegungen an, bie ges

rnad^f merben fotlen, ba^ ba& Jpeer fid) fammle.

Unb am ndc^ffen Xage unb an bem folgenben Xagc fammelfe

fid) ba^ ^eer.

2II0 eö gefammelf mar, mürben bie gü^rer ju bem .^ergoge

entboten, bamit diät gel^alten merbe.

3m Diäte mürbe befd^loffen, maö gefdE)ef)en unb mie ber geinb

angegriffen merben folI.



634 2Bifi?o

(5f)e bie 'JRännev be6 Olatee auöeinan Vergingen, mürbe oe^

melbef, ber Dltd^rer SrflafD fei gekommen unb Derlange mit

bem ^ergoge §u fprerf)eii.

,,güf)rf i5)n l^erein", fagfe 2BlabifIatD.

©rflatp tpurbe l[)ereingefüf)rf.

„@pric^, ©rjlam, roaö begel^reff bu?" fragte ber ^erjog.

„34) ^'^ ^^^ allein eine @ntE)üUung machen, F)Dd^erIauif)fet

J^ergog", fagfe T)vfian>.

„3'Katf)e bie (Sntl[)ü[Iung, fo bu tviUft, Dor allen biefen, ober

gef)e olE)ne @ntF)üüung beine 2Bege", fagfe ber ^erjog.

„'Du Befiel[)Ift eö fo, l^o^er ^er§og/' fagfe ©rflaro, „unb id^

gef)or(f)e. D[rtef)rere Don und, bie ic^ bir nennen merbe, menn bu

unfer 25orlS)a5en guf^eigeft, ^aben Befd^Ioffen, beiner (5atf)e §u

bienen, menn bu unö ben gorfbefi^ unferer ^ahe unb unfereö

©ufeö getr>äl)rleifteft unb i^re 33ermelE)rung nad^ beinem ©inne

Derfpriif)ft. 2öir merben in ber (Sd)lad)t bie D^ei^en ^onrabö

Derlaffen unb Unorbnung ftiffen, merben, menn eö moglicf) ift,

fogleit^ für bic^ fdmpfen unb ben (Sieg in beine ^dnbe

bringen."

„2öaö fo\l bem DTlanne geanftrorfef roerben?'' fragfe ber

•^erjog.

2{Üe fif)miegen.

„Opricf), Dffo, ^ifc^of uon ^rag."

„dt bringt 35erraf", fagfe Dtto.

„@r oerrdf ben in bem 31ugenblitfe, ber i\)m in bem Qlugen-

blitfe oerfrauf", fagfe 3bif.

„^aben bie gürffen auö bem ©famme pfempflö nod^ oiele

fol(f)e greunbe?" fragfe 1)iepo[b.

„Unb maö fagf Solemil?" fragfe ber ^erjog.

„©em DTtanne anfroorfe i^ nid[)f", entgegnete Solemil.

„Jpdngf il)n an ben ndtf)ffen 35aum", rief 2BeIifIarD.

f,(i& wirb tt>oF)l bed Diafeö nitf)t Diel nötig fein", fagfe ber

^ergog. „Srflaro, menn bu au(i dieue gu mir gekommen mdreff

im offenen 3urütftrifte Don Äonrab, ^dtfc irl) bir^ mit greuben
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aufgenommen, unb bie ©emdl^rleiffung unb QJerme^rung beiner

S^ahe tväve bir fielet geroefen wie jebem meiner Ärieger; aber

bu tDOÜteft burti) bein beginnen eine meif größere 23ermeF)rung

erzielen unb l)aft bi(^ geirrf. 2Benn ic^ mif einem fremben

geinbe in einem orbnungögemägen Kriege n?dre, tvmte i(^ bid)

binben laffen, bid) gebunben bem J^inbe überliefern unb bein

2Infinnen melben. dXun aber bin icf) auf einem 3"9^ triber

diäuhev Don Cdnbern unb ©etvait, (Te gu ffrafen, md)t (Sitte unb

©eftalf eineö Äriegeö §u üben. @e!^e bal^er beiner 2Bege. Seine

^ahe ift bem (Sieger DerfaUen, meil bu bei ben Empörern bift.

Unb roenn allen (Empörern Der§ief)en merben mürbe, fo n?ürbc

bir Tiid)t Dergie^en merben unb beinen Jpelfern nicf)f, roenn fie

mir befannf roerben. Unb fie merben beFannf trerben; benn

35erräfer Derrafen einanber mieber. 3R ^^^ D'Kann mit einem

©eleife gefommen?"

,,2Dir E)aben niemanb bei i^m gefef)en/' fagfe ber 2{nmelber,

„bie 35ortt)ad)en ^aben i^n gefangen gefenbet."

„©0 gebt i'^ru jmolf D'Itdnner, ba^ fie i^n ungefd{)rbef an bie

©renge beö £agerö bringen. 2BelifIaro, tue mir ben 1)ienft, bie

^rcölf DItdnner beijuorbnen. 3'^ f^^Q^ """ ^^^ ^erren unb

2ed)en : ^ft einer ber DIteinung, ba^ mit bem Dltanne anberö Der^

fahren merbe? ^fi er biefer DTteinung, fo biffe iif) if)n, ba^ er rebe.''

2Iüe fd^roiegen.

„©ofinbroir einig/' fa^fe bev ^ex^oQ; „Ißeliflatv, forge, wie

itf) gefagt l)abe."

„2öenn bu, f)oF)er .^erjog, auf biefe 2(rf gegen biejenigen F)ans

belff, bie bir ©ufeö fun moüen, fo ift eö übel", fagfe ©rflaio.

„^ovt Don ^iev", fagfe 2BIabifIan?.

2BeIif[am ging auö bem ©ejelfe, !am mit jtpolf DQ^dnuern unb

einem gü^rer §urüif, fie umringten Srflam, 2BeIiflati) gab i^nen

2Beifung, unb ffe füllten ben @ingefd[)bffenen au^ bem ©egelte.

„^oF)e.g»erren,'' fagte 2ÖIabifTan), „id) ^abe gebac^t, ba^ mir

mit frol[)erem DItute auö ber QSerfammlung gel)en tperben, ald

und nun biefer 'JJlann eingeflößt ^at. 23erge0t eö.^
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„DTtan nimmtbaöSofcauf bem2öegß unbD^rbammf eö",fa9fe

fcer Siftf)of £)ffo, „unb fud^f eö au0 bem ©emüfe ju bringen."

„2Bdre jebeö 2Irgeini0 fo Ieicf)f gu überrpinben tvie ba& von

biefem 2öicf)te", fagfe 3biE.

„Unb n?ir merben unfeve 6atf)ß rein ju @nbe füj^ren", fagte

ßubomir.

,,Unb fo nef)mef meinen ©an!, if)r DJtänner unb Jrennbe/'

fagte ber ^ergog, „ba^ i^v mit dlat unb (Stimme hei mir gc:

roefen feib. 3d[) glaube, tt>ir ^aben, wa& not mar, f)cufe Doü^

cnbef. Raffet eö eud^ fürber nitf)f Derbriegen, ber ©ad^e freulic^

beiguftel^en."

„SfTcin, nein," riefen mehrere (Stimmen, „mir fte^en bei."

Ser Jpergog erE)ob ficf), bie CItdnner ev^ohen fic^ auc^ unb

gerffreuten fitf) nad; il^ren 21bteilungen.

3Im SIbenbe biefeö 2^ageö famen nod^ 2eute au& bem mittags

Iicf)en 2öalbe. (Sie fagten, bag fie ben 2öeg nad) ^ilgram ge=

nommen l^ätten, rpeil man i{)nen benfelben gerriefen ^at, im

233albe feien notf) äufi^rnmenfünfte gemefen, unb man l^abe an

2Bitifo unb 2öenl^art gebac^t, unb fie Ratten fidf) §ured^tgcricf)tet

unb feien na(f)gegangen. ©ie moüen je^t mit 2BitiFo reben.

Witifo trat Dor fie unb fpvat^i „&eib gegrüget, i^rDItänner,

tpaö i)'t euer Sege^ren?"

„2öir moif)ten mit benen au& unferer (5egenb an bem Äriege

teilnel^men", antmortete einer auö il)nen.

„Unb tpeil bu ein gü^rer hift, fo möiijten mir Von bir gefül^rt

fein", fpratf) ein anberer.

„Wie Diele feib il^r?" fragte 'iQitifo.

„2öir ffnb ein[)unbertunbfünf Ultännev", antmortcte ber,

melc^er guerft gefprod^en ^atte.

„(5ö fommen nod; mel^veve," fagte ein alter DTtann, „meil fie

von ber (3aii}e reben, unb meil eine @ntfcl)eibung fein mu|3."

„(5ö ifi gut, unb e& mu|3 eine @ntfd[)eibung fein," fagte 2öitifo,

„unb mir muffen gufammenl^alfen, bie §ufammengelf)5ren. 3^
fenne einige Don eurf), unb manche merben mid^ Fennen."
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„2Bir feniien bid)", riefen Diele (Stimmen.

„Spähen einige unfer eud) reifen gelernt?" fragte 2öitifo.

//3«^ {)abe mid) geübt", rief ein URann.

„3tf) auc^", „i(^ aud)", „id) aud)", riefen anbere.

„Saö ift gut," fagte m'tifo, „mir r;aben ^Pferbe. 3f)r alle

werbet unter bie Derteilt merben, meld;e ben Ärieg unb feine Ses

toegungen fd)on fennen, ba^ il)r bie CSad^e in ber 2Irt Derricf)ten

lernt, rrie fie bie Derrid^ten, meldte fcE)on lange babei finb. 21ber,

liebe ^eimat^enoffen, i(^ barf bae nid)t allein tun. Cagert eu(!^

an biefer Qtelle^ erquidEt eucf;, id) rrerbe fogleid; ju bem F)of)en

^ev^OQe reiten, merbe il)m ba6 QSorfommniö er5üf)Ien unb merbe

if)n bitten, ba^ er eud) §u meinen 'JRännexn gebe."

„@r tüirb eö tun, meil roir §u bir gefommen finb", fagte ber

alte DTtann.

„@r rt)irb eö tun", fpxad) Witifo.

^Darauf Derlangte er fein Pferb, ^Q^t^l^ bxad)te eö, er beftieQ

eö unb fd[)Iug ben 2Öeg in ber 9'tid[)tung nad) bem £ager beö

.^er^ogö ein.

3II0 er bort angekommen unb §u 2BIabifIan> gefüf)rt roorben

loar, fagte biefer: „Su fömmft norf) gegen bie DTarf)t, 2Biti!o,

roaö bringft bu9"

„(i.6 finb einE)unbertunbfiinf Dltänner au6 unferem 2öalbe

gefommen unb Derlangen alö (Streiter mit meinen beuten Der-

eiuigt §u n?erben. 2Beil irf) i^re 2Irt unb 2Beife fennc, unb meil

id) bie Jpoffnung i}abe, ba^ id) fie wie bie anbern §u leiten Der=

mögen merbe, fo bitte i(^ bid), ^o^er ^err, ba^ bu bie 35er=

einigung geneF)m "galten tooüeft", fagte Witifo.

„QSerben fie brautf)bar fein?" fragte ber ^ev^o^.

,,©ie merben unter meine DJtänner Derteilt merben, unb

bann merben fie tun wie bie übrigen unb unferc Äraft Ders

mefjrcn."

„(5o Dereinige fie mit bir, 2Biti!o", fprad^ ber ^erjog. „©u
rocijit au6 bem diäte, ba^ eure 21bteilung mid[)tig merben fann.

l?in!ö Don bir ift ^olemil unb mirb auöbauern. ^j^ "^abe ^er*
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tvauen auf Solemil unb bid). 2öir anbern ipcrbeii mit unfern

(Stveitevn auölangen unb aud^ tia& unfere fun."

„Sie DRännev beö 2BaIbe0 F)aben bcn Wiüen wie bie heften,"

faQte Witito, „menn nur meine güF)rung auörei(f)enb ift."

f,®ehvau(^e beine (Sinfid^f frei unb unbeirrt, wie ber 2Iugens

bliif eö forberf, bu bift nur bir unb mir 9'^etf)enftf)aft fd^ulbig,

ba& anbere walte ®ott", f^Q^^ ^^r ^ergog.

„Dft finb unDDrf)ergcfef)ene ©efc^el^niffe, melif)e unDorljers

gefel^ene DJliffel erf)ßifcl^en", fprad^ 2Bififo.

„©ebrauc^e bie Mittel, wie bu fie erfennft," anfmorfefe

2BIabifIatt>, „bu wivft fie ber ©elegenl)eif anpaffen."

„Dltoge ber ^err im ^immel gu ber redeten "^eit ba& dled)te

in mein ^aupt geben", fagte 2öifi!o.

„Wo ba6 dled)te in bem ©inne iff, fliegf eö für ben 23ebarf

F)erDor", fpratf) ber ^erjog.

„Unb fo wie bu mir Derfrauft, n?iU id^ ber3ufunff Derfrauen",

fagfe 2Bifi!o.

„Vertraue iF)r," fpradf) ber Jperjog, „ic^ wiil nod[) eined §u bir

fagen. 1)u ^aft ben Äampf gegen 2BrafifIan? fef)r gut gefül^rf,

id[) l)ahe bir unb ben anbern Dor meinen güf)rern gebanft unb

banfc bir allein {)ier mieber {)erglid^. Serafe mit diowno unb

Wi)^on genau euer S^f^inimenmirfen in ben Singen, bie und

beDorftel^en, unb j^anbelt immer in Einigung nad) ber befd[)Ioffenen

SKid^tung."

„dlowno, 2Ö9^on unb id) l^aben au0 unfercn 2BaIbIeuten

tt)egen iF)re0 f)arten, müf) feiigen, fDrgfamen2ebenötauglicf)eÄunbs

fd)aftev/' faQtelBitifo, „wiv Qebvaud)en fie fleißig, unb mie mir

bie £agc ber ^einbe roiffen, bavnad) beraten tt>ir, unb nad^ bem

^{ate ^anbeln wiv bann treu gufammen."

„(5d tut aud^ immerfort, unb ipenn ber Erfolg nid)t unmogs

lid[) ift, wiib er fommen", antroortete ber Spev^oQ.

f/3*^ ftrebe, bie DTtoglid) feiten bur(f)§ubenfen", fpvat^ 2Biti!o.

„Daö l^afi bu bei pilfen erliefen", fagte ber ^erjog. „^d^

fpreif)e je^t etwaa §u bir, 2Bitifo, barüber irf) nie gefproc^en
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^ahe. 3c^ rebc nic^f Don bem, maö gemorben mdre, trenn i^r

bamalö bie g^'-f^^" gefangen hättet, ob ba& arme ^olaubfan

Vevff^ont morben, unb noc^ me^r, ob ber je^fge Äampf unfern

blieben mdre. 2BeItf)er DQTenfd^ fann ta6 ermeffen: aber in

groger 2BaF)rf(f;einlid[)!eit ?ann id^ fagen, bag burcf) beineJpnnbs

lung bfe (5d[)Iac^f oor ^rag unterblieben ift, roenigffenö mar

bein ÜBiüe baf>in geriif)fet, unb bog mir baburd^ ber ^ilfe ber

gremben nid^f not Raffen. S)en je^igen Äampf roerben tvk

allein auöfec^fen, unb baö£anb mirb auf fic^ allein ffe^en. Sad

meig id^ fo ^od) ju fc{;d|en, tt)ie jeber ber ^erren, roie jebed

Canbeöfinb unb tvie ber gornmütige So^ebor."

„©arf irf) nod^ ein DTter!maI ber ©ac^e fagen, auf ba& ic^

bamalö gebac^f ^ahe*^" fragte Tßitito.

„<5pvi6)", fagte ber ^ergog.

„2Öenn bie gürftcn gefangen oor bid) gebradf)t morben mären,

^ätteft bu fie ffrafen muffen," antwortete 2Biti!o, „bu F)dfteft

iBratiflam, bu l^dtteft Dtto, bu l)atteft ben unmicf)tigen 2BIabi*

flam ffrafen muffen, ber aber ber @of)n beö mid^tigen (Sobejlaro

ift, mit bem bein ^od[)l^er§iger QSater auf feinem (SteTihehette bie

3Irme in QSerfo^nung Derfc^Iungen l)at. 2Benn bu auc^ milb

bift, fo f)dtte Dieleö fommen fonnen, ba6 gefd^ef)en mdre, wa6

bir fpdter leib getan l^dtte. (Sie finb auc^ in if)rer Q3erblenbung

nod^ 3'^^'9^ ^^'ö F)eiligen 35aumeö ^pfempfl. ^e^t befdmpfen

mir fie. IBiv merben i^rc ©(f)aren fcf)[agen. 2Baf)rfcf)einIic^

merben fie in frembc Cdnber fliegen. (Jine ^eit mirb Dergel^en,

manrf)eö mirb oerfol^nlic^er angefe[)en merben, unb bein milbcr

©inn Fann freier malten."

„'IBitito," fagte ber ^er^og, „reid;e mir bie Spanb."

2öiti!o reid^te bem ^ergoge bie ^anb, biefer fagte fie unb

fagte: „(5o mie icf) bir beine^anb brüd!e, fo bin i<^ bein greunb

unb merbe eö nad^ meiner Hoffnung aud^ bleiben. (Sei mir ju«

getan in jebe ^utunft, menn irf) eö oerbiene."

„Spo'^ev Spevv/' antmortete 2Biti!o, „ii^ bin gu bir gegangen,

meil irf) bicf) für ben red^tmdgigen .^erjog f>ielt, ic^ ^ahe bir bann
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mit greube gebierif, rreil bu ein gufer Spev^OQ hifi, unb id) ^ahe

2iehe für bicf) getronnen, meil bu ein red^fer DTtann bift."

„©u m'nnerft bid^ ber 2Borfe, bie bu bei (^^V)notv gefagt lE)aft/'

ermibeufe ber^er^og, „unb eö freut mid;» 3c^ l^abe bid^ bamalö

er!annf, tvie id^ bid[) je^t erfenne. DTtogen beine ©ebanfen über

mid^ nie anbere merben."

„Su tvivft fein anberer mel^r, unb meine ©ebanfen tperben

Feine anberen", fagfe Witito.

„(So bauere unfer Sunb, unb ee bauere ber Sunb ber ®ufen

aUwävte", fagfe ber ^ergog.

„Unb er werbe ein immer größerer ^unb", fprad; 2öitiEo.

„güge eö (3ott im ^immel'', antmorfefe ber ^erjog. „2öenn

aber je|f bie gürffen in meine ^dnbe fnüen, 2Bifi!o, tva& roirb

bann gefrf)e^en?"

„©ann mirb ber Sunb großer merben," fagfe Witito, „trer

nid;f guf ift, fann eö roerben unb ift gewonnen."

„d{eid)e mir §um greifen DKalc bie ^anb, 2öiti!o/' fpvai^

ber Jpergog, „unb lebe wo^i."

'Die DItänner fagfen fid) nod) einmal an ben ^önben, IBitifo

Derneigfe fic^ ehrerbietig unb Derlieg ba& ©egelf.

Unter benen, bie fit^ vov bem ^elte befanben, roaren SBeliflaro

unb Dbolen. Sie trafen p 2Bifi0o, unb SBeliflart» fprad^ : „:Du

^aft neuerbingö '^uwad)6 an 3]Tännern erf)alfen, 2Biti!o."

„'IBei^t bu ee fd)on9" fragte 2Bififo.

„(So wuvbe begannt, ba fie in ba6 Cager gogen", fagfe

2Beliflatp.

„'Du ^aft je^t fd^on eine größere (5dE)ar alö i^ unb 2BeIi=

f[am," fprac^ Dbolen, „unb menn bie 2öalbmdnner fo §u bir

!ommen, toerben bie 2öoIfe unb Sdren unb Urftiere in bem

2öalbe gu Diel merben, infonberF)eit menn mir mit bem ©rf;ar=

[ad}veitev nid)f halb ba'^in fommen, §u jagen, ivie wiv ei Der*

fprodf)en f)aben."

„©er (5(i)arlac^reifer mug je|t anbered jagen alö bie ^iifc^c

In jenen 2BäIbern", fagfe 2Bifi!o.
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„Unb !6mmf er iiid[)f ta{)in, fo fommen mir einmal," fag^e

2BclifIatD, „ic^ !ommc gemi^, unb IBitito mug ben 2öirf

mad^en."

„3" einem mingigcn ^äuöd^en, um ^ae il)r 3elte bauen fonnf ",

anfmorfefe 2I>ifi!o, „unb nuö bem eurf; jebe ©afÜic^teit fliegen

mirb, bie ba& ^duötf)en Dermacj."

„S)a0 tt)iffen mir/' fagfe ÜBeliflam, „unb ic^ merbe auc^ ju

9?orono ge^en, unb §u 5)ief, unb §u Dfel, unb gu 2öi)f)on, unb

jii ^ermann, unb wie bie Atomen flfnb."

„Unb itf) gcl[)e aud^ gang gemig mit," fprad) Dbolen, „unb

alle bie DTtdnner muffen bann aud^ ju unö fommen unb unfere

©afflid[)feif genießen."

„©aö muffen jTe tun", fprad; 2BeIifIam.

„löenn biefer Ärieg §u ß'nbe ift unb mir unfer ben Ce&enben

(Tnb", fagfe 2Bififo.

„3«^ laffe mein Men biefen abtrünnigen Jpergogen nic^f,"

fprac^ iDboIen, „mir muffen ja nod) in fpdteren 3^'^^" unfere

rul^mreii^en 23anner unb ben 3Tamen unferö Q3oI!eö in ferne

Cänber tragen, mie bu hei S^pnom gefagt l)afi, IBitifo. Unb

etma ^olen mir unö nod) Dorl^er 33rdute au& bem 2öalbe."

„5ret)Ie nid^t, Dbolen," fagte 2Bitifo; „mie bie fc^önffen

35Iumen unb füjseffen Seeren im 2öalbe blü[)en unb reifen, fo

jlnb bort DTtdbif)en, mie bu nidE)t a^nfi."

„Unb bu F)aft bir eine foIrf;c 2BaIbbIume gemdl)lt", fagte

Dbolen, „unb ad[;teft nun ber ©arten nic^t."

2Biti!o frf)mieg.

„Q5iel[eiif)t fe^en mir biefe Slume," fprac^ 2BeIifIam, „unb

ba& foü ein meiterer eintrieb fein, in bie 2Bi[bniö §u Qe^en."

„Su l^aft ia eine Slume ber 2BiIbni0 fc^on gefef)en unb l)aft

UM'eber nad; if)r gefeF)en", fagte Witi^o.

„Daö ift bie bunüe Simut," fprad) 2BeIifIam, „aber fpröbe."

„Qöie bae, maö in bem 2BaIbe mdd)ft", fagte 'S^itifo.

„3F)r Sruber mirb unö ti>of)I ©aftred)t geben", fprac^

Dbolen.
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„©aii^ unb Doüfommen in feinem Xurme", anttvovtete

2öifi!o.

„(So foU. e& halb fein, mir mirb ta& ©fiKiegen in bicfem £ager

fd^on läffig," f*^Qte Dbolen, „icf) wollte, mir gingen morgen

gegen Äonrab."

„Ser Jperjog unb bie ^erren merben bieä^i^errncffen", fagfe

2öifi!o.

„'Man muß aud^ rragcn", fpracf) Dbolen.

„23ir magen im redeten 21ugenblidfe unb reben in ber ^er«

fammlung mit", fagfe 'ilQiüto. „^e^t aber, if)r ^Ttänner, feib

gegrü^f unb Derabfi^iebef, irf) muß §u meinen £eufen, um if)re

@infeilungen §u mai^en."

„3ft bem ^ergoge i)ie Q3erme^rung gene^jm?" fragte

£)boIen.

„@r l[)af j7e gebilligt unb bie D'Itdnner, roeil fie auö ber Hei-

mat meiner anbern ge!ommen finb, unter mid^ gefteüt", fagte

2öiti!o.

„'Du wivft fie braud)en", fagte 2BeIifIam, ,,unb fannft fie

tva^venb ber je^igen Beratungen üben."

„3n meld)en 33eratungen bie ^erren mit ben meinen paaren

unb bie ^riefter immer ved)t j^aben, wie jener Saniel", fagte

iDboIen.

„Dev wivb nod^ Diel tüerben", fprad^ 'S^itifo.

„(Schlau ift er je^t ft^on", antwortete Dbolen.

„Du wivft xed)t ^aben, roenn bu Ijanbelff, Dbolen," fagte

2Bitifo, „unb groj^eö died)f, wie bu frf)on gel[)abt ^aff."

,,3^/ it>enn id) ben gfuß auötrinfe, um ju ben geinben ju ge:

langen, wie ber ©d[)arladf)reiter gefagt l)at'\ entgegnete Dbolen.

„Dber F)inüberfc^n?immf!, roie bu geantwortet ^aff", fagte

223iti!o.

„.^ier ift aber nid^td §u fd^mimmen, loir fe|)en bereite 3naim

unb fonnten cd fd)on ^aben", erroiberte Dbolen.

„2öir werben eö um fo fid)evev I^aben, wenn 2BIabifIatt> feine

^Vorbereitungen gemad[)t l)at", fachte 2I^itiFo.
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„©0 bereifef nur Dor", enfgegnefe £)boIen.

„3^^^ gef)abf eiid^ rpof)!, i{)r DTtdnner," fagfe 2öitifo, „i(^

fd,eibe."

„2ehe tvolß, Wiüfo, unb fei tapfer im (Sfreifc", fagfe

TQeliflaw.

„Obet im DJafe, roerm roir unö narf) Dielen 2^agen mieber

bagu Derfammeln", fagfe Dbolen.

2Bifi!o beftieg fein Pferb unb ritt gu ben ©einigen.

2(lö er borf ange!ommen mar, unb alö man nad^ unb nad)

bie 2öad^feuer ange^ünbef ^atte, Derlangfe er, bajs fic^ biejenigen

Don ben Slngefommenen Dor if)n ffeüfen, meldte fid^ im O'Jeifen

geübf l)atten.

'Da biefe^ gefd^ef)en mar, fprad^ er §u il[)nen : „2Bir ^aben ben

geinben fe^r gute Pferbe genommen. DTtef)rere F)af ber ^erjog

in fein Cager erlf)alten, mehrere finb nod^ ba. Äommf morgen

bei bem erffen 2id)te Dor mein 3^^^/ ^^^ 'Pferbe rt>erben aud^ ba

fein, unb mir merben bie Qjerfud^e mad^en."

Sie DJtdnner Derfprac^en eö.

1)aun xebete er mit ben anbern unb fragte, meldte nadf) iF)rem

2BoF)norte jufammengel[)6ren ober meld[)e am liebften beieinanber

bleiben moUten.

X)ie DItdnner erjäF)Iten i^m, mo fie E)erftammen, wie (Te fid^

jufammengefunben ^aben unb rrie fie in bau £ager gejogen

feien.

2II0 er ilE)re 2Borte aufmerffam ange{)ört F)atte, unb alö fie

nid^tö mel^r ju fagcn mußten, teilte er fie in fo Diel Xeile, aU er

gü^rer ^atte, unb fagfe einem jeben Zeile, ju melr^em Jü^rer

er gel^ore.

©ann fpmd) er nod;: „D^u^et l)eute an eurem pia^e beiein=

anber unb l^abt eine frö{)Iicf;e ^ad)t. Ser ^erjog ^at erlaubt,

ba^ i^r bei unö bleibt. Qeib eurer 3Infunft miücn gegrüßt, id^

bin erfreut über euer QSerfrauen ju mir, unb bie DKänner, gu

benen iF)r fommt, merben aud^ erfreut fein. 53erebet eud} noc^

bi& morgen untereinanber, unb menn irgenbeiner gneÜnberung
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in ber ©nfeiluiig tDÜnfd^f, fo fnge er mir bcii 2öunftf). Unb
nun l^abf eine gufe 9Tad)t."

„©ufß 9Tarf)f, 'IBitifo", riefen bie ^Käiiiier. >f
IBiti^o eiiffernfe fiif) unb ging in fein ©ejelf.

'

^on ben Äriegern, bie nid)t eben in bem £agerbien|tc maren,

farnen nun Diele §u ben 2(nge!ommenen, fic ju begrüben unb

mit if)nen §u fpred^en. (Sie feilten i^nen Don ben ^ebenö*

miffeln mif, t)ie fie lf)affcn, unb empfingen Don if)nen auc^ f)in;

lieber bergleid^en.

2Im fvül)eften Dltorgen beö näc[)ffen Xageö fieüfen fic^ bie,

weifte fitf) alö Steifer gemelbef f)affen, Dor baö ©e^elf 2Bififo0.

2öifi!o ging §u il^nen, unb bie !pferbe rourben l^er^ugefü^rf.

hierauf mu^fe fid^ jeber im Dxeifen geigen. 2IIö biefe Sar^

ffeUungen Dorüber roaren, roäj^Ife QSififo biejenigcn aue, bie

i^m fauglitf) erfc^ienen, feilfe i[)nen Pferbe §u, lie0 i^nen au(^

nod^ an 2Baffen geben, roaö iF)nen mangelte unb wa6 man im

£agcr alö QSorraf ober Seufe |^atte, unb beauftragte bann

2Benf)art, fie unb bie anbern, bie fd)on auf Pferben gefommen

rraren, unter bie dleitev einzuteilen.

.^ierauf fragte er bie übrigen ber angc!ommenen Dltdnner, oh

fie fid) über i^re Einteilung befprod^en ^aben unb ob jemanb

einen 2öunfd^ barlegen wolle.

1)ie DTtdnner maren mit ber Einteilung gufrieben, unb nur

einige tDÜnfd)ten einen Xaufd) ober eine 33eränberung.

IBitifo roiUfal^rte i^nen.

Sann gefd^af)en bie Einteilungen.

2II0 ber 2^ag tpeiter Dorrüifte, rrurben bie Übungen gemaif)t,

tpie fie an allen 2^agen maren, feit bau i?ager beftanb.

2Im 9Taii)mittage fprad; 'iSßitito mit mef)reren 35oten unb ritt

bann mit (Sifrib, 2Iuguftin, Uuban unb breigig ^Itännem au&

bem 2aQet fort, Er blieb brei (5tunben auö unb ritt bann rrieber

mit feinen Begleitern in ba& 2ager ^evein.

dXeun Xage blieb ba6 Jpeer 2[BIabifIarrd in bem errirf)teten

2aQev.
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3n biefen Sagen !amen nod) immer 3"S"G^/ inbem uod)

Äneger gerrorben mürben unb 'JRännev, W£[d)e in entfernfcii

X^eilen beö £ünbeö geroefen mauen, einfrafen. 2Iuc^ mürben fc'egö-

bebürfniffe aüer 2Irf nod; ftet& l^erbcigefd^afff, infonberF)eif 2Burf=

gerate, meldte für ba6 Äriegöfelb fauglicf) maren, nnb foIcf)e,

weld)e §u Belagerungen bienfen. 2BIabifIam empfing unb fanbfe

Sofen unb fut^te fid) genaue Äennfniö ber Berge, 2^äler,

ßd)lurf)fen, gelber unb (Ebenen ring0l[)erum gu t?erfrf;affen. @o
mie e& nötig mar, mürbe ber Diät bergül;rer berufen, eö mürbe

ber ©fanb ber S)inge bargelegf, unb e£J mürben tie JRittel ans

gegeigf, melrf)e in 3Inmenbung gebrarf)f a^erben foUfen.

'Die feinte fud^fen fid) aud) uod) immer gu ftdr!en, jeben 25es

barf r)erbei5ufc^affen, ©feüungen §u geminnen unb fid; in ten

günftigften ©tanb §ur @nffd)eibung ju feigen. Wie eö ben ^w-

fd)ein f)affe, ffrebfen fie nid;f, einen 2Ingriff gu mad)en, fonbern

t>a& S^eev beö ^ergogeö l^eranfommen gu laffen, ober eö, menn

eö nid)f f)cranfäme, burd; ^ingogern in D'Itangel ober fonffige

Übel ju bringen, t>ie bei einer großen DItengc Don 3Itenfd)en, bie

an eine ©feile gebannt j7nb, nid;f auöbleiben.

2Bid!o übte inbeffen feine Ceute, fud)te aUeö in gutem (Staube

gu galten, unb menn im ^ate D7tagnal)men feffgefe^t morben

maren, beriet er (id) mieber mitD^omno unb2öt;^on unb ben an*

bern, mie fie burd) if)ren 2InteiI au0gefül)rt merben fonnten. (5o mie

er einmal mit D'Jtännern in bie ©cgenb F)inauögeritten mar, (o tat

er eö nun öfter unb fd)aute alle Xeile ber Umgebungen an.

©o maren bie Singe baj^in gebie{)en, ba^ eö fid) halb geigen

foUte, ob bei üBlabiflam ober bei Äonrab bie ^errfd^aft über bie

2dnber Böl[)men unb ^d^ren fein merbe.

de mürbe in bem diäte 2i3Iabiflamö feftgeffellt, ba^ man gegen

bie 5^inbe Dorgel[)en foüe. Unb alö biefeö feffgeffellt unb bie

gange ©eftalt ber ^d){ad)t auögemittelt mar, mürbe ber Xag

berfelben beftimmt.

2Im DQTorgen biefe6 2^ageö fianb ba^ ^eer in (5d)Iad^torbnung

unb gum QSormdrtöguge eingeteilt. *
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1)ie g^inbe maren aud^ oufgcffeüf unb wavteten bcö 2Ins

5)aö ^ecr 2BIabifIati)0 ging Dor.

Unb el^e bie (Sonne ben Dierfen 2^cil i^reö Sogenö §urüifs

gelegf f)affe, tt>ar ee an ben ^einben. 2Bic auf bem Serge 2Br)fo!a

bie DJläf)rer gegen 2BIabifIatr>0 Ärieger eine 3Inf)6f)e emporgel^en

muffen, fo mugfen \e^t bie Ärieger 2BIabifIart>0 gegen fanffere

ober fii)roffere §5|^en gelf)en, um bie Jeinbe jur (5nffc{)eibung §u

bringen.

2Bi(ifo mar in feinem ßebergemanbe in ber 'ORitte bev ©einen,

(5^e ber Äampf beginnen foUfe, F)ielf er einen 21ugenbliif unb

fprad^ ju iF)nen: „3e|f, meine lieben greunbe unb Äampfeö;

brüber, iff unö eine tt)iif)fige 3Iufgabe gegeben morben. (Sie

ift im dlate ben güj^rern mifgefeilf roorben, bie gü![)rer f)aben

fie ben Unferfül[)rern unb biefe euii) gefagf. 2Bir werben fic

DDÜbringen. galtet nur je^f aüe Seroegungen feft, wie bie

2Bur§eIn eurer Säume ben 2öalbboben in i^rerD^u^e feftE)aIfen.

©er üeinffe g^f)Ier fonnfe fe^r übel fein, unb tviv müßten fc^am^

rof merben Dor jebem ©fraud^e unfereö 2BaIbeö. bittet ®ott,

unb bann gum Kampfe für ba& died)t."

Sie DItänner fagfen fein 2Bort. @r flieg Don bem Pferbe unb

fniefe auf bie dvbe nieber, unb alle DItdnner fniefen nieber unb

befefen einige 21ugenbliife.

"Die geinbe ftanben eine (Sfretfe von i^nen enffernf auf bem

oberen dianbe einer fac^t F)inaufgel)enben 2Biefe, fallen biefe&,

regten ficf) aber nitf)t unb marfefen auf ben Äampf. 2In ber

re(f)fen (Seife ber 2BaIbIeute tvav eine (5if)lud^f neben ber 2Biefe,

unb burd[) biefe (5cf)Iud^f rrar bie ©fellung ber Jeinbe gefiebert

Sie DItanner beö 2Ba(be0 erl^oben fid) Don i^vem ©ebefe,

2Bifi!o befiieQ fein Pferb, unb alle, gußgönger unb Dleitev, festen

i^re Seroegung gegen bie geinbe fort.

Sie (5(f)aren, n?eltf)e gegen 2öifi!o ffanben, Ratten an i^vet

redeten ©eife eine flat^e (ärf)6F)ung. Q3or berfelben feilfen fid)

nun bie geinbe auöeinanber, unb 2Burfgeräfe, faff mie man fic
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bei bev 33elai3eriing einer (Btabt §u fer)en geru)oE)nf ift, miirben

ethnnhav. Unb ©feine, Sifen, ^dI§ unb mad geroorfen werben

!onnfe, rourbe au& biefen 2öer!en gegen bie eingreifet gefd[)Ieuberf

.

Sefcnberö mürben tie 2Bürfe gegen i>ie DRitte, in rveld)ev fTc^

2DIabifIaro bcfanb, geric^fef.

2IIö bie 2BaIb[eufe hei i^ven geinben ange!ommcn traren,

rourbe ein Äampf. 3"^^P^ ^^^ ^^ "^'^ "Pfeilen unb Can^en, bann

mit ben Schaffen unb Speeren, ©ie geinbe ffanben feft. Sa
begannen bie 2BaIbIeufe rüifrodrfö ju meieren. 2Bie einer in

Q5orffcf;t fitf) gurüifgiel^f, gingen jKe rüjflingd ©cf;riff für ©cf;riff,

immer mit ben (Speeren roeF)renb unb fo feff gefc()bffen, ta^ fein

3Kann unb !ein Schaff einbringen Fonnfc. 3Iurf) linFd Don ben

2öalbleufen ging Solemil gurüif, unb Iin!ö Don i^m bie anbern,

unb ber ^erjog, unb alle. 'Die geinbe brdngfen nacf). 2IIö bielBaibs

[eilte am unteren O^^anbc ber2Biefe an!amen, Don bem fie auöge*

gangen maren, ftoben fie plo^Iic^ G^g^n retf)fö in 5Iuif)f baDon,

gerabe Don ber (Seife bce (5cl;lad)ffelbe0 ^inroeg. 3f)re Jeinbe Der«

folgfen fie nic^f, n?eil Solemil ba rDar,,fonbern roenbefen fiic^ g^g^n

biefen unb unferffü^fen bie(5ci^aren, bie fc^on gegen if)n fdmpffen.

2BIabifIam orbnefe DTtänner p ^olemil, i^m §u E)elfen. Unb an

biefer ©feUe mürbe nun ber bic^feffe Änduel beö Äampfed.

Sie 2BaIbIeufe gebraud^fen bie grö^fe (5d[)neüig!eif if)rer S'i^e,

bie fie in if)rer ^eimaf eingeübt j)affen, unb alö jüe gu ber (5cf)Iuc{;f

an ber IBiefe famen, beugfen fie in biefelbe ein. Äein einziger ber

gu^gdnger fel[)lfe. ©ie rannten in ber (5dj)Iurf;f fort, fie Üefferfen,

fie fprangen, fie braif)fen a\le6 in 2IuöfüF)rung, maö iF)re 2ödIbtT

off jum Surc^bringen forbern, unb evfd)ienen enblic^ am oberen

Dtanbe ber 2Biefe. Die rofen Banner we^eten in ben 2üffen,

ba& groge Jporn beä '^ieQenho£e& unb bie Üeinen ^orner, bie in

ber 5Iud)t gefcf)miegen i)atten, brohnfen nun ben ©c^Iad^truf.

2Bifi!o, dlotvno, 2Bi)[)on unb alle orbnefen fcf)neü i^re 2eute,

ftf)ritten Dor i^nen f)er unb führten ffe l^infer bie großen (Sc^leiiberi

gerdte. Die DItdnner, melrf)e hei benfelben maren, mürben ans

gegriffen, Diele getötet, bie anbern in bie gfud^t getrieben. Die



648 2BitiPo

©eväte mürben angejünbet. 1)a fi'e bvannten, fiüvmten bie

ORäimev in (Sfi}ne\liQMt bie 2öiefe ^inab, benen in ben Oiüden,

bie gegen ^olemil Mmpffen. 1)ie .^»örncu fonfen unauögefe^t

ben (5rf)Iacl^truf. Sie 3?eifer beö 2öalbeö flogen nun aud) von

ilE)rem glud^ffelbe l^ergu, benen in bie (Seife, bie gegen 53oIemiI

fämpffen. 2i>iti!o, D^orono, 2Bpl^on, ©ief, £)fel unb bie anbern

beFamen i^re Pferbe mieber, unb biegüf)rer leifefen ben Äampf.

Unb wie bie D[RoIbau in ben g^Ifen ber Äienberge burd^ ©effein

unb Xrümmer bal^intoff, fo fobfen bie ORännev auö Dtad^e, ba^

fie einen 21ugenbliif geflDl)en maren, in ben S^inb, niebermerfenb,

jerfpalfenb, Derfreibenb. Unb wie fie gegen bie roilben ^Tiere

il^reö 2BaIbeö anöbaueufen, fo bauerfen fie auc^ je^f au&. QSers

tt>irrung enfffanb in ben g^inben unb mel)vte fid^. @ö fonnfe eine

geoibnefe (Sd)la(^t nid)t mel)r bei il)nen ftatt^aben, jeber tt)ef)rte

fidf), wo er ffanb, feineö Cebenö, ober fui^te §u entrinnen. Sole*

mil gab auö feiner ©dnffe SefeF)Ie unb fenbefe Dltdnner nac^

Dltännern gegen ben geinb. 1)ie Unorbnung oerbreifefe fiif) aud^

in feine meifern (5if)aren, unb roo 2ölabiflam ffanb, unb 'ßbit

unb 2BelifIatt> unb Dboien unb fernerl[)in, fal) man bie voten

Sanner Dorrütfen. Unb an ber du^erften (5te\le linU weiten

bie roffeibenen gaF)nen fc^on l)inter: ben geinben, bie auc^ bort

umgangen morben roaren. Unb in fürjeffer grift mar ber ©freit

cntfii)ieben. Sie Dltd^rer maren in Dermorrener unb ungebdn=

bigter glucf;t. 2)ie3Jtdnner2DIabif(amö brangen nac^, unb balb

mar man Dor ben Sinnen 3naimö. 2Bo ein ^auö ffanb, mo eine

Jpütte ffanb, mo ein Sorf ffanb, mo maö immer für 2öo^nungen

unb ©Ufer ber Dltenfc^en maren, gingen geuerfdulen empor, unb

felbff an fernen ©teilen, mof)in Feine (5d[)lad)t unb Fein Ärieger

geFommen §u fein fcf)ien,Derbüfferte maüenberD^aud^ ben^immel.

Ö5ermüffung, 3^^f^örung, 33ernitf)tung maltete jmiftf)en beuten,

bie fonfi frieblid^ unter ber gleirf)en oberffen ^errfcf;aft leben

foüten. 'Die Xrümmer beö ^eereö 5lonrabö n>urben Don ben

Q3erfoIgern norf; mel[)r sertrnmmerf unb mie (5tanh gerffreut.

3Tur ein Xeil rettete fic^ nac^ 3"^""'
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2il0 6d[)Iad^t unb Verfolgung au6 mar, lagerte fic^SBIabiflarp

Dor ber (Statt T)ie Ärieger erhielten 9?uF)e unb grquitfung.

1)ann ff^vitt man gurÖrbnung beöCagerö. Unb eö !amen au(^

noc^ bie ©c^aren, meldte fitf) in ber QSerfoIgung ju meif fjaffen

^inreigen laffen. 'Die QSermunbefen mürben f)erbefgeBrad)f. Sei

bem £)an!e beö Jpergogeö an feine DKänner unb Bei bem ^Ital){e,

ireltf)eö folgte, rourbc Fein einziger ber l^ofjen güF)rer oermigt.

2Biti!o lieg oor ber J(ad)t noc^ feine Vermunbefen §u fic^

bringen. Unb in ber 9Tacf)f ging er roie natf) bem erften Kampfe

rpieber gu allen feinen 2I6teiIungen unb ban!fc il^nen.

Unb eine tiefe dlu^e unb eine (grl[)oIung fam in ber DXac^t über

bie (5if)aren beö ^ergogö.

2Im frü{)en DJtorgen rpurben jtt>ci Äriegcr auö ber Qtabt ju

bem Jpergoge gebrad)t, tt>elcf)e mit i^m ju fprec^en roünfc^ten.

2BIabif[aiD Derfammelte ben 9^at ber gü^rer. Dann rourben

bie DKdnner Dor ben diät gefteüt.

„Wa6 ifi euer Segelf)ren?" fragte ber ^ergog.

„3if) bin Uniflam", fagte einer, „unb mupte ein gdl)nlein

5tonrabö befel)Iigen, mein ©enoffe ift DTtlabota unb l}atte au6)

ein gä^nlein §u führen. T)ie Ärieger, meiere in '^imim ffnb,

f)aben unö gett>ä|)It, §u bir ju ge[)en, l[)of)er ^err, unb bir ju

fagen, ba^ wir bir bie &tabt übergeben moUen, fo bu und

fd^oneft. ©er ^ergog Äonrab Don 3naim ift md)t in ber (5tabt,

unb feiner ber Dorne{)mIid^eren gü^rer ift in i^v. 2Bir moUen

unö unterwerfen unb werben bir in bev "^utunft tveulid) bienen."

„lieget bie 2Baffen auf bem DTtar!tpIa^e ber ^tabt niebcr unb

fommet aüe oor mein Cager," fagte ber Jpergog, „eö roirb eured

2eibe& unb £ebenö gef(f)ont werben. 2BenH aber 5l!onrab ober

einer ber großen güf)rer in ber (Stabt gefunben würbe, ge![)ört et

oor mein ©erid^t. 3!>^ fonnt mir bienen, wie i^v ^onrab ge«

bient ^aht unb tvie if)r, wenn if)r bem ©ehiete Don 3nö'm an«

gel)6rt, einem .^ergoge Don 3naim wieber bienen werbet, ber ge«

fe^t werben wirb. 9^ur gegen ben ^ergog Don 25ol^men unb

JRä^ven bürft i!E>r in ber 3"f"nft nid^t mej^r bieifen, er fonnte
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üieüeid)t nid)t Der§eif)en, unb ic^ mürbe jiim ^weiten DJtale nid^f

Dergeil^ßn. 3^^^ 9^5>^ ""^ fnnbef benen meine 2Borfe, bie euc^

gefanbf F)aben. 3c^ glaube, ^erren meineö diätem, e& ifi ni'd[)f

ungered^f, iDi'e id) gefpro(f)en ^ahe."

„@ö ift nid^f uiigeredf)t", riefen Diele ©fimmen.

„(So Qe^t, i^r DItänner", fprad^ ber §er§og.

Sie §mei DItdnner gingen. dXa(^ einer ©tunbe fam ein langer

3ug Don Äriegern D^m 2Bajfen auö ber ^tat)t unb (teilte fic^ Dor

bem £ager beö ^er^ogö auf. ©er ^ergog frat Dor fie, unb

Uniflatt) fagfe: „1)a6 finb bie Ärieger ber (Statt 3naim."

„DJtan n?irb eu(^ ein £ager anmeifen, unb borf l^arref be&

2Beifern'', fprad^ ber .^ergog.

dXad) ben unberDoffnefen Äriegern fam ein3ug t>on DItenfd[)en in

Derfrf)iebenen Äleibern auü ber (Stabt unb Derlangfe §u SBIabiflam.

2BIabifTam Iie0 fic Dor fi'd^ unb bie ©einen.

@ie fniefen Dor iF)m nieber, falfefen bieJ^änbe unb bafen um
©d^onung.

„©(el^ef auf", fagfe ber Jperjog.

©ie ffanben aber nif^t auf unb blieben mit gefalfefen J^änben

fnieen.

f,^tel)et auf, fonff fpredje id) uif^t mit euc^ unb fef)re eud^

ben D^ütfen'', fagfe ber ^ev^OQ.

'Die 2eute erhoben fid^.

„^d} erfenne an beinem ©emanbe, ba^ bu ein ^orffef)er hifi,"

fagfe ber ^er^og §u einem, „rebe, maß ift eure ^itte?"

„.^oc^erlaud^ter .§err," fpvad} ber 2Ingerebete, „i{^ bin ber

Ämete ber armen Qtabt ^naim. Die (E>tabt fte'^t biv ju beinem

l^of>en @in§uge offen. 2Bir finb alle iüd)t frf)ulb an bem 21bfalle

beineö untergebenen Jpergogeö Äonrab unb fle[)en bemüfig unb

unfermürfig, bu rpoÜeft und baö Unj^eil nid)t enfgelfen laffen,

ba& gefd;elf)en ift, unb unfer £eben nid^f nejjmen unb unö nid)t

mit Sranb m\b 3^iftDrung ^eimfuc^en. Unfere jungen 3Itänner,

bie nodf) ba finb ober bie !ommen roerben, follen bir alö ©freifer

bienen, unb mir alle merben bir bienffbar fein."
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„3tf) hin ber ^ergog bcrCänberS6f)meii unbDTtäl^reii", anfs

roortefe IBlabifiaw, „unb ne^me ben £cufen meiner £dnber nid^t

mufroiüfg ba& 2eben unb jeiftore ni(f)f muftt)i[Iig bie ©ufer ber

Cänber. ^^v gebf eine ^degeögabe auö ber ©fabf, unb £eib unb

®nf beö einzelnen tt)irb gead^fef, ber nur ein ^ert?oF)ner berßfabf

ift. 2öer ein l^erDorragenbeö 2BerF§eug beö QSerrafeö gemefen iff,

tt)irbDDreinmilbe0,abergerecl^feö®enc^fgeffe[Iftt>erbenunbebenfo

ber, ber iF)n Derbirgf. ©agf baö benen, bie in 3nairn finb."

„2Bir Derbergen niemanben", fpraif) ber Stmete, „unb tpürben

bir jeben, ber und ald ^el^Ier be!annf mürbe, übergeben. Die

O^äbelöfü^rer finb enffIoF)en. ©epriefen feieft bu, milber, groß=

müfiger, lE)Dc^erIauc]^fer ^err!"

„©epriefen unb gefegnef, !^of)er .^err, »Dir bcfen für bicf;",

riefen bie gl^^^nben burcf)einanber.

Unb ber Ämefe neigte fid) Dor ÜBIabijlam unb !ü^fe ben S'Pf^l

feined ^[eibe&. Unb bie anbern marfen ficf) mieber auf bie Änie

unb fud^fen näl[)er ju fommen unb griffen nad) ben Äleibern

2BIabijlarDö, fi'e §u !uffen.

dt melf)rfe if)nen aber unb fprad^: „^d) tue nur baö dlet^te,

er^ebef eud) unb gel)f unb tvoftet bie Rurigen."

Sa bie 2eute aber in i^ren ©ebärben flehentlich fürtfuF)ren,

Iie(3 er gefcl^el)en, tt>aö (Te Derlangfen, unb rebete if)nen freunblid^er

§u, fi'c^ ju erl^eben.

Sa ftanben fie auf.

Sann fpracl; er: „Su ^aft gefagf, Ämefe, ba^ i^r mir bienjl»

bar fein rvoüet."

„3" aüem, F)Dc^er[aud^fer Jperr, ba& bu befehlen tvkfi", anU

tDorfete ber Ämefe.

„(5o vüftet in eurer (Stabt fogleitf) ©emärf)er, bie Q3errDunbefen

in fie auf§unef)men, bie meinigen unb Äonrabö," fagfe ber^er-

§og, „bann fenbef Dllänner mit 2:;ragbar)ren, (Sänften unb tva&

i^r l[)abt, um meine 2eute bei bem Jpineinbringen ber OSermuns

beten ju unterftü^en. ©inb D'Kenfd;en au& bem 2anbe in eure

(Stabt gefommen?" ••
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„Q5iele, l)o^eii S^evv, ^ahen ^ufiud^t f)infer uiifereii 3'»"i'"

gefud^t", antwovtete ber Ämefe.

„(So [äffe Derfünben, ta^ fie in i^re 2öoF)nungen gurütffeieren

uiib i^rec 3[5erncj)fungen pflegen," fagfe 2BIabiflatt), „meine

Ärieger pnb um miii; Derfammelf, ber Ärieg ifi in bem ^er^og*

fume 3ncinTi geenbigf, unb fie Fonnen unfer meinem grieben

ru[)ig leben. 3cf) merbe bir einen ^evolb mifgeben, ber beine

2Borfe beffätigt. ©ie foüen baö l?anb F)egen, bag nid5)t STöten

unb anbere Übel bem Kriege folgen, fouft tvüvbe 25eranfroorfung

geleiftet roerben muffen. Sann fenbe fo Diele eigene unbfrembe

£eufe, al& bu nur Dermagff, auf bae (5d;lac^ffelb §ur Segra-

Bung ber Xofen. (Sie finben borf meine DTtänner, bie il^nen

l)elfen unb 2Beifung geben tperben. ^aft bu meine 2Borfe Ders

ffanben?"

r;34) ])^^^ P^ Derftanben, ^Dcl)crl^abener ^err, unb merbe fie

DDUfüF)ren", fagfe ber Ämefe.

„(So eilef nun, ba^ nid)t eine unnü^e 3^''^ Dergel^e'', fprac^

ber ^ev^oQ.

„2Bir banden bir, tviv preifen bid^, mir ej^ren bid[), ![)oF)er

^ergog", rief ber Ämefe.

„2Bir preifen bicf), mir e^ren bid)", tiefen bie ßeufe, unb

manche brachen in @d)Iud[)jen au&.

'Dann minffe if)nen ber ^er^og, §u ge^en. (Sie neigfen fid)

t)ielmal, menbefen fid^ unb ftf)Iugen ben 2öeg in bie (5tabt ein.

©er ^er^og orbnefe nun aüeö an, ba& nofmenbig mar, ba--

mit ein fefteö Cager mürbe, in meld^em feine to'eger eine 3^'^

mo^nen fonnfen.

Sann lieg er bie ^eic^en geben, ba^ bau Speer in Drbnung

aufgefteUt merbe.

2ilö biefed gefif)e|^en mar, ritf er mif einem ©eleife an aüen

feinen 3Jtännern unb gül^rern ^in unb ban!fe unb gab Q3er=

(id[)erungen ber SelDF)nung. dv fpracf) mif Dielen ber gül^rer

unb ber anberen i^eufe. dr ritt langfam an ben Äricgern beö

2BaIbe0 j)in, bie gefrf)Ioffen baffanben unb auf i^n blicBten. ^r
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banfte für i{)ven befoiibercn ©icnff uiib [)ielf fein Qd)wevt jum

©ruße gefen!f. @r fprad^ mit 2Bid!o, mif D^ornno, mit Jöpl^on,

mit Dfel, autf) §u ben ©DF)nen Dfelö fpraii) er, bann fprarf; er

mit Diet, mit2öerinF)arb, mit 2BoIf, mit Witiflaw, mit^ermann,

mit 2Ben§el, er fpracf) gu bem alten 2Benl;art, gu bem alten

glon'an, gu 3of)anneö auö bem 2BangetfcI)lage unb nod^ ju

mef)reren DJtännern, mefft ju folc^en, meiere roeiße ^aarc auf

bem Stäupte !f)attcn.

2II0 ber San! beö ^ergogö Dorüber tpar, mürben bie Krieger

mieber in il)re ^agerplä^e eutlaffen.

Ser ^crgog ging je^t aber mit ben 23ifcf)Dfen ju ben Q3ers

tt)unbeten unb troffete fie. (Sr fanb hei if)nen ftf)on manchen

Xröffer unb felbft Pfleger au& ber J)riefferfii)aft unb ben l[)o^en

giil)rern.

2II0 er roieber in fein ©ejelt ge!ommen mar, lieg er bk ^eid)en

§ur (Sammlung ber (5if)aren ertönen, meiere mit i^m in 3naim

eingiel^en foüten.

Sa bie ©ammlung Dollenbet mar, begann ber 3"9- ®ne
DQTenge Don DItenfcl;en mar fc^on an bem 2öege, unb fie riefen

bem ^ergoge §u. 'über nod; bid)tev maren fie in ber (Stabt. Q5or

bem Xore mürbe IBlabifiam Don ben ^rieftern, Don ben QSors

ftel)ern unb Don fd;5ngefleibeten Jungfrauen begrügt. Sann

ritt er in feinem einfachen braunen ©emanbc in bie (Stabf.

^inter il)m ritten ©iepolb unb ^einrid^, bann bie Sifif)öfe,

Solemil mürbe in feiner (Sänfte Don §mei (Saumpferben getragen,

bie einer feiner @n!el leitete, unb ber alte 2ÖSebor ritt neben

35Dlemil, unb bann mar 2)imiB unb Cubomir, bann maren bie

2ibte, unb bann maren ^reba unb (S^otimir. ©ie übrigen gü^rer

ritten bei il)ren 2Ibteilungen. QJor bem ^erjoge unb feinem ®e;

leite maren &'egerfrl)aren unb l)inter il)m aud). ©aö 35ol! rief

iF)m lu unb fang ©efdnge. 2Blabif[am ritt §ur Äird^e, ftieg mit

feinem ©eleite Don bem^ferbe, unb meil ber S^ann auf bem Canbe

mar, taten fie Dor ber 2^üre fnieenb ein ©aufgebet. Sann ritt er

in bie Surg, unb alö bie gül)rer i^n ba^in geleitet ^tten, mürben



654 2BitiPo

fie entlaffen. Sie in ber (Stabt blieben, einleiten if)re 2öol^nungen

angeroiefen. Sie übrigen Sd^aren gogen mieber in tae £ager.

23alb nad^ bem (Singuge 2BIabifIart)ö rourben bie QSermunbes

fen in bie (Stabt gebrad)t.

2Im dlad)mittaQe biefeö Sageö riff 2Bifi!o mit feinen SefeMö^

trdgern, mif 2Ben[)arf unb breigig Steifem auf ba6 (Sd)[ad)tfelb

§u ben Dltänneun, bie er §ur Segrabung i^rer 2^ofen bal^in ge=

ff^iät l)atte. (Sc fanb fie am unferen Dlanbe ber 2öiefß.

„^eib gegrü^ef, iF)r DJtänner ber Xrauer'', fagte er.

„(So ift fraurig, menn man einen 2Ingel)ödgen Derlierf," fpva{^

©üDib ber3immerer, „fie trerben meinen unb tt)el)flagen, roenn

roir i^ncn bie 9^ad^ricf)t bringen unb wenn wir i^nen audE) bie

(5)ef(i)enfe beö §er§og0 bringen, unb cö fff fraurig für unö,

ba^ mir einen DTtann begraben muffen, ben mir fennen unb

ben bie erfrf)Iagen F)aben, bie unö aüeö nehmen moUfen unb bie

einen ^errn bringen moUfen, ber unö bann meifer nimmf, \va6

mir mieber ermorben.''

„21>ir foUten il)nen nocf) mel^r Dergolfen ^ahen, aU eö ge^

fif)ef)en ift/' tief ber (5d;mieb Don pian, „eö iff f^abe, ba^ fie

gefrf)[agen finb unb bog (ic baDon finb, ba^ mir fie nirf)f noc^

einmal fcf)Iagen fonnen."

„©ann ^dtfen mir mieber ^Tofe unb muffen fie mieber rdd^en,

unb ba& ging^ fo forf", anfmorfefe 2öififo.

„3o, baö ginge forf", fagfe ber (Sd^mieb.

„§abf iF)r mol)! gemerff, men i^r begraben ^abf, bog mir

alle aufgeid^nen unb ba^ fein ^rrfum entftel)t, ber einen Dergebs

lid^en ^'^rnmer l)ert)Drrufen mürbeV" fragte Tßitito.

„2Inbreaö F)at einen ^ettel," fagfe ber (Sd^mieb, „unb bann

l)at er jeben fogleirf) mif einem fpi^igen 33lei barauf gefd^rieben,

menn mir auf feinem ®rabe gebefef Ratten."

„^aht il)r Diele?" fragte IBitito.

,fdX\d)t Diele", fagte 2Inbrea0 unb jog feinen 3^^^^^ j^erauö.

@r laö: „9Itelcl)ior Don ber (Stift, dr ivavb burd^ unb burcf;

9eftod)en. SBenjel au& ben 2Iul)äufern. dv ^atfe bie 2Bunbe
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im Spalfe. ^afpav Don '3leid)enau. ^d; wei^ nid)t ine^r, 'Damb,

rrar eö ber mff bem gerbroc^eneii Äopfß?"

„(5ö ift ni'c^f noffg, ba^ bu bie ^ertpunbung anfagft, lefe mit

bie OXamen", fpratf) Wiüfo.

2(nbrea0 laö weitev: „DTtid^ael Don bcm fcf;tpar5en 55acf;e.

^ol^anneö aiiö ben ^curafeltDalb^diifern. 2IrnoIb Doii ber unfes

ren DKoIbau. ^ohfi Don bem 9^at^fd;Iage. (Sebaftian auö Jiieb^

berg. 9?nprerf)t Dom Äfrd)enfc^[age. (5imon Don DItugrau."

„@d finb jtDef, biß fo F)ei0en", fagfe 2Bid!o.

„So ift ber tleine", anttvovtete 2Inbreaö. „©ann l)ahen xvk

nocf) ben alfen Cenj Don bem ©c^menberggufe. @r E)at brei

2önnben, unb fein rt>eigerSarf iff gan^ blutig. 2Dir muffen bie

©rube erft gutDerfen unb beten."

„©ebf if)r jebem eine ®iube?" fragte 2öifi!o.

„2öir geben jebem eine," fagfe 2Inbreaö, „trenn aud) bie 2Irbeif

mer)r ift, tt>eil mir freulid; aneinanber Ralfen muffen unb loeil fie

cd unö in ber anbern 2ÖeIf banfen n?erben. (?0 Ralfen und frembe

2eute, bie auö ber Qtabt ge!ommen flnb, unb bie Pfarrer in bem

2öalbe tt>erben ben ©egen befen, roenn trir nad) Jpaufe !onnnen."

„(Sie merben i^n befen", fagfe 2öififo. „^^abt if)r Feinen me^r

gefunben, ber fdjroer Dermunbef ift?"

„S'Xein," antmorfefe QInbreaö, „unfere 23ermunbefen l^aben

mir forgfam fc^on friiF)er auüQefut^t, unb bie Don anbern ©tf)aren

finb aud^ fif)on forfgebratf)f morben. 2Bir l^aben Diele 'ßev-

tvunbete."

„@o forfc^et nur fort nad^ ben Xofen," fagfc 2öifiFo, „unb

f(f)rcibe fie forgfditig auf. ^ier l[)aft bu nodE) ein ©fütf Rapier,

f(^veibt fie ^tvei DRale auf unb gebt an §mei Derfc^iebene DKönner

bie gmei ^ettel, ba^ ber anbere übrig ift, roenn einer Derloren

roürbe."

@r veid)te nad^ biefen 2Borfen ein Rapier an 2Inbreaö.

„21>ir merben hm, wie bu fa^ft", anftDorfete 2Inbreaö. „da

ift frübfelig, bie ©ruben mit ben .^^imafleufen in ber Jrembe

auf bem oben gelbe §u füüen." m
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„(5ö ift ein d)iiftliif)C0 Wevf, unb eö ift ein Xvoft für bic ba«

^eim", faQte 2Bifi!o.

„2Bir fun e6 au^ gerne," fagfe 2{nbrea0, „rrfe fie ee unöges

tan lf)äffen, menn unö taii Unheil roiberfa^ren märe."

„©einen 33afer Derfeibigen, feine 'JTCuttev, feine (Scf)rt)effer,

fein 2öei5, feine Äinber, feine Srauf, bie ©reife unb ©reifinnen

ber .^^imafgenoffen, bie Äran!en unb aüe, bie nid^t mif§ieF)en

fönnen, ift ein fd;6neö unb j^eiligeö 2Berf, ba& nur immer ein

VRann Derrid^fen fann," fagfe IBitito, „unb menn er in bem

üöerfe fein £eben laffen muß, fo ift eö ein noc^ f)eiligereö, unb

aüe muffen fein 2Inben!en eF)ren, für bie er auöge^ogen iff."

„2Bir e^ren eö aud^, bie mir bod^ mif i^m gebogen finb",

fagfe 2lnbreaö.

„2Benn iF)r in bem 2BaIbe gegen bie IBoife ge^f, ba fie (id^

einmal gu fel^r meieren," fagfe 'IBiiifo, „unb menn ein D^Itann

burd^ biefe Söolfe im ©(reife DerunglüdEf, fo fragf i[)r eö."

„2Bir fragen eö, menn eö auti} ein Unglütf iff, meil eö fein mug/'

fagte 2Inbread, „unb biefe DTtenfd[)en, bie gegen und unb ben ^er«

jog finb, biefe finb aud) mie2BDlfe, bie fid) Dermelf)rf ^aben."

„2BoI;l ift eö fo," fpraif) 2öififo, „nur ba^ ben 2öoIf fein

junger freibf; biefe aber i[)r ©elüfte."

„Unb barum muffen mir gegen fie nod^ mel)r gelten ald

gegen bie 2BöIfe", fagfe ©aDib ber 3'nimerer.

„2Bir gelten," fpvad) Witito, „unb mir merben mif ben

anbern (Sd^aren unb mif ©offeö ^ilfe aüeö Doüenben."

„Qöir merben aüeö Doüenben", riefen meF)rere D[Ränner.

„3d^ merbe euc^ in eurer 2Irbeif ablofen laffen", fagfe 2Bifi!o.

„2Benn bu 2eute fenbeff," fprac^ 2Inbrea0, „fv Fönnen fie

unö lE)eIfen; aber mir bleiben aud) l)iev."

„Xut, wie i\)V überein!ommf," fagfe Ißitifo, „unb gehabt eurf;

mof)!, lieben DTtdnner."

„©el[)abe bic^ moI)l", riefen il^m bie DQTdnner ju.

2Bifi!o riff mit feinen Segleifern nun norf) auf anberc (Stellen

beö @d)latf)ffelbed. dv faF), mie man überaü befrf)affigf mar,
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bic Xoten, g^^eunb uub geinb, ju beftaffen unb einen ober ben

anbern, in meld^em norf) Ceben mar, er geI)Dre gii Äonrab ober

Wlabiflaw, §u laben unb ju oerforgen. Üv fanb Dtorono, ber

feinen D^eim (5tan oerloren f)affe, er fanb ©ief, er fanb Dfcl,

er fanb 'IB^^on unb mand)e anbere.

Sann ütt er mieber in ba6 £ager ber (Seinigen unb fanbfe

fogleic^ DTtänner, benen auf bem ©d;lad[)ffelbe §u Reifen.

@r ging je^t §u ben Q3errounbefen. OTtan l)atte au& halfen,

©reffern unb roeffen man l[)abf)aft merben founfe, ein dXot^aua

§u bauen begonnen, unb in bemfelben maren bereifd bie SÖer*

munbeten. (So mar ein 2Ir§f auii bem Cager beö ^er^ogö ge«

fommen; aber tie D^Ttänner 2Bifi!o0 oerfraufen melf)r beu URitteln,

tie fie fonft anroenbefen, menn ber 2öalb 2Bunben bvad)te.

2Bifi!o fprad^, ba er unferiF)nen n?ar: „DJtcine lieben greunbc

unb Jpeimatleufe, id) bin guerft ju ben Xofen auf ba& (5d)lad)U

felb gegangen, meil fie ba^ l)6d)fte kbifd)e ®ut oerloren l)ahen,

bau £eben. ^d^ "^ahe fie befud}t unb ^ahe innerlirf; ein furgeö

©ebeflein gefagf. 2Bir merben aÜe, trenn eö an ber 3^'^ iff/

auf iE)re ©rabftdtfe gef)en unb gu if)rer O^ul^e befcn. 3^ ^'"

aud; barum [)inauögegangen, ob nic^f noc^ einer brausen ift,

ber an einer fd^meren 2Bunbe leibef. 2lber e& ift feiner mel^r.

'Dann bin i{^ §u eud) ge!ommen, benen ba6 jmeife ®ut biefer

2BeU unferbrod^en roorben ift, bie ©efunbf)eif. ®ott wixb fie

eud^ allen miebergeben, tt>ir biffen if)n barum unb moüen aüed

tun, roaö mir mit unferen Äräffen oermögen, eud^ gu {jclfen.

DTtan mad[)f je^t über eud) ein Dbbad) ; aber menn iF)r moUf,

merben mir eud) in gufe fefte ^äufer ber ©fabf bringen.''

„Caffe micf; bei unfern teufen," fagfe 2Ibam, ber Sinnens

meber au& pian, „id) ftürbe in ber <Stabt."

„'JRii^ aud)", fagfe ©ebaffian, ber (Sd^uffer oon pian.

„URif^ laffe aud) ba, 2öififo," fagfe Sobiaö, ber .^''r^ ^^^

Ißian, „id) meiß fd;on, mie man mit 2Bunben fun mu^, unb

E)abe meinen (5ol)n unferrirf;fef, unb er mirb §u Jpaufe bei ben

Sieren 9inf geben, menn einem efmaö §uff60f." *
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„DKid) laffe aud) ta", fa^te diaimimb Don ber DItiigraucr

^cibe.

„DTtid^ laffe audE) ba", fagfe ein anberer DJlann.

„DJtid; and)", fagfe miebcr einer.

„^Jtdnner," anfmorfefe Tßitifo, „wen nid)t in bie (Sfabt ges

brac^f n?erben wiU, ber fann an biefer ßfeüe bleiben, folange

tae £ager bauerf, unb mir merben forgfam für iF)n fein, llnb

n?er in ein ©emac^ ber (Sfabf begel)rf, ber mirb anf einer gnfrn

Xragbal^rc bal^in gebrad^f merben. ©agef nur benen, bie eud)

marfen, »doö il^r wollt, unb fi'e merben eure ÜBünfd^e ju mir

bringen."

„(So ift e& rerf;(", „fo ift eö guf", fagfe einer unb ber anbere

ber ^ermunbefen.

Unb nun ging "IBitito gu jebem, fragte il[)n um feinen 3"'

ftanb unb lieg fid) erjä^len, mie er Dermunbef morben fei unb

maö man \e^t gegen feine 2öunben an i^m gefan ^ahe. T)ann

tvoftete er il)n unb rebefe baneben Don ber '^eit, in ber er mieber

fro^lid) bei feinen Äampfeöbrübern fein, unb Don ber 3^1^/ '"

ber er mieber bie grünen Sdume feinet 2Balbeö feljen merbc.

2Biti!D blieb nod^ eine lange 3^'^ in bem Jpaufe ber ^ers

munbefen.

@ö maren Diele Don ben 2BaIbIeufen ba, einige maren gc»

fommen, i^re greunbe §u befud^en, anbere, meiere jlennfniffe

Ratten, wie man bei 33ermunbungen DecfaF)ren muffe, maren

alö Pfleger ba. ^vauen au6 bem Cager l^alfen in allen fingen,

unb ber Prieffer Don 2)aubleb ^affe ficf) al6 Äran!enmärter

eingerichtet.

2Biti!o ging Don ben Q5ermunbeten gu feinen anbern Ceuten,

um ju beforgen, maß nad^ ber £age ber Singe ju beforgen mar.

2In bem ndmlid^en Xage ritt auc^ ber ^ergog 2BIabiflam

nod[) mit einem ©eleite auf ba6 (3d)Iad;tfelb, unb er fam bann

gu ben 35ermunbeten ber 2öalblcute.

QHö ft^on bie Jlad)t eingebrorf)en mar, Famen bie DTtdnner

2Biri!oö, bie mit bem Segraben ber Xoten befd[)dftiget qemefen
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roaren, in bae £ager, fagfen, fie feien fertig, unb 2Inbieaö gab

233ififo bie beiben 3^^^^^ ^^f ^^n^n bie 9Tamen ber begrabenen

gef[f)rieben roaren.

Witifo banfte ir)nen unb fagfe, fie foüen rul)en unb fid^

nad) ber fldgliil)en 2Irbeif pflegen.

3n biefer '3Xad)t fenbefe 'IQitifo aui^ nod^ einen 55ofen an

feine DJtuffer nac^ 2anb&\)ut fort.

2Iin anbern DItorgen fragte er ben prieffer Don 'Daublehf

meldte ber Q5ermunbeten ffrf) gur Überbringung in bie (Stabt

gemelbef Reiften.

„©ie rooüen alle l^ier bleiben^', fagte ber ^riefter.

„(5o foüen fi'e fjier bleiben," anfmorfefe 2Bififo, f,id) werbe

felber §u beni ^ergoge reifen unb if)n um bie ^Sergiinffignng

bitten."

„Sie DQTenfd[)en, meiere in bem 2DaIbe geboren toorben finb

unb in bem 2BaIbe grog geroac^fen finb," fagte ber !prie|ler,

„bekommen gerne .§eimmel^, menn fie nid)t me^r in bem 2Ba[be

leben !6nnen, unb bie ÄranFen mürben ^eimtvel) befommen,

trenn fie Don i[)ven ©enoffen, bie ^ier finb, entfernt mürben."

„3d; meig eö, id) mei0 eä", fagte 'IBitito.

„Unb Don bem ©emüte au6 ^eiit man ben Äorper oft leichter

aU mit ©alben unb DItitteln", fpvad) ber Piiefter.

„Unb in ben ©emütern moUen mir alle fie frofren", fagte

Witi^o.

„(5o moüen mir", fprarf; ber ^pdeffer.

2Biti!D ritt fogleid; §u bem Jper^oge unb hevit^tete il)m bie

(5ad)e. QÖIabiflam ^eftattete, ba^ bie DKänner i^ren 2Biüen

F)aben, unb fanbte fogleid^ guten 2öein unb Lebensmittel unb

öetfffücFe unb anberen ^Sebarf in ba^ S^au6 ber ^ermunbeten.

2Biti!o ritt mieber ju ben ©einigen.

(£f)e bie ©onne ben ^itfa^ erreid^te, gogen alle DTtdnner beö

2BaIbe0 auger benen, bie hei ben 25ermunbeten bleiben mußten,

mitüöitifo auf baö 6ii)lad;ffelb, fnieten bort nieber unb beteten

für il^re begrabenen unb bann für bie Scgrabentn ber anbern.
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3» -^aufe 6efefen bie Pjlegcu ber OSenpunbeferi für fic, unb cö

befefen bie ^evtvunbeten für fic.

DTtan fenbefe nun aud) 35ofen in bic ^eimaf, ju bcrid)fen,

tDQö DorgefaUen mar.

'Da& 2aQev Dor ber ©fabt S"'^"" ""^ ^'^ .5off)alfung in ber

Surg rourben immer feffer eingerid)fef. Sölabiflaii) befteüfe eine

33ern?alfung beö ®ehiete& Don '^naim. dv l^ielf ®erid;t unb

{)Drfe jeben, ber Don ben £änbern Siol^men ober 7Rä{)ven Farn

unb ein 2(nliegen Dorbrac^fe. Sie 5lriegö6eufe unb bie Äriegö«

gaben mürben au& bem ©ebicte gefammelf, unb bie ®üfer ber

Jeinbe, meldte hei Äonrab geroefen maren, rourben §u bem

l[)ergog[iif)en ®ufe gefd^rieben. DTtdnner ftrömfen nun Don allen

(Seifen T^ev^u unb moüten 2B[abif[arD bienen. de mürben bie

3^Dfigen gemäl[)It unb in baii Jpeer eingefeilf. 25on bem miffög*

liefen 2Ba[be famcn nocf) einF)unberffünfunbbreigig DTtdnner

unb mürben IBitifo gugefeilf. 2BIabif[am {)ielf offer mif feinen

gü^rern ^iat, maö meifer §u beginnen fei, unb off Dereinigfe er

(le hei ben Übungen beö .§eereö ober hei einem fvDl)lid)en DRal){e.

(5d maren (lebenunbbreigig Xa^e nad) ber @d)Iaif)f Dor

3naim Dergangen, unb bie meiferen ^uvüfiunQen maren ]}o\l:

enbef; 2BIabifIam Derlangfe Don ben gü^rern, bag fie if)re OTdns

ner in Sereiffd)aff fe^fen, ben 2Iuö^ug §u beginnen.

Sineö 2^age0 mürbe 2Bifi!o gemelbef, ba^ ber (Sd^uffer Don

pian, ^ehafiian, fe^r fraurig fei unb immer fage, er merbe

fferben.

2öifi!o ging §u bem DJtanne in ba& l)6\^eine Jpauö ber ^er^

munbefen unb fprad^ ju il)m: „©ebaffian, fie^ahen mirgefagf,

ba^ bu be!ümmerf hift, aber beine 2Bunbe ^eilf fcf)on, unb bu

mirff feF)r balb mie frül^er unfer unö fein."

„C5ie l^eilf," anfmorfefe (Sehaftian, „aber innerlich ift aüed

anberö, unb mir iff (e^v we^e."

,f1)ae wirb fi(^ evl)e\len, menn bn unfer ber (Sonne unö in

ber freien Cuff mif und §ieF)eff unb bie 2iebev unb bie ®efpväd)e

evff^aUen", fagfe OBifüo.
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„3^; tvenbc Ißen ^ievheii", fagfe Qehaftian.

„%bev eF)ß bu ffiibft, whft bu brausen fefn unb gefuiib", fagfe

2öitifo.

,,3c^ l^abß fel^r fii;6ne Singe aud raul^en Sälgen gcmaif)f,"

fpiar^ ©ebaftian, „fi'c fi'nb immer Bei bem ©epäcfe gemefen,

iiiib je^f meig id) nid^fö, unb fic tt>eiben jugrunbe gegangen

fein."

„3rf) triU felber natf) biefen (Sad^en fef)en", awtwovtete

IBitifo, „unb meube fie bir ju bem Seffe fenben, unb fie foUen

bir jebeö ©tütf geigen."

„2ßenn fie §u fiinben ffnb", fag^e (Sehaftian.

„Q3on bem ©epätfe ifi nid[;fö Verloren woxbeu," fprad^ 2Bifi!o,

„fDir l^aben nad) ber (5d[)Iad^f aUe ©äumer l[)ier)er gebrai^t."

„Qöir Fjaben grog geffegf", fagte (5ehafUan.

„2IUeö 2anb Don 3naim ift unfer," anfroorfefe IBitifo, „unt

je^f iDirb balb Srünn unb tau ganje l?anb DTtäF)ren unferfein."

„©aö ift red^f guf, baö ift ved)t guf/' fagfe ©ebaftian, „unb

bu b\\'i fe^v beforgf, 2Bififo."

„^d; gel[)e fogleid) gur 9Tad)frage um beine 55a[gbinge",

fpradf) 2Bifi!o, „unb n?erbe in einer 3^'^ lieber ju bir !ommen,

unb beine 2öunbe mirb mieber beffer fein, unb bu rrirft aurf)

beffer fein."

„3(f) tt)erbe hiä bal^in noc^ nid)f fferben", fagfe (5ehafiian.

„Unb fpäfer aud) nid^f," fagfe 2Biti!o, „unb je^f gehabe

bid) wol)l"

„®el)abe bid) tt>D|^I", fpradf) (Sebaffian.

2öififo ging §u bem ^^rojslager unb fragte um bie Salgmaren

beö (Sc^ufferö ©ebaffian Don pian. DQTan fud[)fe einen ©arf

unfer ben anbern (5ad)en l^erDor, in bem j7e rparen. IBitifo Iie(3

ben (SadE §u ©ebaftian tragen.

@r er5äl)lfe nac^ einem dlate hei bem .^ergoge bai^ QJorfomm-

niö, unb bieCec^en unb.5crren !auffcn Don (5eha]tian alle Singe,

ba^ er meF)r ®elb erl[)ieU, ald er je geF)offf l)afte. Unb er ffarb

nid;t unb fag fpäter in ber (Sonne oor bem ^6lgernen .^'^"f^
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uiib lallte fein ®elb. Sen (5atf fd;i(ffe er gu fünftfgem ©e
braud[)e nac^ Spaufe.

3(Iö fünfzig Xage Dergangen tüaren, feit ta& £agcr Dor 3nain

Beffanb, iDurbe ber 3ug Ö^g^n bie anberen gürf^fn Don DQ^ä^rei

angeorbnef, bie aud; immer gerrorben unb fid[) gerüffef Raffen

©aö ^eer 2BIabi|lamö n?ar aber fo ffar! gemorben, bag frol

ber Äraff ber geinbe !ein to'eg me^r mar. 22^a0 je^f erfolgfe,

n>ar nur ein gorfbrdngen ber Jeinbe, ein 3T!e^men Don 55eufe^

ein (Sammeln Don Äriegdgaben unb eine QSerroüffung unb 3^^'

fforung; ber ^er^og unb tie Jü^rer fud}ten ber ^exwüftunQ

gu tt)eF)ren, aber bie Q3ermüffung gefd[)aF). Unb fo gingen bit

Ärieger toie eine 2öoI!e über ba^ G^nje Canb.

dXad} §ipei Dltonben tt)ar DTtä{)ren in ber ©emalf beöJperjogöf

2BIabifIam. Sie gürffen unb bie Dornef)mIid)eren gülf)rer flogen

in frembeCänber. 3{uf grüner Jpeibe lf)ielf ^Blabiflam ben ©auf«

goffeöbienft.

(So mürbe ein grogeö 2ager ber Ärieger 2BIabi)lart)ö Dor 2)rünn

errid[)fef, unb Don biefem Cager auö mürben bie Singe beö Canbea

georbnef.

@ineö Sageö lieg ber ^ergog einen großen pia^ §u einem

^efte fcl;mücfen unb fanbfe Sofen aus, alle, bie enffernf roaren,

gu laben.

3IIö ber Xqq beö Jeffeö gekommen mar, fal^ man einen grünen

D^aum mif (3d[)ran!en eingefaßt, melrf;e mit foftbaren Xü^evn

bel)ängf maren. 2Iuf bem O^aume fal) man Sdn!e in einem

l[)alben 5lreife, meldte mif ©ammef unb (Seibe belebt maren.

^or ben Sänfen ftanb ein Xifd), auf bem (Sammef mar, unb

an bem Xifd)e ftanb ein gezierter @tul)I. 2Beiter rücEmärtö maren

Diele Xiff^e §u einem D'Ital[)Ie gerüftet. ^on ben (5d[)ranFen meg

ffanb in einer langen dlei^e ba& ^eev mit feinen 5üF)rern. 2BIa=

biflam, j^inter bem ein ©eleite mar, !am Don bem l?ager unb ritt

an ber gangen O'Jeil^e ba^in, grüßte jebc 21bteilung, ban!te für

bie Xrcue unb naF)m 2Ibfrf)ieb Don benen, bie natf) §aufe gelten

iDÜrben. 2IIö er am @nbe ber dlei^c mar, ritt er mieber gegen
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bie OOTitfe, enffernfe jÜc^ eine (Sfrecfe Don ber O'^ßilje unb grü^fe

mit bem (5tf)rpcrfe nod) einmal gegen aüe.

(?ö er^ob ffc^ ein 9^uf beö ^ubelö unb ber gr^ube, ber in

ben 2üften ^ifferfc.

5)er ^ergog vitt mieber gegen fein £ager.

©ann lofte fi'cf) bie dxei^e beö Jpeereö, unb bie 2I5fßiInngen

gogen in il^re ^piä^e.

5)ie5ü{^rer aber gingen auf ben grünen D^aum inben(5tf)ran!en

unb festen ffd^ auf bie 33än!e. Un5d{)Iige Ädeger unb ^ol!

umftanben bie ©c^ranFen.

£)a !am aud} ber Jpergog unb fe^tc fid; auf ben ©ful)l Dor

bem Xifd;e. 2([ö ba6 Traufen ber (Stimmen (id) gelegt ^atte,

ftanb er auf, lüftete feine ^aube unb fpvad): „gürften ber

^irc^e, ©ol^ne beö ©tammeö ^PrempfT, 2ec^en, Ferren, SBIabpfen

unb Dbmänner ! Unfere (5ad)e iff Dollenbet. S)a0 Oleid) pfempflö

fiel)t feff. 2Bir l)ahen, alö ber 3Iufru^r niebergert)orfen mar,

auf grüner Speibe in feierlirf)em ©otteöbienfte bem ^errn im

Jpimmelreiif)e für feine ^ilfe gebanEt unb l^aben täglic^ hei ber

Dpferfeier hi6 l)eute gebanft unb merben fortn?ä^renb banFen.

(5o gebüF)rt eö gegen ®ott. Sem ^eerc unb ben gü^rern l^abe

id) gebanFt unb l)ahe l)eute jum '^hfd)iebe ben San! tt>ieberF)oIt.

Unb aud) F)ier rt)ieberf)Dle id; eud) ben SanF unb fage : Äef)ret

glücflic^ gu ben Surigen unb freuet eud) berXage, bie ba Fommcn

merben. SenFt in 2iehe aneinanber, trie ic^ in 2iehe euer ges

benFe. ©ud;et meinen Spof, fooft eö eud) gefdUt, meilet bort

ober in meinem Cager, fo lange iF)r rooüt, befud^et einer ben

anbern, unb menn id) §u einem Fomme, gebe er mir eine Fleine

@afffreunbfd)aft. 2Ber Don l^eute an nod) in biefem 2ager bleiben

will, iff in bemfelben geehrt, mer ed Derlaffen tviU, bem fenben

roir einen freunblid;en ©egen auf feinen 2Beg. 2Bir ^aben Perga^

mcnte fd)reiben laffen, jebem Don eud) wivb ein Pergament ge*

geben merben, auf iDeId)em er lefen Faun, waü ilf)m an @i[)re,

2Imt unb ®ut gugebad)t ift. @r fei mit ben (Seinigen barüber

gu diäte unb Fomme bann nad) Prag §u meine» Äammer unb
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fage, n>eld)e jlnberungen er in bem TßevQamente münfc^e, uni

rpir werten feine 2Dünfd^e ju erfüllen frad[)fen. ^erren ber Äirc^ej

ber ^eilige ^afer ^nnogeng n?irb in biefem ^a^ve nod^ ben F)od^s

el^rmürbigen Äarbinal ©uibo mit Doücr ®ewa{t in bie £änbel

33D|^men unb DTtäF)ren f(f)i(fen, bog er aüe bie ürcfjlid^en Sing«

orbne unb rid^fe. (?0 mirb beö ^eileö unb ber S'f)ren eine güüe

fein, tt)enn er fommt. 3" ^'^n Pergamenten ift Dergeid^nef, vom

ben Äird^en unb 3Ibfeien unb allen Jpeiligtümern nad^ bem je^iger

Kriege gu!ommen foU. ©iepolb unb Jpeinrid^, ©5f)ne bei

©fammeö ^rempff, id) werbe ffreben, eud^ gu binnen. Solemilj

teurer, greifer Ärieger, bu mirft bijf) nocE) beö Canbeö freuen,

ba& bir §umäd;ft, unb beine <S6^ne unb @n!el unb llren!el roerbei

[Td^ freuen, ßubomir, mogeft bu unb mögen beine ©ol^ne^ufrieben«"

gefteüt fein. Unb il^raud^, 'DiwV^, treuer ^upan, 2BSebor, Preba,

S^otimir, alte fe'eger, moget if)r euern Xeil j)inreid[)enb finben.

Unb DTemop unb ^urif unb ^artj)Dlomauö unb (Stibor unb

Prebbor unb ßaffa unb 2BeceI, mögen eud) eure neuen gluren

in ber 9?ei|^e Don 3aF)ren gefallen, bie eu(^ no(^ beDDrftef)en.

IBelifiaw, treuer ©enoffe, bu trittft bie Qupanei Don SBpäe^rab

nn. Dbolen, bu ©türmer, pflege ber gelber, 2Biefen unb 2öälber,

bie in beinem Pergamente gefc^rieben finb, unb jage auf ii>nen.

2Bifi!o, lefe mit S^frißbenl^eit, wa6 bir Don bem 2Balbe bed

^ergoged an ber jungen DItolbau unb roaö bir bort an Unter*

tanen unb 2lbgaben §ugett)iefen ift, unb \ei ein milber §eiT beiner

Ceute. ^^orono, bu bift erroeitert, "J^iet oon 2öettern, bu aud),

il)r grenzet jei^t an IBitifo, feib brei frieblidf)e 3Tad[)barn. 2Bpl)on,

bu finbeft bei ^rat^atic bein neueö ®ut, unb ba& ber anbern

DItdnner beö DQTittagcö beö 2anbe& ift üerme^rt. Dfel, i(^ i)ahe

beiner, aber aud) beiner ©öl^nc gebad[)t. Unb ©egima unb il)v

anbern jungen 2eute, mel[)ret, maö eud) wirb, in !unftigen j^riegen

nod^ um oieleö. Unb möge feiner t>on allen, bie f)ier finb, ge«

fränFt fein, unb möge er feine Söünfc^e barlcgen, ba^ (Te nac^

5träften erfüllt rrerben. DTtorgen beginnen mir, in greunbfd[)nft

Don ber bcrpeglid[)en 25eute an Äleinobien, 2öaffen, Pferben,
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Äleibern, ^runf unb ©olb unb anbern Singen ^u feilen. Unb

morgen rrerben aucf) meine DTtdnneu bie ©aBen an alle Ärieger,

bie bei unö finb, gu xeid)en anfangen. Unb nun bringe icf) eutf)

nod) einmal meinen S)anf, unb fagef euern 2IngeF)6rigen, menn

i^r f)eimfommf, liebe unb gute ©rüge Don mir, unb fagef ben

Ceufen in euern £änbern, ba^ itf) jebem IBo^itaien errueifen

m6d)te, unb id) bringe ben IBunfc^: eö fommc eine fr6f)Iid[)e unb

glücf[irf;c 3eif."

„gr6f)liii)e unb glüiflic^e3^'f"/ erfif)0Ü ed aud taufenb ^ej)Ien.

Unb e^e nod) einer ber .^erren auf ben 55dnFen efroaö fprerf)en

fonnfe, rief baö ^olf Dor ben (5c^ran!en : „^eil, .^eil 2BIabifIam,

bem .^erjoge Don 5351[)men unb Dltä^ren.''

„.^eil 2BIabi)larr), bem .^er^oge Don 335f)men unb D2ldF)ren",

riefen bie D^Hänner auf ben Saufen.

„^eil bem Äricgö^errn", riefen bie @freifer, wel^e ficf) an

bie ^erfammlung l^ergugebrängf l^affen.

OSIabiffaro ging nun gu benen, bie fic^ auf bem grünen pia^e

befanben, unb rebefe mif i{)nen.

S)ann mar unfer bem freien .^'mmel ein DTtaf)! bed .^erjogö

unb bevSpevven, unb eö roar ein DKaf)! aller Ärieger, unb an ba6

^olf tt>urbe 2Bein unb eö mürben £ebenömiffel uerfeilf.

Sofen gingen nod^ an biefem Xage in allen %d)fungen ah,

§u melbcn, wae Qefd)el)en mar. 3iuc]^ in ben Qöalb mürben

?3ofen gcfenbef.

Jjn einer D?eil)e Don iTagen, bie ba folgten, rourbe nun bie

Senfe Derfeilf, unb e6 mürben bie ©aben an bie Ärieger gegeben.

Unb bann empfing ber ^ergog bie Sefud^e ber Jperren, bie

!amen, il^m ju ban!en unb 2lbfcl)ieb gu nel)men.

Unb bie DJldnner faufcl^fen unfer fitf) Sefud^e unb ©efc^enfe

unb QSerfiid^erungen ber 2iehe, unb Diele rüffefen fid^ gur ^eim*

fe^r. Ser ^erjog fe^fe nod^ ein ©erit^f ein, bie 33ermüffer au&'

juforfif)en unb ju beftrafen, er fenbefe Don feinen Kriegern 3lb=

feilungen in (5fdbfe unb gaffen, ba^ (le beö £anbeö mad^fen, unb

bereifefe feinen 3"9 ^^^^) V^^^ ^^^' ^'^^^ ^^^ .^erren be*
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frf)Ioffen, i^n §u geleiten. 2BeiI ba^ Caiib DTtäf)ren nodf) im

Sänne mar, fo lüftete fid) aud) ber 23ifd[)of 'ßtit, mit iE)m gu

jieFjen, um bann Don Prag mieber nadE) ^affau ju gelE)en.

2Bififo unb diotvno unb 2Br)I)on unb bie anbcren auii bem

2BaIbe banffen bem ^erjoge in feinem ©ekelte für jlcf) unb if)re

Ärieger unb orbnefen bann listen 3^Q, um gemeinfd^aftliif) natf)

bem 2BaIbe l^eimjufel)ren.

2IIö 2Bifi!o mit ben ©einigen nacf) !pian fam, roaren bie

Jungfrauen fii)6n gefleibef, faff alle anbern maren autf) in i{)ren

fefflic^en ©emdnbern, Diele DItenfrf)en maren Don ben umliegenben

©egenben gefommen, alle bröngfen fid^, bie .^eimfeieren ben §u

feigen, unb 2Difi!o mürbe mif greubenrufen unb mifj"^^^ ^^P'

fangen.

£)ie DTldnner aber fafen feierlich mie nac^ bem erffen Kriege,

ber Pfarrer fegnefe fie, Witito ban!fe if)nen Dor ber Äirc^e unb

Derabfrf)iebefe fid^. ©ie DTtänner Don pian gingen nun gleich)

gu ben 3^)^19^"/ ^i^ anbern aber fd^Iugen ben 2Beg in if)re ^ei:

mat ein.

2Bififo begab fid) in bae ffeinerne S^äue<^en.
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3m Ijo^en 2BaI£>c.

Q riö Wiüfo von feinen DTtännern Dor ber Äirrf;e im Oberen

/-^A^piane 2Ibfd;ieb genommen f)affe unb ben 2Beg gegen bad

fteinerne ^äu0cf)en einfd^Iug, riffen aüe S^Jeifer Don pian mif

il)m, Diele ber anbern Ärieger, weifte tie 3F)rigen begrügf

Ratten, tarnen aucF) mieber f)er§u unb gingen mit iF)m auf

feinem 2Bege, unb eö gingen auf bem 2Bege Dltdnner, ^vamn,

Jungfrauen unb Äinber mit. (5ie riefen if)m ju : „2öitifo,

fei gegrüßt", „2Bitifo, bleibe bei unö", „2Bifi!o, bu ge[)örft \e^t

ju unö."

2[öiti!o ritf fel>r langfam in ber URitte ber 3Itenfc^en unb

bliiffe ^erum unb grüßfe mif feinen DTtienen gegen Diele. Q5or

feinem ^äuöd^en F)ielt er an, bie D7tenftf)en füUfen ben pia^

Dor bemfelben unb um baöfelbe, bajs |7e i>a& ©raö ber 2Bicfe

jerfrafen. DTtarfin ffanb aufrecf)f Dor bem Xore, unb Curia

roeinfe. Sa 2Bifi!o Don bem Pferbe fteigen tvoUte, ging Dltartin

f)in§u, ben ©feg beö ©affelö ju {)alfen. Silfe DItänner moüfen

ÜDitifo bienfflid; fein, dv aber f(i)rt>ang fiii) mie fonft Don feinem

Xiere. 2)aö "Pferb mürbe Don feinen Änerf;ten |^inrt)eggefüf)rf.

Sann fprac^ 2Bifi!o §u ben 2eufen: „$?iebeJpeimafgenoffen, id)

banfe euc^ für euer ©eleife unb für ba6 ®ute, ba& ii}v mir moUef.

2Bir merben unter unfern grünen 35äumen in grieben unb

2^reue leben, mir merben 3ufammenf)alfen unb ba& Srof unb

ta6 ©al§ ber ©afflid^feif feilen."

„©off fegne 2Bifi!o, unfern ^ervn, ber Don unö iff", rief

Pefer £auren§, ber ©cf)mieb Don pian.
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„®ott fegne unfern ^errn, unfern ^errn", riefen bie

^Itenfc^en burcf)einanber.

grauen l)ohen il^re 5linbcr empor, ba0 fie IBitito fdf)en.

„®ott fegne eudf)," fagfe IQitito, „unb er fegne mein Xun."

„(Sr fegne eö", riefen bie DKenfd;en.

„Unb empfanget noc^ einmal meinen 1)ant/' fagte Witifo,

„iinb gef)abf eud) wol){, geE)t §u ben (Jurigen unb feib mit il^nen

in greube, unb )eib ein Xroff berer, bie (St^mergen leiben, ©er

l^orf)er[auif)fc ^er^og SDIabiflarD l)at feine geinbe befiegf, er

roirb unö ©lüdP unb 1Bol)[ in ba6 2anb bringen, unb eö roirb

nun lange 3^'^ i^ein Ärieg unb fein ©freit mel^r fein."

„^eil unb ©lücf, 2Bitifo", riefen bie DTTenfc^en.

IBitito banfte grügenb mit feiner ^anb unb ging in bcid

^öuöd^en.

@r ging in bie (Stube uub legte fein ©d^roert unb feine ^auhe

auf ben £ifcf).

Martin ftanb Dor i^m unb fagte: „2öitifo, Witifo."

„(Sei gegrüßt, ^lavtin/' fprad^ IBitito, „je^t merben trir

anbere Singe gu tun l^aben alö mit bem @d)tt>erte."

„Unb biefe greube, bie über und gefommen ift", fagte

DQTartin. „3f)r mü0t je|t ©ienffmannen l^aben unb ein Geleite."

„Su Dielgetreuer DJtann, bu rrirftmirbeifteF)en", fa^telBitito.

„2Benn id) e& nur fann, ii^ ungefüger DQTenfc^", antwortete

DItartin.

„©u ruirff ba& fonnen, roaö id; bir auftrage", fagte 'Hßitifo.

„Unb bie F)oc^erf)abene DJtutter", fpvad) DJtartin.

„3d) ^ahe if)r Don ber Qfabt 33runn aud ^otfd)aft ge^

fd)itft", antiDortete IQitifo.

„Unb 7Ratt^ia& ber Ä6F)Icr unb fein Q^ater unb ber ^od)ehr=

tpürbige ^Prieffer ^enno unb bie Ceute", fagte DTtartin.

„3«^ tperbe meine DKutter unb 35enno, ruenn er will, nad)

'Jpiic geleiten," entgegnete Witito, „unb ber anbern rüerbe irf)

geben? fein."

,,Unb bu mugt bir eine 35urg bauen", fagte DKartin.
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„3c^ merbe ein ^auö erdd^fen, barin trir aUe ri)ol)nen fönnen",

fpxad) m'fifo.

„QSiu F)aben ©peife uiib Xraiif für bic^ vovbeveitet" , fa^te

'Mavtm.

„^d) merbe nod) §11 ben Pferben gc5)cn, unb bann ipeuben

RM'r mifeinanber bau VJla^i Derjel[)rcn", antoorfefe 2öitifo.

„^effeüe mir inbeffen Dltdnner, n?eld;e mefnen ^ned)ten Reifen,

biß (Säumer, bie meine S^ahe tragen, Dor ba& Jpauö gu bringen,

fie ab^ulaben unb bie ©ad^en f)ereinjufc{;affen."

„3d; roerbe eö fun", fagfe DKarfin.

'IBitifo ging §u ben Pferben. Sann ging er mieber in bie

©fube. DHarfin fam mit gmei D'Itännern. "IQitiio gab if)nen

ben 2Iuftrag, gu ben Käufern ^inein5uge5)en, fic^ bie (Saumtiere

geigen §u laffen, rDeId)e feine (5arf)en tragen, unb bei if)nen ju

l)arren, biö feine ^ned^te fämen.

Sie D'^Tänner Derfprad^en eö.

Sarauf mu(3te £ucia ben Sifrf) für if)n, für D^tartin unb

fid) felber unb für bie Äned^te ruften. @ine gebungene DQTagb tpar

if)r beF)iIfIid^. (Sie Der5eF)rten bae DJla^i unb tran!en Don bem

2öeine, ber aufgefegt roorben mar.

2II0 j7e ffd^ erquicft Ratten, nal^m IBitito fein Qd)tvevt um,

fe^te feine ^auhe auf, befaf)! ben Änerf)ten, nad[) ben ßdumern

gu fel[)en unb feine ^abe in (Sid)evl)eit ju bringen, unb ging bann

§n ben Käufern Don pian ![)inein.

2luf bem O^^aume gmifc^en ben ^dufern traren oiele (Saum--

roffe, ein Xeil ber Singe, bie fie getragen l^atten, tt>ar fd)on ah-

geloben unb lag lE)erum, unb DTtdnner iparen befrf)dftigt, bau

3f)rige auöjulefen unb fortzubringen. 2Inbere DJtdnner, we[d)e

md)t Don pian traren, fud)ten il)re (Saumtiere ^erDor, um mit

i^nen ben 2Beg in i^ve Jpeimat einjufc^Iagen. ^iele D'^tenfc^en

unb Dornel[)mlicf) 2öeiber unb Äinber ftanben f)erum unb be*

ronnberten bie (Sad^en.

2I)itifo ging in bie 2Bol^nungen, in benen er ©aben beü^ev^oQe

ju Derteilen ^atte unb in benen 2eute um bie ^l)vi^en trauerten.
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@r üevteiite bie ©oben in bev 2Iuf, wie eö in bem Diäte bcr güf)rcu

ber SBalbFrieger befcf)Ioffen morben war, uiib tvdftete bie We'fy^

Hagenben, wie er fonnfe.

Sann ging er gu bem alfen Pfarrer.

Ser alte Pfarrer empfing i^n mif (S^rerbiefung unb geleitete

il^n in bie ©fube. 2öififo begrüßte if)n, unb ber Pfarrer banFfe

beö ©rugeö; bann fprad^en fie t>on bem, wa6 fid^ gugefragen

l)atte, unb ber alfe Pfarrer fragte um Dieleö, unb Witito ev^ä^lfe,

um wae er gefragt roorben mar.

QJon bem Pfarrer ging Witito auf ben Äreugberg unb fal^

auf bie ©c^neibe beö bdmmerigen 2BaIbe0 l^in, F)infer rDeIcf)er

baö ^au& ^einvifi}^ von ^UQelhai^ lag. Sann fdfy er auf ben

breiten, fd^meren 2BaIb beö f)eiligen 2f)omaö.

35on bem Äreugberge ging er roieber gu ben ^dufern l^inab,

fpvaf^ mit vielen DRenfd)en, bie auf ber ®affc roaren, unb ging

bann in fein ffeinerneö ^au&.

2Im 2Ibenbe biefeöXageö !amen n?ie früF)erD'Itdnner §u i^m, Fofte^

fen fein 25rof unb (5alj unb fagen bann mit iF)m unb DTtartin auf

23dnfen, bie man t>or bem ^aufe F)ergeritf)tet l)atte, unb rebeten

Don bem, wa& gefd[)ef)en n?ar unb n?ie eö je|t in pian fei unb wie

eö fein roerbe, unb nodE) Don anbern Singen. 3llö bie ginfferniö

ber S^ad^t fam, Derabfc^iebeten fie fid^ unb gingen nad[) ^aufe.

'IBitifo legte fiid^ auf fein geroöF)nlid^eö £ager gur 3^ad^truF)e.

3Im anbern DQTorgen lie^ er feine Singe in Doüffdnbigc Dvb-

nung bringen, fe^te firf) bann an ben grojsen Xif(^, entfaltete

fein Pergament unb laö in bemfelben.

a^e ber Xag weit Dorgerüd!t tDar, !amen mef)rerc DItdnner

ju il)m. da wav ber alte Pfarrer, eö mar Peter £auren§ ber

(5rf)mieb, eö mar (Stepl^an ber 2Bagenbauer, eö mar 1)aüib

ber3immerer, eö mar Paul ^^'i'^Jm berOTaurer, eö mar (Sliaö

ber (Steinl^auer, eö mar ^a(^aua& ber ©df)en!e, unb eö mar Xom
3ol^anneö ber '^ieblev.

2II0 bie DQTdnner gu iF)m in bie ©tube geFommen maren, lieg

er Sdn!e unb (5tüF)Ie ffeüen, ba^ fie fid) nieberfe^ten. 2IIö fie
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faßen, fprad; er: „(3eib 9egrügef, DTtänncr, irf; freue mid^, ba^

it>r fornrnf. ^abef i^i einen Wunfd), ben id^ erfüllen !ann?"

Sie ^Jtänner fc^rciegen unb fa^en einanber an.

Sann fa^fe ber Pfarrer: „2öir {)dffen tt)O^I eine ©iffe."

„60 fpred;t'', fagte 2Bifi!o.

„2öir ^aben baDon gerebef," anfmorfefe ber ^Pfarrer, „unb

bann f)aben mir geftern unb l^eufe mieber gerebef, unb bann

f)aben n^ir und etlicl;e jufammengefan unb f)aben gefagf : trir

gelten gu il)m."

„3d) tDi'U gerne einem Verlangen, ba& if)r l^abf, nad^fommen,

menn idf) !ann", entgegnete 2Bidfo.

„@ö ift fo," fagfe ber ^Pfarrer, „bie 2öegc beö ^errn im

Jpimmel fi'nb rounberbar. ©ein 35afer l)atte ein .^auö auö ©fein

in bem Oberen ^piane unb '^atte ©rünbe hei bem Spaufe unb ifl

offer in bem ^aufe gemefen. Unb bann F)af iF)n ber ^err im

^immel ^u fi'c^ genommen, bu hift au(^ in bem jlfeinernen ^aufe

geiDefen, 2Bitifo, unb unfere DTtänner finb mif bir gebogen unb

anbere aud), bie au& ben 2^eilen beö 2BaIbeö baf)ergefommen

finb. Unb alö bie Sofen Don bem Canbe Dltd^ren f)ier ein:

getroffen finb unb gefagt f)atten : 'IBitito i\i ber ^err beö ganzen

2BaIbe0 gemorben, ba fagte cö roieber einer bem anbern, ed

fagte eä mieber einer bem anbern, unb rt>er eö fcf;on mugte, bem

fagte man eö nod^ einmal. Unb bie D'Kdbi-f;en l)ahen fd)on

früher ben Äreugberg ben 33erg IBitito^ genannt. Unb bie 2eute

fagten, roeil er ber ^err beö 2öalbe£5 ifi, fo wivb er fid) eine

Surg in bem 2BaIbe bauen. Unb mir F)aben baoon gerebet unb

finb gefommen, bic^ §u bitten, l)ol)ev Jperr, ba^ bu bie 53urg

hei und haueft. 2Bir rperben bir in aüem bel^ilflic^ fein, ba|3 fie

halb fertig unb fd^on emporffel[)t.''

„2öir l)ahen bie Burgen in mandE)en l?dnbern gefe^en," fagte

ber <5d)mieb, „bie ^ofburg beö ^od^erIaurf;ten .^^r^ogeö Jölabi*

flam auf bem Serge ber ^tabt ^rag, bie Surg beö uralten

Wi)Bel)vab, bie auf einem g^Ifen an ber DTtoIbau oberljalb be6

rechten 23urgf[edPeni5 üon 'Prag liegt, bie 33urg. beö ^üvften
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jllonrab in 3nairn, bie 33ur9 in 25rüriii, bie ^urg iiiiDImü^, ble

23urg beö Qupanö l^ubomir unb bie Burgen Don allerlei ^erren,

unb fo fd^on mie bie ^ofburgen fönnen tvk beine 35urg nic^t

bauen; aber wir rreuben fie fel^r fc^ön bauen, ba^ fie mie auö

(Sifen gefc^rniebef in bem Canbe fte'^t unb wie ein 2(mbD^ ift,

ber nid)t §erfrf)Iagen merben !ann."

„2öir roerben bnö ©atf) fügen, irie !eine0 gefügt ift", fagfe

©auib ber ^immevev.

„Unb fein ©fein foU. §ierliii)er fein, alö roir fie Dorbereifen

merben", fagfe (Sliaö ber (5teinF)auer.

„Unb wir: tuerben fie fügen, ba^ fie auö berDTtauer fd^tpercr

ju bred^en mären alö aud bem gelö ber (Srbe, alö mären bie

iBänbe mit bem beffen 2öeine gebaut roorben", fagfe ^aul

3oad^im ber DQTaurer.

„Unb Sür unb Xov unb 2^reppe unb ©elänber unb gu0-

boben mirb auä bem fiärfften ^olge beö 2öalbe0 gemad^t",

fagfe (Stephan ber 2Bagenbauer.

„Unb ein ^iat mug fein, ba^ a\le& gut gemad^t merbe unb

red[)t unb fe^r fd^on, unb eö finb fd^on DItänner, bie einen fold^en

Olat geben", fagte Zorn 3of)anne0 ber g'^bler.

Sann fagte feiner mel^r ettraö.

Sarauf fprad; 2öitifo : „Sieben DTtänner, ic^ Danfc eud^ Dom

Jpergen für eure2BoF)Imeinung unb bafj il)v mid) woüt alä einen

©enoffen hei eud) bef)a[ten. ^d) wevbe immer euer ©enoffe

bleiben unb merbe immer einer ber DTtänner von pian fein, wie

meine ffeinerne Jpütte hei ben eurigen ftel)t. ^d) wevbe mir in

bem ®ehiete beö 2Balbeö, baö mir ber gütige ^erjog Derliel)en

^at, ein S^au6 jur (Sic^erl)eit unb ^erteibigung bauen. Saö

ift guerft §um Überlegen. Sann benfe id) aud) baran, maö

fonft ben@inn eineö DItenfrf;en hei einem .^»aufe erfreuen !ann."

„Saö inug a\le6 fo fein/' fagte ber Pfarrer, „unb an bem

^aufe muffen bie '^ewo^nev eine greube ^aben, unb menn bau

a\le& hei bem Dberen piane fein fann, fo wirft bu hei imö

bleiben."
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n^^) tt^Pi'^^ errpngen, rpaö meine ©ebarifen mir eingeben",

fagte Tßitito.

„Unb ic^ tt^erbe bie ©egenb fleißig hetva^ten unb burc^*

fachen", fpratf) Som 3oF)anneö ber giebler.

„Unb bann bitten roir bic^ nodE), ^ol^er ^err," fagte ber

!Pfarrer, „mir mod^ten ein ^duölein bauen, barin bie Äinber

(3ott fürchten lernen unb 2Inmeifung in nii|liif)en Singen er*

galten."

„Wie il)\: mir bei meinem 55aue ge{)oIfen ^aht, werbe id) euc^

bei liefern f)elfen unb Reifen laffen", antwortete IQifi^o.

„!Du tDirft bir aber hin fo grobeö ^au0 bauen, wie Dlowno

ben Xurm ^at, ober Dfel bie runben Litauern, ober ©iet bie

©d^euern unb ©tdüe", fagte !peter 2auren§ ber (Sd)inieb.

„(5o fpric^ nid;t fo," fagte Xom ^o^anne& ber giebler,

„'IBitito ift ein l)D^erer ^ann alö diowno unb Dfel unD 1)iet,

unb ba& (Sd)lo^ wivb in bem 20albe prangen, unb eö roerben

mand^e D'Kdnner mitreben, el)e eö fertig rrirb."

„Unb mir werben bei bem Singuge gegenwärtig fein unb ^eil

rufen", fprad^ SaDib ber 3"nmerer.

„31^r werbet bei mir fein, wie if)r in ber (Bd)[ad)t an meiner

^eite wäret," fa^teWitifo, „unb werbet bie ©afllid[)!eit meineö

neuen ^aufee nid)t Derfd)mä5)en."

„Unb wenn einer in bie ©rf^lac^^t wollte unb nidjt mc{)r

fonnte, weil fie il^m in einer anbern bie ©lieber Derborben

l^aben", fagte Xom ^ol^anneö ber gJebler.

„©o wirb er mit ben Derborbenen ©liebern mir wiUfommen

fein", antwortete 2öitifo.

„(5d iff eö fc^on unb red^t", fagte Xom ^o^anneö.

„Saö ift fe{)r fif)Dn unb rec^t", fagte (Step[)an ber 2öagens

bauer.

„Unb fo mad^en wir eö, wie wir befc^Ioffen ^aben," fagte

ber ©d^mieb, „unb fagen ben anbern, wie aUeö iff."

„©el[)abe bid^ wol)l, !f)oF)er Jperr," fagte ber Pfarrer, „wir

ge^en je^t unb wiffen, ba^ bu unö jugetan bifi." ,
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„3^/" fas^^ 2öififo, „ic^ bin aüen im 2öalbe jugefan uiib

^ahe tie Äriegci beö 2BaIbe0 geel)uf."

„3a, bu I)aft fie geeE)rf/' fpmc^ ber (Sc^mieb, „uiib fo ges

F)abe bid) wohiV

„®el)abt eurf) trol)!", entgegnete üöififo.

©ie DHänner erlauben fid) unb Derlie^en bie (Stube.

Witito ging an biefem Xage in einige Jpäufer Don ^pian unb

ap bort Don il^rem Srote unb ©al^e.

Unb am 21bcnbe famen n?ieber DTtänner gu i^m unb füjsen

mit if)m auf feiner ©äffe.

Unb fo gefd)al) eö alle Xage.

3n biefen 2^agen bilbete fid) 233itifo ein Üeineö ©eleite Don

DJtännern, tt)elcf)e fic^ ii)m ^ie§u anboten, da roaren 21uguftin,

Urban unb 'ifRattl)iü6 unter i[)nen, weld^e im Äriege feine ^e«

fef)Iöträger gemefen roaren. dv mad)te auii) 33orbeieitungen gu

einem Söalbesbanffeffe.

Sann ritt er mit feinem ©eleite an aüe ©teüen beö 2ÖaIbeö,

Don benen 21bteilungen wä^renb beö 5lriegeä in feinen (3cf)aren

gen:>efen n^aren, unb banfte ih)nen unb lub fie §u feinem Jefte in

ben Dberen pian ein. ^on biefen ©teilen fd[)Ioffen firf; mehrere

3Itänner feinem ©eleite an. Sarunter tpar ©ifiib Don ^Itilnet.

3n !pian mürben für ba^ ©eleite £agerge§clte erriif)tet.

2Iuf ber gro|3en grünen 2öeibe an ben Ufern ber DUoIban

wuvbe ber pia^ §u bem 5^^^ gerüffet. ©ö rourben (Sif)ran!en

gebogen, eö mürben auö 23rettern unb Satten Zifd)e unb Sänfe

gemad;t, eö mürbe ein 2{Itar gebaut, cö mürben ©ekelte aufge-

wogen unb D^dume für neue ©ekelte angemiefen, unb e& mürben

!piä|e §ur Bereitung Don ©peifen tauglirf; gemarf;t.

2In bem Xage Dor bem g^ffe famen fel)r Diele 3Kenftf;en in

ben Oberen 'pian. 2(Ue 2lbteilungen Don Äricgern, mie )7e ges

fommen maren, um an bem 3"9^ 9^9^" Dltö^ren teilgunebmcn,

jogen mit i^rcn '^eid)en {)eran. (Sie mad)ten unter ben §6I)ren,

melrf;e im DItorgen Don pian ffanben, ein l?ager. 2Iiiö allen

2BaIbffeilen, Don benen fie gefominen maren, gingen aud) anbere
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fJItenfd^en nacF) pian : ©reife, IBeibev, Jungfrauen, Äinber, um
ju fe^en, tva& ba merben rpürbe. ^on ber oberen DItoIbau

!amen 2eute F)erunfer, unb Don Sapern !amen Diele l^erein. 23on

ben OT^dnnern, bie in bem tiefen 2BaIbe finb, boDon einige ^eff)

Bred^en, anbere gafJ^^n ffeüen, um ^elgfiere §u fangen, anbere

Seer brennen, anbere Jponig fuc^en, anbere Söurgeln unb trauter

fammeln, um fiie ben ©äumern §u Der!aufen, ging mantf)er

binauö, um §u feigen, wie ein ^err beö 2Balbe3 auöfieF)t. X)iefe

2eute lagerten auf ben freien g^^^^^^n unb jünbeten Jener an,

um fi'rf) if)re ©peifen §u tcd)en.

2lm frühen DTtorgen beö geftfageö l^ie^ SBififo bie DItdnner

Don pian, roeltf)e mit i^m in bem 5l!riege gemefen tt>aren, unb

aüe bie anbern (3tf)aren beö 2öalbeö Dor ber Äird^e fic^ fammeln,

wie bamalö, ba (Te nad^ DJtd^ren gebogen maren. 2IIö fie Dor

ber Äird[)e ffanben, ritf 2Bitifo in feinem i^ebergeroanbegu il[)nen.

Unb ald er Dor il^nen rt?ar, fprad^ er: „DTtdnner, id) '^ahe an

eutf) bie Sitte gerid^tet, ba^ il)v "bleute gu mir fommt. (5ö ift an

bem, ba^ mir aud^ in unferer ^eimat ®ott für feinen 53eiftanb

in bem Äriege ban!en, unb ba^ mir, roie id) auf bem @d^ladf)t=

felbe Don 3naim gefagt l^abe, in ber ^eimat für unfere 25er=

ftorbenen beten, golget mir auf ben grünen 'Jßlaf^ beö (3otte6s

bienffeö."

@r ftelite ficf) an i^re ©pi^e, unb bie Ärieger Don pian unb

bie Ärieger au0 ben an bereu 2BaIbfteUen gogen mit iF)rcn '^eid)en

unb unter bem (3d[)a[le ber langen Pfeifen l)intev iF)m auf bie

grüne 2Beibe an bem Ufer ber DItolbau. Unb fef)r Diele D'Ttenfif)en

gingen mit iF)nen. Sie Ärieger gogen auf ben pia|, ber mit

(5d[)ranfen umgeben mar. Sort f)arrete ber alte Pfarrer i^rer

mit ben ^ird^enDötern unb ben Äird;enDorffel^ern. 3IIö fie firl;

aufgeftetlt Ratten, fegnetc er fie. Sann ging er gu bem 2IItarc

unb marb bort mit bem ©otteöbienftgemanbe befleibet. 'Die

Ärieger ffed^ten bie ©taugen i^rcr ^eid)en in bie (Srbe unb fnieten

aUe auf ben grünen ^^afcn nicber. Unb bie Dielen DTtenfi-f)en,

bie augerf)alb ber ©rf)ronfen maren, fnieten atle^nieber. Unb
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ber alte Pfarrer ^ielf Dor bem 31Ifare uxitev bem freien

^immel ben feierlichen ®offe0bienft. %l& ber ©offeöbienft 6e;

enbef mar, fprad^ ber ^Pfarrer ber Äriegeögemeinbe bie ©anFeös

wovte an ®ott ben 21llmäd[)figen für (Errettung au6 ben

©efalE)ren unb 3Ibtt)enbung beö Unl^eilö Dor, unb bie Ärieger

fpra(f)en tie IBovte nad^. Unb alle DTtenfd;en, rDe[d[)e Dor ben

(5d^ran!en fnieten, fprad[)en bie Wotte nacf). ©ann fprad^ ber

Pfarrer bie ©ebefmorfe für bie ^erfforbenen Dor, unb bie toeger

fprac^en fienarf). Unb bie OTtenfd^en Dor ben ©cf)ranfen fprad[)en

fie nad^. Sann fegnefe er mieber bie Ärieger unb fegnefe alle,

bie auf ber grünen 2Beibe maren. 1)aun mar bie ^eilige Jpanb=

lung au6. ^ie unb ba blieben nod^ Krieger fnieen, unb eö fniefen

nod^ anbere D7TenfcF)en, um für fitf) ©ebefe §u fpred^en. T>a

aUe aufgeffanben maren, f)ie^ IBitito bie Ärieger flfdb in eine

^ei^e aufffellen. 'Da fie aufgeffeüf maren, riff er an ber ganzen

Oieil^e l)in unb mieber an ber ganzen dxei^e gurütf unb grüßte

Dor bem 2{ngeffcf)te aUer DQtenfd^en mit feinem (5cf)merfe e^r=

erbiefig bie Ärieger. ©ie grü^fen mit if)ren "^eif^en unb mif

©d^merfern, Can^en unb 53Dgen gurüd^. Sann fteüfe er fid^ mit

feinem Pferbe Dor bie dlei^e unb rief: „^Ttänner unb to'eger,

mir fte^en mieber auf ber dvbe ber ^eimaf. 2öir finb auöge=

jogen, um eine ©d^ar in bem Jpeere beö I)orf)erIaurf)fen Jpergogcö

2BIabifIam gu fein, ber bie Dieif^en nirf)t burdf) 9^aub notf) reidjjer

merben unb bie 2(rmen bebrüd^en laffen miü, mir finb auöges

gogen, ba^ nid)t ein geinb §u unö fomme unb unfere ©reife,

unfere 2Beiber unb Äinber frfjäbige unb unfere ^abenelE)me, mir

finb auögegogen, ba^ nid)t ein ^err fommf, ber unfere 2Irbeif

unb unfer ©uf gu feinem Sebarfe unb ju feiner 2ufi Dermenbef.

2öie mir gebarf;^ ^aben, fo F)aben Diele ©d^aren bee £anbeö

So^men gebad^f unb finb §u bem Jperjoge gegangen. Unb eö

ift eine DKad)f gemorben, burcf) meltf)e bie geinbe nieberge:

tDorfen morben finb. Unfere ©reife unbJBeiber unb Äinber finb

gefTd[)erf, eö ift fein frember ^err ju eud[) geFommen, unb ber

gcfommen ift, ber mirb mit eud) leben wie i^v, er mirb fd^onen,,
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tvae ihr fuf unb ^abt. ^^v feib §u bem, tüaö gcfc^e^en iff, Eein

fleinerlTcil getrefen. 3F)rlE)abt bie ©d^ar beö^er^ogeö 2Bmfi)larD

befiegf, i^r f)abt in bem Äampfe Bei 3"aim burd[) euer ®efd)iif

unb burd^ euern DTtuf ben (Sieg erringen gel^olfen. greuf eud^

beffen unfer unfern grünen Sdumen, rebef Don euern Xaten unb

er§ät)Ief fie benen, bie l^eranrt?atf)fen, ba^ fie einmal gleirfpeö tun.

35erroenbef ba6, tvaä il^r im Kriege ermorben l)aht, gu euerm

9tu^ unb frommen unb §u 9T!u| unb grommen ber Surigen.

@ö tt)irb je^t eine 3^1^ ber D^ul^e fommen; benn Don benen, bie

gegen ben ^ergog 2BIabifIam aufgeffanben finb, fiinb bie dlei(i)en

arm, bie DJtäd)figen f(f)n?acl^ gemorben, unb feiner fann ficf)

me[)r gegen i^n ergeben. 2Benn er manchem verleibt, fo mirb

ber in ber '^ufunft freu fein, ober er mirb §u menig ©enoffen ju

einem neuen Kriege finben. Unb roenn ber ^ergog JBIabiflan?

einmal in einer gerechten ©arf)e unfere 2Baffen unb unfern 3^amen

in enffernfere £änber tragen miü, fo roirb DieIIeid)t manrf)er au&

eud) mif mir gu i^m ge^en unb fid) im neuen Äampfe erinnern,

n?ie er in bcm alten gefömpft l^af. Unb oielleic^t ifl eö aud)

einem ober bem anbern aui$ bem fdf)Dnen grünen 21>albe bes

fd^ieben, menn tviebev ein 3ug ber Sf)riff:en in ba6 .^eilige £anb

gef)f, mif§u§ieF)en unb an ber ©tötfegu fämpfen, roo ber.^^'^''"^

gelebt l^at, unb bort gu beten, wo er für unö geftorben ift. Unb

wie id) eurf) auf bem (5c^ladf)tfelbe unb im £ager gebanft ^abe,

fo banfe id) eud) aud) l^ier in ber .§eimat für aüeü, wa& i^r ge^

tan ^abt, unb ba^ ilf)r bereitroiUig unb folgfam gegen mid^ ge-

tüefen feib. DTteine güf)rerfc^aft ^ovt "^eute auf, tüir leben roieber

jeber einzelne alö ein einzelner DItann; aber mir moüen in 2iebe

unb 2^reue einanber gebenden, bie geMmpft l^aben, unb in 2iebe

unb Xreue berer gebenfen, bie iF)r £eben laffen mußten, unb in

2iebe unb Xreuc unb Unterffü^ung berer gebenfen, bie an i^ven

©liebern ein bauernbeö Übel erlitten l^aben. Unb fo gef)abt cud^

tt)olf)I unb lofet eurf) auf, bie i^v gur ©emeinfamfeit bi&^ev ges

fügt gemefen maret. 9^ur einmal moüfu mir nod^ in ©emein=

famfeit fein, unb gmar l[)eute bei einem D'Itaf)Ie, un& in ®emein=
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famfeif ber £uff, welct}e alle tie genicgen, pie §u tiefem 'pia^e

gefommen finb."

©ie 2Borfß 2Bifi!oö, alö er fic fprac^, (Tnb Don bencn, bie fie

gclf)örf lE)affen, feilmeife an bie näd)ften gefagf tüorben, Don tiefen

wietev an tie näd)ften, unb eö ifi aud) etwa6 baDon gu ben

ßeuten gebrungen, bie t>ov ben Qd)vanfen ftanben.

2II0 er geenbef l^atfe, riefen bieDItänner: „Jpeil, ©lüif, @egen

2öifi!o."

„^eil, ©lütf, (Segen 2öitifo", riefen bann aurf) bie anbern,

bie auf ber 2Beibe Derfammelf maren.

Ti^itifo ftetfte fein <5d^tvevt in bie ©c^eibe, ritt bann nod)

einmal an ber Diei'^e ber Krieger bal)in unb veid^te jebem £)b=

manne bie ^anb.

Sann ftieg er Don bem Pferbe unb Iie|3 eö §u einem ber ©tänbe

ber Pferbeum^äunung fü[)ren, bie man E)ergeri(f)fef l^atte.

'Die dleitev füegen auc^ Don ben Pferben unb fteüfen fie in

bie Umzäunung.

Sie (5d)aren pflanzten if)rc ^eid)en in bie @rbe, löften fid)

auf, blieben auf bem grünen pia|e, trafen F)ie unb bagufammen

unb fprac[)en miteinanber.

2öitifo n?ar unter i^nen.

STacf) einer 3^1^ mürbe mit einem Jporne bae 3eid^en gegeben,

ba^ nun ba& DQTa|^I beginne. Sie Ärieger unb manrf)e anbere

Dlldnner au6 !pian unb auö ©teÜen beö 2DaIbeö festen fic^ an

bie Xifd)e. 3In ber rechten ^eite IBitiioü fa^ ber alte Pfarrer,

an ber linfen ber Dtidbter Don pian. Sie ©peifen mürben Don

ben ^eubffeUen, bie erricf;tet maren, F)eibeigebrad[)t, bie ©etränfe

mürben aii6 ben gäffern geholt unb auf ben Xifd) gefteUt. @ö

maren Sraten Don jaljmen unb milben Xieren, eö maren 5iftf)e

unb Andren ba. 3" ^^" Srinfgefä^en mar Sier, dRet unb

2Bein. J"^ ^'^ D7tenftf)en, melrf;e ^erjugefommen maren, mürbe

auf bem 2Inger ein Diinb gebraten, unb jeber Fonnte fid) ein Xeil

für feinen junger abfd}neiben, unb er Fonnte fifrf; ein ©tüif

Sroteö Don bem .Raufen ber 2aihe ne[)men, ber baneben lag.
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311 g'^ffern wav 33ieu unb ORet , unb mer ein ©efäg baffe

ober rrem eineö, wie fie neben ben gdffern maren, gelief)en mürbe,

ber fonnfe eö fid) für feinen Surft füllen laffen. 'Mand)e

OT'enfdpen Raffen felber geuer angegünbef unb bereifefen (Speifen.

dXad) bem DItü[)Ie roaren Derftf)febene (Spiele im kaufen,

(Springen, Äleffern, 9^ingen unb anbern Singen. (i6 erfcf;o[Ien

Äldnge au& pfeifen, 3«mbeln, giebeln unb Römern, unb bie

jungen DTtänner unb bie frf;6ngefleibefen ^Räbd)en beö 2DaIbed

begannen Sänje auf bem grünen D^afen, unb manrf)er älfere

^ann fanjfe aud) nod) mit feiner ß^efrau ober mif einer anbern.

i?amberf ber 3Jm^f^fc?)^»^9f'^ ffanb mif feinem ©d^roerfe ges

gürfef an ber 3inibel unb fanbfe iE)re Xone für tie Xcnjer über

bie grüne 2öeibe. 2!om 3of)anne0 ber giebler ging Don einem

gum anbern unb fagfe, wie Sone unb 5tlänge §u Xcin^en be-

fd;affen fein muffen. 3'^ ^^" klängen ber Xön^e mifd;fen fiii;

bann auc^ (^efdnge. £ieber erfrf)a[Ifen, Don einzelnen gefunden

ober im 2Becf;fe[ge fange, ober im ©efange Don mer)ie:en. 31ud)

jeneö ©ingen o^ne ül^orfe, wie eö 2Bifi!o Don Serfa unb il)vev

©inggcfpanin gef)6rf ^affe, eif)ob fid) unb §og buid) bie 2üfte.

Unb wie bie ©o^ne beö 2öalbe0 ftetü ba^ 3'^u(f)§cn üben, um

fid) ^u rufen, um ficf) §u netfen ober eine 2uft buvd) bie 3^Deige

fliegen §u laffen, erflang unfer ben Xonen mand; ein '^audy^^en

unb fuc^fe fiel; befonberö preiötDÜrbig ju mac{;en.

2([ö bie Ärieger Don ben Xifd)en aufgeffanben iraren, ging

2Biti!o mif bem Pfarrer unb mel^reren D7tännern unfer ben

ßeufen E)erum unb fpva^^ mit vielen. (Sr ging aurf; ju benen

f)inauö, bie aujjerl^alb ber ©rf;ranfen maren, um mif i^nen ju

fprerf)en unb ^u )el)enf ob eö an nid)t6 gebreche ober ob Feiner

eine (Sforung Deranlaffe.

(§egen ben 2lbenb riff 2BififD mif bem greifen Xeile ber fe'eger

unb (^dffe nad) "Jßian gurüif . 2liibere blieben noc^ auf ber IBeibe

an ber DQToIbau unb erlufiigfen firf) hi6 in bie STac^f ^inein.

2(m ndc^ffen 2^age gogen bie 21bfeilungen ber Ärieger au6

ben ferneren 2Balbgegenben mieber in i^xe Speimdt, unb Diele
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^Kenfd^en, bie gefominen tparen, gingen fort. 2lnberc blieben

notf) ba, unb erft nad^ mej^reren Xa^en rraren alle, bie nid[)t

uad) pian gel^orfen, Don bort {)fntt)eggegangen.

Sie D'Jtdnner Don pian fingen nun an, baö, maö fi'e in bem

.Kriege erroorben Raffen, ju genit'|3en. 3"Prft gingen fold)e,

n?elrf)c nitf)f in bem Äriege gemefen maren, unb bann 2öeibet

unb befonberö Äinber in bie ^äufer unb liefen fid) geigen, tvaö

f)eimgcbrad^f morben mar. D2tanif)er URann unb mondje ^vau

trugen au6 il)vem Jpaufe felber ba6 eine ober ba& anbere ©füc!

gu einem STac^bam ober greunbe, um eö Dorguroeifen. Sann
würbe Derfertigf, tvae oerferfigf ruerben fonnfe : (5d[)[eifen, ©e^

tt)änber, 2Baffen, ^auögierben unb anbereö. DTtand^e begannen

if)r Jpauö auögubeffern ober §u ermeifern, man(f)e fucf)fen ein

t^Ieiflein ©runb §u faufen, unb mand^e pflegfen länger in bei

©d^en!e §u fein, aie fie fonft gefan l)atfen.

'Si^itiio fenbefe einen Xeil feiner ^abe burif) ©dumer naif;

5)fic.

Sie 3^'4)^"/ meiere bie Ärieger im Kriege gel^abf Ratten,

n?urben nad; Beratungen in einen ©c^rein in ber Äirc^e gelegf.

Die 3Itänner Don ^lan l)ohen nun auc^ an, bae ^auö gu

bauen, in melc^em bie Äinber unferrid^fef merben foüfen. 2Bifi!c

bingfe brei 2Ber!Ieufe, tt>eld^e für if)n in ber 3^'^ ^^^ 35aue£

arbeiten foüfen, er Iie(3 "^nQÜeve §u manrben Q3erric^tungen

ffeilen unb fc^enfte ba& ^oI§ für ben Sadf) fful^l.

3n biefer ^eit tarnen Qöentiffam, ber ^up^nric^fer, unb D'taffi:

flatt>, ber DIteier Don Daubleh, mit mel^ueren Dltännern §i)

IBitito in ben oberen pian unb fagfen, fie müßten nad^ ben:

l[)oF>en SefeF)Ie beö erlaudf)ten ^ergogeö ÜDIabiflaro unb nad^ benr

l)o'b}en Befef)Ie beö eblen ^upaned l?ubomir 2öitifo im 2Balbf

bie ©renken beffen auömeifen, wae in feinem Pergamente alt

(3abe an 2anb gefdF)rieben ffünbe. '£ßitiio möge fid) 3^"9^'

auölefen unb bie ©renken mit iF)nen befd^auen.

Ißitifo fagte: „2BeiI e0 fo ift, ba^ i(f> 3^"9^" n?dl)Ien mu0,

fo wevbe irf) fie wäi)[en."
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Uiib crmä^lte bfe jungen DTtännerSIuguffin.Utban, öRatü)iae

unb 'JRai %\bved)t

Unb er unb feine "^euQen unb 2BenfifIalD unb S'^affijlatD unb

bie Banner au6 1)aub[eb gingen an ber ©renge beffen {)in, ba6

2Bifi!o0 ®ehiet fein foüte. (Sie fd)rie6en, tvae fie fanben, auf

Papiere, unb alö fie nac^ brei 2^agen n^ieber nad; ^lan gurücf:

gefommen n?aren, mürbe nod^ aüeö auf ^wei ^anbfif)riffen ge:

hvad^t. (Sine legfe Ißitifo §u bem ^ergamenfe, unb bie anbere

nal[)men bie DITdnner nad^ Saubleb mit.

3II0 biefeö gefif)e^en tpar, rüftefe 2Bj(i!o ein ©eleife ju einer

Dteife unb gog eineö DQTorgenö mit bem ©eleife Don bem iDbcren

piane fort. (Sie jogen auf bem 2öege, auf bem IBiti^o einmal

mit bem 35ifd[)ofe 3bi^ geriffen roar, burd^ ben 2Balb in ba&

2Iigen. ^on bort gogen fie miftagipörfö burc^ 23älber unb

burtf) ba6 ©erid^t ^Selben an bie Sonau. (Sie rparen an bie

(Steüe berfelBen ge!ommen, Don loeld^er man jenfeifö beö 2öafferd

bie Käufer Don 2Ifd[)adf) liegen fa^. (Sie n?urben auf gä^reu

über ben ©from gebrad^f. 3n 2Ifrf;ad^ roarcn DItdnner, melcf^e

bel^auene (Steine unb allerlei 23aubinge auö (Sd^iffen brad[)ten

unb auf 2Bdgen luben. Sie £eufe ev^äl)[teu, ba6 gel)öre §u ber

Surg, meldte ber cble .^err, .^^'nric^ Don ^uöpI&Q'^/ ^uf ber

§Dl)e im DJtitfage Don Slfc^adj) bauen laffe. 'IBitifo fragte, ob

^einrirf) Don ^ug^lbad) bei bem ^aue fei, unb erl)ielt bie 2Ints

wovt, er fei in ber ^urg ^ugelbad^. 2Biti!o ritt nun mit feinem

©eleite gegen bie 2Balb^61^e, rr>eld;e Don 31fi:^arf) mittagrodrtö

gegen bie <Stabt ©ferbingen ge^t. @r ritt bie Wa{b^6l)e entlang.

2II0 fie §u ber ©teile famen, oberhalb n?elc^er ber Sau errichtet

mürbe, ritten fie ju bem 2Berfe empor. @0 mar eine Jp6l^en=

gunge, meldte fid^ Don bem Serge f)inmegffretfte. 2Iuf ber 3"nge

mürbe bie Surg erbaut, ©erüffe ftanben am @nbe ber 3"nge

empor, unb an ben©erüffen mürben bieDTtauern l)inangearbeitet.

@in fel^r mdd[)tiger Xurm ffrebte inmitten ber 33aumer!e fc^on

bof)er in bie 2uft alö aüeö anbere, unb ®emdrf;er, unb ©diige,

unb (Sdle, unb eine Äird^e, unb anbere O'Jdume, biggu ber2Birts
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lid)feit einer Surg gel)5ren, maren in ©liebeningen frf)on fid)t-

bav. (5d)af\ncv tvaven täÜQ, 2BerFIeufe maiierfen iiiib I)ämmerten,

3immerer behauten (Stämme, 3ureitf)er frugen Stühel über Spoiy

tveppeu empor, (Sfei'ne mürben an (Seilen in bie JpDF)e gebogen,

unb auf 23alfenrrägen nnb auf (Säumern ipurben Singe ben

ISerg F)inangefd[)afft.

„©iefe Surg rpirb (5if)auenberg feigen", fagfe Tßiüfo.

„(Sie F)eiJ3f {d)on fo, feit ber erffe (Sfein gelegf morben i(i,"

fagfe ein ^d)af\nev, „bev (Stein ift Qetvei^et rnorben, unb in ber

2Beil[)e l)at bie 23urg ben DTamen erlf)alfen. (Sfeigef f)erauf unb

fel)et, wie man Don bem Serge fcfjauen fann."

2Bififo ftieg vou feinem ^Pferbe unb auf ein ©erüfte, unb ber

@d[)affner ^eigfe iE)m, wie bie Sonau burif) ba& fc^one £anb

gef)f, ba binab, wo 2BiIf)eringen liegt unb ber 2Ba[b unb bie

alte Surg Äürenberg, unb rrie jenfeifö ber ©onau bie Serge

F)inanfteigen, immer einer F)D|^er alö ber anbere, hi& fie ba6

h6^mifd)e 2anb evveid)en, wo fie am l)öd)ften finb.

„Sorf roürbe aud) eineSurg frf)6n fte^en," fagfe ber(5cf)affnerij

„unb fie würbe fo weit in ba6 Canb fd;auen a[& ber (Scbanen-

berg."

„(Sie würbe felf)r fc^on ftel^en", anftrorfefe Tßitifo, „unb

weiter fd^auen."

"Dann leiste ber (5rf)affner 2Biti!o bie 3IIpengebirge, bie im

DTtitfage ireif enffernf gegen ba6 £anb ßfferreicf) unb gegen ba&

2anb Ungarn bal)ingef)en.

„Unb Don l)ier hi6 gu ben blauen Sergen ift ein gefegnefeö

2anb," fagte ber Schaffner, „Jpofe unb Surgen liegen in i^m,

unb ba& (betreibe unb ba& Dbft ift in Jüüe, unb Drffc^aften unb

(Sfäbfe finb ba, unb bie Butter ^einrid)& r>on ^uQeihad) l)at

uod) mand)e6 (Sigen bafelbff, unb i[)re @oF)ne ^einric^ unb (^eh-

^art roerben erben, unb roer Serfa, ba& einzige 5tinb Jpeinric{;ö,

in fein ^au6 fü^rt, j^af eine reid^e Srauf. Sie Surg auf bem

bDF)mifcf)en 2öalbe l)ätie Fein fo fd)6ne& 2anb um fif^."

„@ö finb borf laufer üöälber," fagfe 2öifiFo, „unb (Tc liegen
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in einer großen Pratf)f baf)in unb f)a6en einen anberen 3'^eiif)tum

a\& ©cfreibe."

i,<Beib 3f)r in jenem 2anbe be!annt?" fragte ber (5(i)affner.

,,34> f^nn^ ^aö Canb", anfmorfefe 2Bififo.

„©efreibe iff ein fd)Dne0 Sing", fagfe ber ©dhaffner.

„@in frf;6neö2'ing unb ein ©egen ©offeß", anfroorfefelBififo.

Jtatf) biefen 2Borfen ffieg er über tie Spoi^tveppe Don bem

©erüfte roieber ^inah unb ging gu feinem ^^ferbe. ©er (5tf)affner

geleitete iF)n.

„D'^eifet rec^t glücf liii), unb mogef 3f)r @ure ^ieie erreirf;en,

junger §err", fagfe er.

2Bifi!o beftieg fein Pferb unb anfrporfefe: „Saö tvalfe ®ott,

unb gehabt ©uif) wol)[."

„®el)aht @uc^ wol)[", fagfe ber (5rf;a|fner.

2öifi!o ritt mit feinem ©eleite roieber ben 33erg l^inah unb

Don ta in bie ©tabt ©ferbingen. QSon ber ©tabt ©ferbingen

ritten fie in bem £anbe Sat;ein immer gegen (Sonnenuntergang

fort, hi& fie eineö Xageö in bie Qtabt 2anb0f)ut !amen. 3"
Canböl^ut ließ Wiüto fein ©eleite in einer Verberge unterbringen

unb übergab bem ©eleite fein Pferb. ©r aber ging Don ber

Verberge roieber fort, ©r ging burd; bie ©äffen, bi6 er an ben

S'^anb ber (Stobt fam. 2{n bem D^anbe ber (Stabt war: an ber

(öteüe, §u ber 2Biti!o gegangen mar, nic^t n?eit Don ber Litauer

ber ^tabf, ein fleiner ©arten, imb an bem ©arten f!anb ein

fleineö ^auä. 2Bitifo ging §ur Sür be0 Jpaufeö unb pochte mit

bem Älöppel auf fie. Sic Xür tourbe geöffnet, ein alted

3'KütterIein ftanb in i^r unb rief: ,,JpeiIigcr ©ott, IBiiifo."

„3«^ bin nun ba", fagte '^itifo.

„(Seit fo vielen ^a^ven mieber", antmortete ba6 D[RütterIein.

„(Sei Dielmal gegrüßt, ^avi)ilb", fagte '^iüfo.

„©ei gegrüßt, 2öitifo", fprad; ba& OTtütterlein.

„©inb alle gefunb?" fragte IBitito.

„'alle finb gefunb," antwortete ba& DJlütterlein, „gelje nur

^inein." ,.,;;:: 4k
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2öifi!o ging burd; biß Xür in einen D^aum, ber mit ©feinen

gepflafterf mar, unb Don biefem Dtaume in ein ©emad^. ©aö«

felbe l^affe treibe 2Bänbe, grüne gepolfferfe ©eräfe unb Dor ben

genffern roeiße 23Dr![)dnge. 3n bem ©ematf)e fagen §mei grauen.

2)a 2öififo eintraf, ffanben fie auf, unb eine rief: „2Bififo."

„DIluffer, fei §u faufenbmal gegrügf", fagfe 2öifi!o.

„(5ei gegriigf, mein ©ol^n", anfmorfefe 21>enfila, bie COTuffer

2Bifi!o0.

(Sie leitete ilE)m bie Spanb, er fügfe biefelbe, unb fie !iigfe if)n

auf bie ©firne.

„3rf) grüge bit^ audf), 2öifi!o", fagfe bie anbere grau, tt>elif)e

dlfer roar a{& 2BenfiIa unb fd^neemeige .^^are E)affe.

„3c^ grüge bid^, Safe J^ilfruf," fagfe 2öififo, „je^f Bin i(^

bei euf^."

„@o lege bein (3d^n?erf unb beine Jpaube ah, unb fe^e bic^

gu unö", fagfe bie 23a fe.

2öififo faf eö unb fe^fe fid^ auf eineö ber grünen ©efi'ebel.

'Die grauen fe^fen fidf) audP) trieber nieber.

„©efegnef fei beine diüäh^v in biefeö ^auö", fagfe 2öentila.

„©ö finb fünf 3al^re Vergangen, feif bu Don "Paffau l)iel)et\

gefommen bift, 2Ibfi'f)ieb §u nef)men, unb feit bu Don biefei

^d)tve\le forfgeriffen bifi", fagfe bie '^afe.

„3n biefer 3^'^ fin^ aüerlei ©inge gefd[)e^en, ^ilfruf", auf;

morfefe 2öifi!o.

„Su F)aff mir roieber Soffc^aff gefenbef, bie mirf; freufe",

fagfe 2öenfila. „^eM ift ber üble ©freif im £anbe So^men au0."

„Die 'Mad)t 2ÖIabifIamö ift Qefit^evt/' fagfe 2Bififo, „unb

ber ©freif ift au6."

„©0 banFen mir ©off juerf!, bajl unfer 33afer[anb miebet in

Dlu^e ift," fpradE) 2BenfiIa, „unb bann banfen mir, ba^ bu nur

einmal eine geringe SSerle^ung erhalten f)aft, ba^ ift eine ©nabe

Don bem .^errn, unb bann banFen mir, ba^ er bid^ F)af roirfen

faffen, tpie bu immer nac^ beinem beffen ©inne rrirft gemirff

l)aben, unb enblicl) ban!en mir, ba^ bu geel)rf unb beloj^nf morben

i
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hift, wa6 eine (3a(^e ift, bie Dor ben DQTenfc^en gilt iinb bie bir

gugufß fommf."

„2Bfr F)a6en ©off bem ![)olE)en ^errn für feinen ^efftanb in

bem Unglütfe unfereö ^aferlanbeö gebanff auf bem @d[;Iad^t=

felbe, mir ^aben i^m feierlich auf grüner Speibe gebanff, roeil

in DTtäF)ren noc^ ber Sann ift unb feine Äir(f)e offen fte^t, tvk

F)aben i^m in ber Äird^e beö iDberen ipianeö gebanff unb ^ahen

i^m bei !pian unter berii offenen ^immel gebanff," fpracf)

2Biti!o; „unb ict> ^abe if)m gebanft, ba^ er mid^ erhalten ^af, icf)

l[)abe iF)m gebanff, ba^ er mir in meinem guten 2öiIIen gel^olfen

^at, unb id) '^abe ij)m gebanft, n?aö er bem gütigen ^ergoge

für mid^ eingegeben f)at. Unb fo banfe id} if)m nod; unb roerbe

i^m gu jeber 3^'^ banfen. Unb immer banfe it^ audj) bahei, ba^

er mir eine fo gute DQTutter gef(f)enft l^at."

„Wk ^aben i^m aud) gebanft, 2öirifo/' fagte bie DJtutter,

,,unb banfen iF)m nod^ unb iperben i^m mie bu ju jeber 3^'^

banfen. Unb id^ banfe iF)m aud), bog id} einen guten @o{)n l[)abe."

„2Bitifo, m'tifo/' fagte bie Safe, „bu bift je^t in beinen

jungen ^''l^ren ein Jperr in bem £anbe unb bifl mit ben anbcren

Jperren in bem 9^ate beö ^erjogö."

f,3^m dlate mug id^ mir erft baö 2Biffen fammeln", ant«

mortete IBitiio.

„Wer l)ätte ba6 gebadet," fagte bie Safe, „al& bu htiev in

beinem Kämmerlein mit bem frommen Senno bie fd)Weven

2öorte Icrnteft. 2Dir j^aben bir ba6 Kämmerlein red^t fd^ön l^er=

geridf)tct."

„Unfer Sefi^ ift immer flein gcmefen," fpvat^ 2BentiIa, „fie

fagen, unfere Q5orfaf)rer l)aben eine groj^e JRat^t gel^abt ; aber

wie eö ift, in bem fleinen ^efi^e ift bein QSater, ift bein ©rogs

Dater unb finb alle Dor iE)nen gegen bie 3^rigen gütig gerocfen,

bu mirft eö aud^ g^g^n beine neuen Untertanen fein."

„(5ie ^aben mir für ba6 Q^aterlanb unb für bie ^eimat ges

f)olfen," fagte IBitito, „unb id^ merbe il)nen wiebev ![)elfen, wo
id) fann.

"

*
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„34) ivei^ eB, id) treig es," fprac^ 2BeiifiIa, „iinb mag aucf),

wa& bu notf) rDÜnfcf;eft, in (?rfüüung gcf)eii."

„3c^ bitte ©off, bog eö in ©rfnüimg gcf)f", fagfc 2Bifi!o.

2IIö er biefe SBorfe gefpuodf)en baffe, mürbe bie Xüv geöffnet,

unb ein ^rieffer traf [)erein. @r ^affe ein freunblic^eö 2Ingefi(f)f,

blaue 2Iugen unb treibe ^aare.

„Urlauben mir bie grauen, §u biefer 3^'^ in il)v ©emaif) §u

fommen," fprad; er, „Cutgarf ift §u mir gegangen unb ^af mir

gefagf, ba^ 2Bififo ge!ommen ift, unb ba troüfen meine 2Iugen .

nicl^f langer tt>arten, if)n §u frf)auen."

iBifÜD ffanb auf, ging §u bem D^Itanne unb fagte: „Sei mir

in (SF)rfurd^f gegrüßt, QJafer Senno."

„(Sei gegrüßt, mein Äinb", fprad^ ber pdefter, legte eine

^anb auf ben ©L-^eitel 2öifi?oö unb fußte ii)n auf bie ©firne.

„2Bir finb erfreut, baß 3f)r5u biefer ©tunbe gekommen feib/'

fagte 2Benti[a, ;,3f)r l)abt ja immer gefprocI;en, ba^ 3^^ S"

unü gef)Dref, unb {o gehöret 3^r QU(i) jef^t ju und, ba er[)ier iff,

unb eö eF)ref unö ftetö, menn 3^^ unfer ©ematf) betretet." 1^

„9Te^met bocf) einen @i^ ein, E)oii)eE)rmürbiger Qjafer", fprac^ -

bie Safe.

„bleibe an beiner (Steile neben beiner DQTufter fi|en, mein Äinb

'üBitito/' fagte ber ^riefter, „ict} tvevbe mir einen pia^ finben.''

Sftad) biefen 2öorfen fe|te er fic^ auf einen ©tuE)I, unb 2Diti!ol^

fe|te fid) mieber gu feiner DItutter.

„@r ift je^f gurüifgefe^rt, ber unö Dor fünf ^a^r^n Derlaffen

^af", fagte 2BentiIa.

„(5r ^at tDoF)! fii)on in frü{)erer 3»^i^ biefeö .§äuöif)en Derlaf;

fen, ba er ein ©ienfffnabe be0 23ifcf)L)feö Don ^affau getrorben

iff", fagte bie Safe.

„©er 55ifc^of iff ein milber ^err gerpefen", anftDortete 2Ben5

tila, „unb ^at iF)m oft erlaubt, ju unß unb ju bem ^ocfjejjrmür«

bigen Q3ater Senno gu gef)en, ber if)n ju iF)m geführt ^afte, unb

'^at iE)m erlaubt, off lange 3^'^ E'^i ""^ S" bleiben, unb mir ift

er erff fort geioefen, ba er in baö £anb Sö^men geritten mar."
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ff'^d) l)ahe if)n, ba er empormiid)ö, aüe Sage ^ier gefeiten,"

enfgegnefß biß 23afe, „unb alö er nad^ ^^affau gegangen war,

ift mit baii .^äuöd^en §u grog gemorben."

„@0 i'ff nun fo, baj3 Knaben Don berOTufter forfgel^en, um

fid) ein Ceben §u grünben", fagfe 35enno.

„3c^ !onnfe nid^fö mel^r tun, alö für i5)n beten", fprad^ bie

„Saö l^aft bu \a autf) früf)er getan", fagte 2BentiIa.

„QSir [)aben fi'ir il[)n gebetet," fprac^ bie Safe, „mie mir für

alle bie Unfrigen beten unb für anbere 2eute unb für bie, auf

rceld^e niemanb in einem (3ehete betiH."

„Unb bu l^aff auif) in aüen anberen 2)ingen auf iF)n gebac^t,"

fagte 2öentila, „fc^^on ba er geboren tt>urbe, unb bu in !pf ic hei

unö alö ©aft mareft, unb if^ feiner megen Äran!l)eit nicf)t mar=

ten Fonnte, unb bann, alö mein lieber @f)egatte geftorben mar

unb tt)ir alö ©äffe bei bir in 2anbehut lebten. 1)u l)afi in jeber

(Bad}e für iF)n gefcf)altet."

ff^d) hin eö fd^ulbig gerrefen, unb bann, ba er fort iDor, fonnte

id^ eö nid[)t mel^r tun, unb eö iff mir bie "^eit leer geblieben",

fagte bie 23afe. ,,@r ift aud) immer fo gut in feinem ©emüte

gerpefen."

„3d^ hin für bid^ norf) gut in meinem ©emüte unb roerbe eö

in ber ^cit meineö gangen l^ebenö fein", fpratf) 2Bitifo.

„3c^ glaube, bu hift aud) fonft gut in beinem ©emüte", fagte

2Bentira.

„3d[; meine einen guten ©inn gegen alle DTtenfc^en gu tragen",

antwortete 'IQiti^o.

„Unb alö er bann mit bem f)Oif)eF)riDÜrbigen 33ater Senno

lernen mugte, bättcff bu il)m gerne ^onigfd^eiben gegeben, ba^

er fid) nid)f §u fe^r !rän!e", fagte Söentila.

„^aff bu bie Iateinifdf)e ©prad^e niif)t oergeffen, 2BitiFo?"

fragte ber ^Sater 33enno.

„2Benn id) eine (5d)vift beö .^eiligen ^aterö in ber Iateiniftf)en

©prat^e fdlje, mürbe id)fie tpol^I Derffef)en," antroorteteOJBitifo,
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ffUnb bann ^at nnö ja ber f)Dd[)e^rroürbigc 35ffd[;of ^^egimar in

^affau fef)r §ur lafeinifd^en (5prad[)e angeF)aIfen, unb itf) lE)abe

mancf)e0 in meinen Spabfd)aften hei mir, ba6 ici) mit bir, F)od^:

cf)rn?urbiger 33afer Senno, gelernt l)ahe."

„©aö Seffe F)af bod^ ber fromme 33afer ^enno für ilBififo

getan," fprad^ bie Safe, „er l^af il^m ©offeöfurd^f unb fc^one

©protzen unb gufe ©itfen unb Äennfniöbinge unb £ebenöarf

unb, wa& fiif) in ber 20elf §ugetragen {)at, in ba& ^erg gepflangf,

unb er l)at ilf)n aud^ borff)in gefülE)rf, wo er ben 2Ba|fenbraud^ unb

baö O'Jeifen unb ta& (Sd^mimmen unb baö £aufen unb anbere

©efd)id!Iid;feifen lernen !onnfe. @ö ifi tt>oF)I red^f lieblic^ ge=

rrefen, ba ber fromme 35aterSenno mif eu^ von ^tic gefommen

rrar, ta wiv alle mifeinanber l^ier lebfen, ba mir §u mand^en

gufen ßeufen gingen, unb am liebffen mieber beieinanber*§u ^aufc

tparen. (So märe fd)Dn gcmefen, menn eö fo geblieben märe."

„(?ö mirb \e^t mieber ^o fein," anfmorfefe 2Bifi!o, „i(^ hin

ge!ommen, eud} aüe, mie id) §u meiner DTtutfer auf bem Äa^Ien=

berge gefagt F)übe, nad^ ^ric §u geleifen, unb menn ber E)oti)er)rs

mürbige Qjafer Senno aud^ mif unö gelE)f, fo merben mir bort

nod^ na^ev beieinanber leben alö ^iev, ba mir alle in bem ^ofe

Don ^pjic mof)nen merben."

„©er fromme ^afer Senno ifi fo oft Don feiner 2Bof>nung in

unfer.^^"^^^" S" bir gekommen, bog id) meinfe,er fei immer ^ier",

entgegnete bie 35afe. „Unb eö mirb auf^ in 'Jßiic nid)t bauern."

„Sie DTtenfdE)en trennen fid^ unb f)aben ©c^mer^," fagte

25enno, „unb fie fommen mieber gufammen unb l^aben greube."

„3d^ meig; ba^ eö fo ift," fpvad) bie '^afe, „unb gebe bcn

©d[>eibenben (5egenömünfd^e auf ben 2Beg unb freue mic^, menn

fie mieber!ommen."

„©er lf)od[)el[)rmürbige ^Jater 23enno ^at gefagt, 2BitiFo,"

fprac^ üöentila, „ba^ er mit unö nad^ ^ric ge^en mirb."

„3ii) merbe ba^in geF)en", fagte 55enno, „unb mcrbe bie

DJtenfc^en mieberfeE)en, bie id) boxt Fenne, unb merbe auf bem

©rabe beineö Q3aterd beten, 2Bitifo."
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„(^0 ift mir eine grojse greube, bag bu nad) "Jßlic gef)ff, QSnfer

33ennD," antwovtete JBitifo, „irf; trerbe forgen, ba^ bic Steife

leidbf ift."

„IC^itito, mein Äinb," fagfe ^enno, „bu l[)aft und STad^rid^s

fen Doii bir gef(i)iiff, unb baö ifi^ gut gemefen, rpir lebfen rric mif

bir. Su l[)aff nun in ber '^eit, in ber bu fort gemcfen bift, Singe

ber 2BcIf gefeE)ßn, wie fie (3d)idfale beu 'JRenf^en grünben unb

ftüv^en."

„§oif)ef)rmiirbfger ^atev," antwoxtete 2Bifi!o, „bu F)aft an

mir fo ©rogeö unb ©ufeö gcfan, bog bu rnidf) unfevwiefeft, bes

Icf)rfeft unb anleifefeff, ba^ id) e6 erft jc^f, ba id) biefe Singe bcc

Ißelt gcfeF)en l^ahe^ vet^t et!enne unb beffer erfenne al& fvü^ev,

unb ba^ id} biv eö evft je^t ban!c unb befj'er banfe nlö frül^er,

unb ba^ id) eö immer nod) beffer er!ennen unb ban!en merbe.

Du ^aft mir t>on bem erjdF)If, roaö jn^ifd^en UJlenfdyen in frü^c--

ren S^i^^n gefdf)eF)en ift^ unb bu j^aft mid^ bie Xafen, wie fie guf

unb bofc fiinb, unb mie fic eufolgreid; fi'nb, fd}auen laf]en. ^d)

^abe baj^er in ben ©ingen, hei ireld^en ic^ je^t n?ar, mand)eö

gelernf unb merbe hei anberen Singen mieber mani^eö lernen."

„T)a^ id) bir meinen armen Unferrid[)f §uteil tnerben lieg,

Witito/' fagfe Senno, „bae i(t fo, wie ber ©ärtner eineSIumc

jieF)f, bog fie fd)5n n?erben foü, unb mie er fitf) an ber Pflanje

freut. Unb id) hin mit beinem Q3afer in greunbfd;aff getrefen,

id) liehte ifjn, unb er liebfc midb, wie ein Sruber ben anbern

liebf, unb ba er gefforben mar, bad)te id) immer an bi(^, 2Biti!o.

Unb menn bu in menfd^Iid^en Singen gelernt l)aft unb noc^

lernen mirff, fo ift eö mie hei unö aüen, bie mir lernen muffen^

hi& wir in ba& anbere £eben fommen."

„^iff bu nod) mit (Smfigfeit baran, bie ®ef(^iäe ber Äaifer

auf^ufd^reiben?" fragte Witifo.

„2IIö i^ nad) einer langen Äranf^eit bie Seforgung ber

Äird[)e meiner ©laubigen aufgeben mugte," fagte Senno, „lE)abe

id} angefangen, in meiner ©tube auf^ufcbreiben, maö ben ^od)-

crf)abenen Äaifern begegnet ift, ba fie nod) [ebten, unb i(^ fa^ve
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barin fort iinb roerbe barin forffa^rcn, hin id) auf ben Äaifcr

unferer "^eit fomme, menn mir ©off baöCebcn fo lange friftef."

f,1)a fonncn Diele lernen, benen tie 2öorfe befannf trerben",

fagfe 2Bifi!o.

„3cf) ^ahe barau0 gelernf," anfrDorfefe Senno, „bie URenfi^en

lernen aber nirf;f gerne auö ben (5cf)icEfa[en anbcrer."

„(Sibefter fagfe, fie E)anbeln nac^ if)rer £uff", fpratf) 2Bifi!o.

„SaDon ift ba& Ungliiif beö Canbeö So^men ein '^euQe,"

nnfmorfefe Senno, „fie üben dlad)e unb ergoßen fid^ an ber

®raufam!eif ber Dlai^e, fie reiben ©iifer mif ©emalf an fic^

unb genießen (>ie ©üfer mif Ubermuf. ©ann fommf ein anberer

unb rärf)f fif!^ an il)nen unb nimmf bie ©nfer miebcr, ober ein

ffarFer ^ev^oQ tvivft bie Empörer nieber, §ieF)f i^r ©uf an (id^

unb ffürgf fie in £)[)nmaif)f. Unb bie nad^ il^nen fommen, üben

mieber dlad^e, üben rrieber ©emalf unb merben mieber geftürgf.

(5o ift eö off gemefen, unb fo wivb eö mieber fein, menn nid^f

ein feffer 35rau(f) errid^fef tpirb, wie ber ^ergog narf; bem Xobe

beö früf)ern ^ergogeö folgen foU, unb rt?enn nid)t ber |^eilige

©laube fief gegrün bef unb in fif)Dnen £)rbnungen burd^ ba&

gange Canb geleitef tvivb, ba^ er bie ^ergen ev\eud)tef. 3[R6gc

ber (Segen beö Jpimmelö auf ®uibo, bem ©efanbfen beö ^eiligen

QSaferö, ruf)en, ber erroarfef tüirb."

„^iele ermarfen il)n mif Ungebulb", fagfe 2BifiFo.

„DTtogen fie aber aud^ feinem Xun enfgegen!ommen", fprad[)

53enno. ,,DTtein Äinb, trenn bu nid^t anberö alö in beiner früF)en

3ugenb bift, fo wivft bu gerpi0 nicf)f ^orf)muf, Dlaub unb llnfers

brürfung üben. Unb bir tvivb ein groj3e0 ©uf enfffe^en, bie

2iebe ber ©einen, unb bagu mirb ber ^immel fid^ freuen. 2Iber

aud^ beine ^ad)t tvivb fid^ vevme^ven, trenn man glefd^ i^ve

Q3ermeF)rung nid^f j7e^f. 3n jebem Saume beineö 2BaIbeö

träd[)ff bir 9^eid[)fuiu empor, unb in jebem Saume tDdrf)ff beinen

Unferfanen D'Jeirf^fum empor, an iF)rem 9?eirf;fume tDirff bu veit^ev,

unb in ihvev SBilligFeif tvivfft bu in ba& (Z)d)i(£fal unfereö Canbeö.

Sil tpirff aud) bie ©ebofe unfereö ©laubenö liegen unb i^n in

I
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feinen Sienern rpcifer unfer bie Seinigen Derbreifen, unb ein Diel

l)6l)evev 2o^n beö ^errn mirb tit^ bereinft ermarfen, a[& l^ienieben

irbiftf)c dKad)t ifi. Unb menn nac^ bir mieber DOTänner fommen,

bie fo ffnb, fo mirb ein ®ef(^[ed)t entffef)en, f(f)6ner unb f)errs

lidjer, alö bie (Sage Don beinen ^orfaF)rern bid}tet."

„^oc^er)rmürbiger 23afer/' fagte Ißiüto, „ba id) ein Äinb

iDar unb ba id^ emporn?urf)0, ^aft bu fo Diel ju mir gefproif)en

unb f)aff Dor mir gel)anbelf, meine e[)rmiirbige 'JRuttei: f)af §u mir

gefprod[)en unb F)at Dor mir gef)anbelf, meine eI)rrDÜrbige55afe ^at

gu mir gefprod[)en unb f)a( Dor mir ge{)anbelf, id) l)ahe bie^anblun«

gen be0 guten ^i)d)Dfe6 S'^egimar gefef)en, unb ic^ F)abe je|f Diele

^anblungen gefeiten, Don benen einige ben beinigen dF)nIid), an«

bere il^nen enfgegengefe^t maren. ^d) merbe immer fo lE)anbeIn,

trie eö in mir bei eud) allen unb bei bem gufen Sifdjofe ^egimar

geworben ift, unb mic eö fid^ burc^ baö, maö ic^ je^f gefe^en

f)abe, noc^ me^r gefeftigf ^at. 3cf) F)abe ju meiner D'Kutfer auf

bem Äal[)Ienberge gefagf, id) m6d}te i^v ©enüge fun, unb bann

bir, Senno, unb bann ©iloeffer, unb bann noc^ einem D7tenfd[)en,

unb tüaö id) gefagt l)ahef merbe icf) 'galten,"

„2Iu0 ben ifXad)vid)ten, bie 2öifi!o gefenbef l)af/' fagfe2Dens

fila, „unb au6 ben 9ta(i)ric^fen, bie bev fromme ^afcr ^enno

Don £etf)en unb ^erren erl^alfen f)af, glauben mir, ba^ 2Bififo ]o

ift, wie er gemefen ift, unb er mirb auif) in ber 'ßutimft fo fein.

"Diefed glaubt aud^ ber f)oc^eF)rmürbige ^enno unb bie gufe 23a fe.

"

„2öifi!o fann ja iiid^t anberö fein, alö er ift", fagfe bie^afe.

„3c^ ^ahe bir auf bem Äa[)Ienberge gefagf, DItuffer," auti

morfete 2öififo, „ba^ bev F)Dd;ef)rmürbige (Siloeffer nirf;t aüe0

lobt, maö irf) getan ^abe. 3^^ ^'^ ^y^) ^^^) f^'n^n 2Borten

rid)ten unb merbe fliiger merben. 34> ^^^<^ n^«^ meinem guten

©inne gef)anbelt unb merbe in ber '^uiunft nad^ gutem ©inne

unb immer befferer dinfit^t F)anbeln."

„^anble fo, unb bae anbere riir^tet ©ott", crmiberteSenno.

„Unb meil bu nod^ Don einem Dltenfifjen gefproc^en l)aft, bem

bu ved)t tun mod^teft, mein Äinb, fo fpved)e i\^jaud) Don i[)m.
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@0 wkb fid) \e^t erfüücn, wa& bu in beinen @eDan!cn frdflfl,

@f)rß beim ®efä^vtin, fie wkb bitf) wkbev e^ren, unb if)r rrerbcf

greube l^aben bi& in ba& f)öii)fte 2IIfer."

„@ö ift ber tiefffe 2Biin|"rf) meincö ^erjend, ba^ beine 2Bßi0s

fagung erfüüf roirb", fagfe 2Bififo.

„(Sie tpirb eö gemig, Äinb Witito," fagfe bie Safe, „unb

meine 2Iugen merben e6 fd}auen."

„3tun, meine lieben grauen/' fpvad^ 35enno, „iF)r merbet norf)

mand)ed mif2Biti!o reben moüen, id) t)erabfcf)iebe mid^. 2Bitifo,

fomme, folange bu in £anbö{)uf hift, jumeilen §u mir in meine

©fube, unb erlaube, ba^ ic^ auif) öfter in bein Ädmmerlein

fomme.''

„3if) merbe fommen", anfmorfefe2Bififo, „unb roerbe erfreut

fein, menn bu gu mir fommft."

„@o gel[)abf cmf) aüe wo^V, fagfe Senno.

„©eE)abf@ucF)rDof)[,l^oc^ef)riPÜrbiger^en:", fagfen bieORuttev

unb bie Safe.

„©eF)abe bitf) mo^I, 25afer Senno", fagfe 'IBitito.

Unb ber ^riefter Senno erI)ob fic^ Don feinem @i|e unb Der«

lie^ baö ©ematf).

2öenfila, 2öifi!o unb bie Safe fpra[f)en noi^ lange unb mans

d^erlei mifeinanber.

Sann ging 2Bififo mieber in bie Verberge, orbnefe borf Der«

fd^iebene 5)inge an unb fai) nad) beii Ceufen unb ben Xieren.

hierauf ging er in baii fleine ^äu&d)en ^u ber DTtuffer unb

ber Safe gurüif . (Sie l)atten ein 3lbenbeffen geritf)fef, Derjel^rfen

eö mifeinanber, unb 2öiti!o legte fict) bann in bem Kämmerlein

feiner Kinbl^eif auf ein £ager, ba& größer alö bamalö bereitet

tvovben wav.

dt blieb eine 2öod[)e in £anbö|^ut, inbeffen fid[) bie grauen unb

Senno gur ^ieife rüftefen.

@r ging jeben Xag ju Senno unb Senno §u iF)m.

©ann begaben ficf) aUe auf ben 2Beg nac^ Pric. Sie grauen

unb bie Wienerinnen rpurben Don ©aumroffen in (Sänften gc«
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tragen. 3Iud^ baö alteURüttevkinURav^Ub mürbe mifgenommcn.

SieDItdiinerrftfen. ©ieJpabfcf)affenfrugen ebenfallö (Saumtiere.

2{Iö fi'e in ^ric an!arnen, roaren Diele D^Ienfrfjen Derfammelt

unb grüßten fie mif^uvufen ber gi^eube. (Sie riefen bie3R'amen

unb mieber^olten ben 3^uf öfter. 2IIIe 2eute beö ^ofeö ftanben

Dor bem Sore unb grüßten tie Jperrin unb ben ^errn, unb ben

l^od^e^rroürbigen 33ater Senno unb bie ^afe, unb enblic^ auc^

bie DJtänner be0 ©eleiteö 2Biti!o0, unb bie grauen beö ®ekite&

2öentilaö.

2II0 bie DItdnner Don ben Pferben geftiegen maren unb bie

grauen au0 ben ©duften geF)oben Ratten, führte Ißitito bie But-

ter in bie 2Bo^nung beö ^ofeö, trelcf)e immer bie iE)rige getrefen

roar. Sann geleitete er bie 'Safe in bie §n?ei (5emäd;er, in benen

fie gef)aufet l)atte, alö ffe gaftliii; in bem ^ofc ^ric beherbergt

iDorben roar. X>ann geleitete er 53enno in bie Qtuhe^ in melc^er

er ba& Sud) ber5^aifer auf^ufcf^reiben begonnen l^atte. Jpierauf

ging er erft in feine 2Bolf)nung. 'Die ®einäd)ex: ber Dllutter n?areii

nod) in bem ndmlid[)en (Stanbe, in bem fie geroefen rraren, ald

fie mit il^rem (hatten in benfelben gen?Dr)nt ^atte. Die jrrei ©e«

mdd^er ber Safe waven baneben unb roaren autf) in ber fvü^e:

ven ©eftalt. Unb fo wav aud) bie ©tubc Sennoe. 2Bifi!o l^atte

nur eine ©tube unb ein Kämmerlein, gür bie Unterfunft bed

©eleiteö n>urbe buvd) ©emdd)er unb in ber erften Dtac^t aud)

bmd) ©egelte geforgt.

2(n bem DTtorgen nad; ber 2lnfunft gingen bie DItutter, bie

Safe, Senno unb 'IBitito mit einem ©efolge in bie Äird^e, bie

auf einem Serge bei ^lic fianb. ^n ber jvird^e mürbe ber ©otteö'

bienft gefeiert, unb bann beteten fie auf ben ©rdbern beö 33a=

terö 2I>itifoö, feineö ©ro|3Daterö unb feineö Urgrogoaterö. Die

©rdber ber anberen 25orfaf)rer mußte man nid^t meF)r.

Unb nad^ biefer ^eiligen ^anblung begannen fie baß £eben in

Pric.

Die 2eute beö ^ofeö, bie ßeute, bie §u bem ©ehiete beö ^ofeö

geborten, unb bie 2eute, bie fonft in ber UmgeJ>ung wol)nten,
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fameii uiib bezeigten Witito S^rerbiefung unb ^ulbigungcii §u

feiner ©fanbe0er{)5{)ung.

@r befolg bie 21ngclegen!)eiten beö ^ofeö unb befprad^ fi«^

mif ben ©einigen barüber.

2Ilö bie öldtfer ber ^äume abgefallen maren, vitt er an ben

^of bßö ^erjogö 2ÖIabifIan> nad^ V^^Q- ^^ mürbe Don bem

^ergoge mif (Sf)ren empfangen unb roenn diät wav, §u bemfeU

ben gebogen, dv fa^ bei ben ^erren unb £eif)en unb fprad;,

menn Don ben ©efcf)ijfen beö 2anbe0 gefproc^en unb über tie--

felben ein Sntfif)eib eingeleife'f mürbe, dv burffe gu ber^ergogin

!ommen unb mürbe Don iF)r über fein £eben unb ba6 £eben ber

©einigen befragt. @r ging gu ben .^erren unb 2e^eu, bie er

Eannte unb bie in Prag maren, er ging ^u 2BeIif[am, ber nad) bem

Sobe beö frü[)eren 3upane0 Dom 1Bi)M)vab \e^t alö Jupan auf

bem 2Bt)§eF)rab mol^nfe. dv ging aud^ §u bem ^od)elf)rmürbigen

23ifc^ofe Dffo unb mürbe Don iF)m in bem ©emac^e empfangen,

in meld;em er einmal mif bem gemä^Ifen Sifc^ofe ©ÜDefter ges

rebef E)affe. @r ging §u bem ^aue ber Äirrf)e beö F)eiligen ^eif unb

befrad^fefe, mie meif er gebiel[)en fei. (Sr ging §u bem Äloffer bed

f)eiligen ®eorg unb fal^, mie man eö mieber erric^fefe, unb er ging

an manche ©feüen ber@fabf unb ber ©urgfled^en, um ju fe[)en,

maö man feif ber Belagerung mieber erneuere unb Derfd^onere.

dv ging audf) mif feinem Pergamente in bie Kammer bed ^er«

gogeö unb fagfe, ba^ er feinen 2Bunfd; einer Slnberung ^abe. d^

mürbe in einem jmeifen "Pergamente ber genauere Seffanb feineö

©ebiefeö aufgefcfjrieben, an bie beiben Pergamente l[)ingen Diele

.^erren unb2etf)en if)re@iegel, unb bie Pergamente mürben if)m ge=

geben, dv hetval)vte fie in einem fefien lebernen Xrül[)eld[)en hei

ben (Sad)en, bie if)m merf maren. dv ging audb §u Derfrf)iebenen

DItännern unb beriet fid) mif i^nen über Singe, bie er Dorl[)atfe.

©ann Derabfd)iebete er fid) Don Prag unb ritt gu (Siloeffer.

23on ©iloeffer ritt er mieber nad) pfic.

3n pfic lebte er im 2Binter mif feiner ^Itutfer, mit 33enno

unb mif ber Safe, unb fie beratfd;Iagfen, maö in bem 2BaIbe
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gefc^e^en muffe iiiib wa& überhaupt in bev 'ßiifunft weiter m
tun fei.

3(m grü^^'nge viit ev mit feinem ©eleife in ben 2BaIb gegen

DRittaQ.

@r vitt in ben 2Bangeffrf)Iag unb l[)ieg feine ßeufe ©e^elfe Dor

bem ^äuöd[)en ervid)ten.

2II0 er Don bem ^ferbe geffiegen wav, trurbe er Don ^ulbrif,

bcr fein Spaupt entblößt unb feinen STatfen gebeugt F)affe, in bie

^tube gefüF)rf. dv leckte feine .^»aube unb fein ©rf)mrrf ab, fe^fe

ficf) an ben Xifd) unb fagfe: ,,@ei mir fe^r Diele 37lale gegrüßt,

bu gufer alfer ^ulbrÜ."

.^ulbrif fiel auf bie Änie Dor 2Bitifo nieber unb rief: „2BifiFo,

2Bifi!o, ein 2öifi!o mirb !ommen, unb 'IBitifo ift gefommen."

„©fel)e auf, Jpulbrif/' fagte 2öifi!o, „irf; Fann fonft nid)t mit

biv reben."

„$?affet micf; nur ©oft bauFen, bog meine 2Iugen eö frf)auen",

fagfe ^ulbriF.

Sann rief er: „3^) banFc bir, @ott, irf) banfe bir, ®ott."

Sann ftanb er auf unb fd)luc^5fe, ba^ fein ganzer Äörpcr

ergifferfe.

D^egina ftanb neben iF)m unb meinte aurf), n?ie 2ucia in bem

Dberen piane gemeint \)at. ©er neue Änerf;t, ber an ^^Fobö

(5te[Ieje|tin bem Jpäuöc{)en mar, ftanb aud} ba, unb bie Xrdnen

floffen if)m ^erab.

„ßo faffe bid), mein lieber: alter ^ulbrif/' fagte 2BitiFo, „id)

'^abe eö bir ja Derfprocf)en, ba^ id) nadf) bem mdF)rifcben Äriege

Fommen merbe, ale idf mit ben Dltdnnern im DorDorigen 2Binter

an beiner 2eud)te fa^."

„2Iber tvie^^r Fommen merbet, l[)abt3l[)rnitf)t gefagt; id) aber

F)abe gefagt, ba^ id) eö erleben merbe unb ba^ ic^ ©ud^ ben

Sügel galten merbe, menn 3^)^ in ßuer neueö (5d)Iog ein^ie^t,"

rief JpuIbriF, „unb nun ifi e& ba, 3{)r feib ber.^err im 2öalöe, fo

weit meine Qiugen feigen unb nod; meiter, unb ßiure D'JTatf)t mirb

norf; wad)fen, bi^ fie unenblid^ ifi. ©er reid^ffe ^rr beö ^tam-
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meö trirb DTtiltf) unb^onfg an bem Sutf)enfifc()e cffen, 3^^ 'b'^'^^

fie gegeffen, unb id) habe gefagf, ba^ e6 felf)r fdf)ne[I gef)f, iiiib

nun gef)f eö fd^neü, unb ^l)v werbet bev reid)fte .^err bee (Stann

meö."

„Jpulbri!/' cnfgegnefe 2Bifi!o, „unb i(^ f)abe birgefagf: 33cr:

fuif)en m'r nfd^t ©off. ©er gute ^ergog 2BIabiflam ^at mir

2öalbeölanb gegeben. 3*^ tDerbe in bemfelben fd^alten, wie id) eö

für guf unb recf)f Fjalfe, unb menn eö fein fann, eö DermeF)ren, id)

wevbe ben i?eufen ©ufeö fun unb bir unb bem 2öangeffc^Iage

gert>i0 nid^t ba& ipenigfte."

„©00 iff ber 2Infang/' fagfe ^ulbrü, „aüeö mug einen 2In=

fang F>aben, unb ber 3Iufang ift gerrefen, wie^^v gu ^ilti} unb

.^onig ^aht !ommen muffen. Unb wie \ef^t duve 2eute ©e^elfe

Dor biefem -^paufe bauen, fo werben £ager Dor (Euerem ©d^Ioffe

F)ier fein, tt>eif ba^in, unb Saufenbe Don Reiten, unb D'^offe unb

D^eifer unb 2Bagen unb SOTänner mif ßbelffeinen unb 2öaffen, bie

gekommen j7nb, d^ud) §u l[)ulbigen, unb eö merben ^unberfe unb

Saufenbe Don @iern oergel^rf rt>erben unb kaufen be oon gifd;en

unbXaufenbe Don^^iil^nern unbXaufenbe Don^ämmern, unb ba6

Jpeu für bie Pferbe rrirb wie ein F)äufergro^er (5cf)ober lagern,

unb3f)r roerbef irie ein Äonig fein, ber nod) genug ^at unb ber

einen ^ofvid)tev unb einen ©d^enfen unb einen Xvud)fe^ unb

einen Äämmerer befi^f."

„3nbeffen foüen n?ir bo^ benen, bie brausen ©egelfc bauen,

bef)ilflic^ fein", fagfe IBitifo, „unb i^nen mif D^af unb2Beifung

beiffe^en."

„3^/ ^a^ foüen wiv, unb fo iff eö ber Surggebraud^", fagfc

^ulbrü.

„(5o fun tDir eö", enfgegnefe 2Bififo.

2Bifi!o nalf)m feine ^auhe unb fein (Sd^roerf unb fagfe bann

ju bem ^ned)te unb ju ber ^agb: „3cf) grüge eu^ freunblicl),

laffef eud^ nid^f ieib fein, waä i^v für mic^ unb bie DJteinigen

3Kü^e ^aht."

„2Bir fun alleö gerne, rei^f gerne", fagfe ber Äned^f.
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D^egina fügfe bcii 2(rmel Don '^itifo^ bleibe unb rpeinfc

fort.

Sann gingen 2öififo unb ^ulbd! j^fnauö gu ben DTtdnnern,

bi'e brausen baö £ager macf)fen, unb bev Änerf;f folgte.

(5ö maren bie ©äumer mit 2Biti!oö ^abe angefommen, unb

er lie^ bie 2)inge in ba& ^äuöcf;en bringen.

2eute auö ben.§»'^"f'^^" ^^^ bein 2Bangeffcf;Iage gingen |^er§u

unb betrad^teten, wa& ba gefff)aF). (Einige riefen 2öitifo Jpeil unb

©egen gu unb grüßten i^n. dr banfte unb rebete mit me{)reren.

^iele "Ralfen bei bem £ager.

2Im 3Ibenbe tarn ber alte ^o^annee, unb e& famen manrf)e,

n:)elc^e mit 2öififo in bem Äriege gen?efen roaren, ju bem Späue-

d)en. (Sie fa^en Dor bemfelben auf SdnFen, bie man au0 ©rcts

(ern erriif)tet ^atte, unb fprac^en Don ben Singen, bie getrefen

ffnb unb bie etwa fein rcerben.

3Im näif)ften Sage faufte 'IQitifo eine 'üBiefe unb ein gelb,

meiere ju bem Sefi^tume gut gelegen roaren.

„(5el[)t3f)r, wie eö fic^ erfüllt," fagte ^ulbrü, „aber eö mirb

nod) Diel um baö (3(f)Io0 nötig fein."

tf^^ fage eö bir, ^ulbrif," antwortete 2Bitifo, „bu wirft mir

ben ^ügel galten, wenn id^ in mein ^aue ein^ie^e; aber mie noc^

alleö rrirb, ift in (3otte& ^anb."

„@ö tt)irb, eö roirb", fagte Jpulbrif. „Unb irenn ed boc^ mdre,

büg eö nid^t tpürbe, bann, bann . .
.'*

„"Ißa^ bann?" fragte 2Biti!o.

„Sann müßte noc^ ein 2I>iti!o fommen, ber ba6 (Sc^Iog

baut, in bem bie golbenen Xifd)e fte^en werben, an benen man
au& golbenen Od^üffeln effen wirb", antwortete ^ulbriP.

„D'Kein Q3ater |^at eö gefproif)en, mein ©rojsoater ^at eö ge^

fprotf)en unb mein Urgroßoater, unb eö ftammet Don bem

.^immel."

„Sie Singe geF)en oft auf eine anbere 2(rt in Erfüllung, alö

wir unö benfen", fprac^ 2Bitifo.

„(Bie erfüllen fid), wir benfen ober nic^t", fagte ^ulbri?.
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„(So meuben fiif) auc^ biefe crfüüen", fpracf) QBifüo.

„(Sie weiten, fi'e roerben, unb ^[)t wevbet eö feigen'', enfgeg^

nete Spuibui.

^itifo blieb ^tvei Xa^e in bem 2Bangef fi^Iage. Sann vitt er

nac^ gdebBerg.

3n grißbberg !auffß er baö ffeinerne ^au6 mit bem ffarfeii

ruiiben ffeinemeii Xorbogeii, in rpelc^em er einmal mif feinem

gü[)rer g^orian übernad[)fef ^atte, dt mad)te i:)ie Anleitung,

ba^ baa Spane für ii)n unb fein ©efolge, fctreif eö moglitf) tüdre,

l^ergeric^fet mürbe, ©ann fragte er, ob DJtänner mdren, bie bei

bev ©rabung eineö Srunnrnö arbeiten unb mauern fonnfen.

3Jtan nannfe if)m bie Dltänner. (5r Iiej3 j7e rufen unb fagfe

il)nen, ba^ fie (id[) bereithielten, menn er fie bmud)e. (Sie Der*

fprac^en eö.

hierauf ritt er in ben Dberen "pian. 25on bort fanbte er ^oU
fd^aft an ben Qupan Cubomir nad) 1)aubleb. £ubonn'r ^anbte

^otfd)aft gurüdP, ba^ nad) fünf Sagen 2öentif[aiD, ber ^upen^

vid)tev, §ur 33erfünbung ber Jperrfcf)aft 2Bitifoö !ommen roerbe.

2öiti!o fenbete Soten an^ unb lieg aQeD^id^ter aüerDrte feiner

35efi|ung auf ben 2^ag nac^ !pian entbieten.

2(l0 ber Xag gefommen mar, mürbe ein Xi\d) Dor bie ^ivd)e

Don !p[an gefteUt. Unb alö 2öentiflam unb 2Biti!o unb bie Oxidy

ter unb Diele 32Tenfif;en bem (^otteübienfte beigemoE)nt Ratten,

traten üöentijlam unb Witi^o Dor benXifd;. S)er Pfarrer ffeüte

ein 5lreu§ beö Jpeilanbed auf ben 2^ifcf; unb ging bann an bie

(Seite 2Bitifo0. Sie 9^itf>ter ftanben in einer Entfernung Don

bem Xifd)e mit ben 2IngeficF)tern gegen 2Bentiflam unb 2BitiFo.

2Beiter gurüif unb f)erum ftanben bie anbern iXRenfc^en. 2öens

tiffam lad nun ben Sefef)! bed f)od[)erIaud;ten ^er^oged OÖIabis

flam, ba^ Witiio Don 'Pfic mit ©ebieten bed 2DaIbed unb aUen

©ebü^ren beQabt morben fei. dv lad aud bem Pergamente bie

Dvte unb ba6 (Gebiet unb bie ©renken unb forberte bie D{id)tei'

gum ©elobniffe ber UnterfänigFeit unter IBitifo auf baö Äreu^

be6 Jpeilanbed auf.
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Sie ^{id)tev gelobten bie Llnferfänig!eif unfcr 2Bitifo auf ta6

^reug beö .^eilanbeö.

Sann rief ber @if)mieb Don !pian mif laufer Ofiinme: „§eil

bem gufen 2öifi!o, ben mir §u unferem ^errn erforen ^ahen."

„^eil 2Bifi!o", riefen bie D'Kenfif)en ringöl[)erum.

Unb mieber riefen fie ^eil unb rpieber^olfen e& me^veve

male.

„Witifo, ber iDSmann im Äriegc unb berDSmannju Jpaufe",

rief 'Daüib ber 3inimerer.

,,Ser Dbmann im to'egc unb ber Dbmann ju ^aufe", riefen

bie DTtenfd^en.

„2öir l^aben eö auf jenem öerge fo gefagf, ba^ er unö füf)ren

muffe, e^e nocf) bie ©d[)Iac^f gemefen ift," rief ^ad)aviaa ber

(Sd^en!e, „unb er F)af eö gut gemad^f, unb er ift wie mir, unb

roir finb wie er. Unb eö ift aüeö guf."

„Unb er ^at bie gangen 2Dalbleufe, bie aud) nid)t ju unö ge-

l^orfen, gefüF)rf, aU ber grüne g^Ibl[)err erf(£;Iagen mar," rief

!PauI '^oad)im ber Maurer, „unb eö ift gut geirefen, mir ^aben

il^n oerftanben, unb aüeö ift guf gerpefen unb ift \eM guf."

„Sie gu ^aufe miffen nid;t, mie e& im Kriege ift/' rief

(3feplf)an ber 2Bagenbauer; „aber mir, mir Fonnen e& fagen,

ba^ eö nun gut ift."

Xom 3ol^anneö ber 'giebler fprang lE)erDor, ba^ er ^wifc^en

ben teufen unb ben ^erren ftanb, er ftreifte feine Derftümmelte

.^anb empor unb bie anbere aucf), unb mad)te mit ben D'Itienen unb

ben Rauben ^eif^en, ba^ er reben moUe. 21Iö alle ftiü maren,

rief er: ,,3a, mir miffen eö, bie mir in bem Äriege gemefen finb,

mir miffen e&, mir miffen aQeö; aber alle miffen nicf)t, mie ed

ficf) gebührt unb mie eö in ber ^o^en <5itte bei bem ^erjoge ift

unb hei ben großen ^ect)en unb bei ben .^erren unb bei benen,

bie eö Derfteben, unb mer eö t)erfteF)t, bem muffen fie folgen, unb

id) fage euc^, ba rebetil)r alle, beoor ber.^^^ gerebet f)at, aU oh

if)r Dornef)mer märet, erft rebet ber Jperr unb bann ber Untere

tan." #
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f^T>u rebeft aiid^ Dor bem ^crm unb mcl^r alö m'r aüe", rief

3aci^ariad ber (3cf)enfe.

Sie DTJenftf)en lad^fen; aber jlie fd)rDiegen.

Sa fpratf) 2Bififo: „S^tebef; eö rebe, mer ba ivoUe."

©ie rebeten aber je^t nid^tö mef)r.

Sa erl^ob IBitifo feine (Sfimme unb rief: ,,%'d^fer ber

Käufer unb Drfe meineö ©ebiefeö, il[)r l^abf mir i)a(i ©elobniö

ber Unferfänig!eif für alle D'Kenfd^en beö ©ebiefeö auf ba6 ^reu§

beö ^eilanbeö geleiftef, iif) nef)me baö ©elobniö an unb leiffe auf

i)a6 Äreug beö ^eilanbeö eud^ unb allen DJienfd^en beö ©ebiefeö

baö ©elobniö ber 2^reue eineö ^erren gegen feine Unferfanen unb

ber Erfüllung ber ^flid^fen ber Jperrf(f)aff enfgegen. ^d^ beginne

an bem l[)eufigen Sage bie Spevvfd^aft unb fage: Sen gefjnfen

2^eil beffen, traö if)r bem f>otf)erIaud^fen Jpergoge 2DIabifIarp alö

©ebiefer beö 2BaIbIanbe£i gegeben l^abf, erlaffe if^ eud^ auf bie

3eif meineö £ebenß. Saö anbere iperbef i^r mir enfric^fen.

Sie Sienfte für mich allein §u meinem Sebarfe unb §u meinem

Vergnügen n^erbe itf) n!ff)t Don eiid) ergmingen, meine Saus

n?er!e, meine 2Bege, meine ©fege unb Srütfen, meine Dieifen,

meine 3^9^^" unb meine Semad^ung fd[)6pfe if^ au6 meinem

(Sigentume. 3n ben Sienffen für ba6 ®ehiet unb für ben l)od^s

crIaudE)fen ^er^og merbe if^ eud^ nid^t bebrütfen unb n?erbc

euif), trenn bie 9^Dfn?enbigfeif ba§u fommf, bie DTofroenbig!eif

barlegen. Sen ©ufen tt>erbe id) gut fein, wie ein ©enoffc bea

2BaIbe0 bem ^Itifgenoffen beö 2öalbeö ift. Sie ba fehlen, roerbe

ic^ §u beffern furf)en, unb roenn (Strafe fein mu0, roerbc id^ nar^

bem @rmeife ber ©d^ulb milbe aber ffd)er ffrafen. 2Bcr ^ilfc

brandet, ber fomme §u mir, unb id^ iperbe narf; meinen Gräften

F)elfen. Sie Xore meiner 2ÖDl^nung merben offen fte^en, ba^

feiner meiner Untertanen auögefd^Ioffcii ift. 3rf; ban!e eurf;,

ba^ il)r gefommen feib, gel)et ju ben (Rurigen unb Derfünbet,

road idf) gefagt "^ahe."

2llö er biefe 2Borte mit lauter ©timme gerufen ^atte, entffanb

ein (5d[)reien in bem QSolfe, ba^ fein einziger 9?uf ju oerfte^en
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mar; aber e6 tvav ein (5if)reien bev '^ufümmunQ unb ein ©if)rei'cn

fcer greube. ©ie brängfen fi'tf) f)er§u, bag Fein 9?aurn rncl>r

gmifd^en flauen unb 2öiti!o tvav, unb e0 ffic^ einer ben anbern.

Unb in bem (Sd^reien beö QSolfeö l^örfe man tau 2Iufrt)einen Don

Äinbern unb ba& Äreifd^en Don 2Bei6ern, bie gebruif f mürben.

"Die dlid^tev aber ffreiffen iF)re^änbe gegen 2Bifi!o, unb er reid^fe

jebem bie feinige. Unb ah bae (5d[)reien fid) gemilberf, unb ald

man einzelne D'^ufe Dernommen l)atte: „Speii 2Bififo", „(Segen

2öififo", „T)a6 ift red^t", „Daö ifi Qut'\ unb alö nur me[)r bie

(Stimmen burd^einanber rebefen, nannfe 2Bitifo jeben SRid)fer mit

feinem 31amen unb fagfe iF)m, ba^ er feine ^nf^ff^n unb feine

2Ingel^Drigen grüben möge.

Sann mürbe ba& Äreuj beö ^eilanbed in bie Äird^e getragen,

2öiti!o unb 2BenfifIam unb ber ^Pfarrer unb ber 9^id[)fer t>on

pian ba^nfen fid^ einen 2öeg burcf) bie DItenfcf;en unb gingen

gegen ba6 ffeinerne .5>äu0d^en IBitiiod. 2Iüe DQTenfi^en, bie Dor

ber ^ird^e gemefcn maren, gingen mit if)nen, unb bie ju ^aufe

l)atten bleiben muffen, ftanben je^t auf ber ©af^ß unb faf)en

bem 3"9^ nad^, unb immer bauerte ba& D'infen ber Jreube unb

bau Rubeln. 2Biti!o unb feine ©efdf)rten traten in ba& ^duöc^en

unb t)erjeF)rten bort ein DltalE)!. 2Il0 bae DQTaf)! geenbiget mar,

famen junge DTiänner unb URäbc^en in if)rem Jefttagpu^e auf

bie (Saffe Dor bem .^äuöd^en unb fangen lieber. 2Biti!o unb

feine ©äffe gingen ju il[)nen F)inau0 unb E)6rten gu. Unb a(ö

bie £ieber gu ©nbe maren, banfte 2BitiFo ben ©ängern unb

Sängerinnen f)ergllrf;, unb e& banften bie ©äffe. Sann ban!te

Q23iti!o aud[> ben Dltenfd^en, bie nvd) immer auf ber ®affe Der*

fammelt maren, unb fie gcrffreuten fid) natS) unb nadb.

21m näd^ffen Xage ritt 21>entiflam mit feinem Geleite mieber

gegen 'Daubieh jurüdf.

2II0 bieDItorgenffunben biefe6 Xageö vergangen maren, famen

ber Pfarrer unb ber %'rf)ter Don pian mit mef)reren DTtännern

ju 'IQitito unb bvad^ten if)m bie .^ulbigung Don pian bar. @r

reifste i^nen 35rot unb (5al§ unb ban!te. ©anii fpratf)en (Te
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Don Derfd^iebenen Dingen. IBitito fagfe, er roerbe Don DTtänncrn

tt>ie Cubomir unb Solemil lernen, wa6 in bem 2öalbe §u fun fei,

eö liege ein (Sd)a^ in bem 2Balbe, ber gel[)oben merben fonne.

2Benn er bie DRiitel tviffe, merbe er jebem, ber eö roünfd^f, in

feinem ©ebaren BelE)iIflid^ fein. Sie ^Kdnner banffen unb

fagfen, fie mürben fiftf) folgfam ermeifen. 2Bififo lub fie ein, an

ben 2Ibenben, folange er ba fei, §u if)m §u fommen. Sie 3Itänner

Derfprad^en eö.

Unb am 2Ibenbe beö 2^age0 fag er mit Dielen D'Itännern Dor

bem .§äuötf)en, unb fie fprad^en, bi& bie 3^i^ S""' 9tatf)|^aufe:

geF)en gefommen mar.

2BitiFo ging au^ an 2fbenben in anbere Jpäufer unb fa^ bort

bei ben 37tännern, bie fidf) Derfammelt F)atten.

3n biefen Xagen famen notf) diid)tev mit DItdnnern auö 2BaIbs

ffellen naif) ^lan, um 2I>iti!o bie ^ulbiQuuQen barjubringen.

dt fpvad) §u ilf)nen, mie er §u benen Don pian gefprod;en

^atte.

hierauf ritt er nadf) Jriebberg unb wo'^nte in bem ffeinernen

.^aufe. Sa famen aud^ nod^ D^id^fer mit DTtännern §ur ^uU
bigung, unb eö mürbe gefprodE)en, maö in "pian gefprod^en

morben mar.

Sineö Sageö fanbte 2Bitifo Soffd^aft an ben Srunnenmeiffer

in Saub[eb. Ser 33runnenmeifter fam nad^ einer 3^'^ S" if)m.

2Bitifo lieg bie Suunnenarbeiter, mit benen er bei feinem frül^eren

21ufentl[)alte in gnebberg gefprod^en \}atte, fommen, unb er ging

bann mit allen buvd) ben breiten 2©alb f)inauf jur ©teile, auf

meldf)er bie (Säule beö l)eiligen 3lpoffelö X^oiua& geftanben mar.

Sort, fagte er, mod^te er einen Srunnen graben laffen, menn man

guteö 2^rin?maffer pnbe. Ser Srunnenmeiffer meinte, e& tvevbe

reineö llTrinfroaffer im ©ranitfteine gefunben merben. Unb bann

beffimmte er bie S^it, mann begonnen merben fonnte, unb

maci)te bie QSorbcreitungen. 3In bem be5eirf)neten 2^age begannen

bie DITdnner §u graben. 3" ^^^ 3^'^/ ^^ fi^ gruben, ritt 2BitiFo

mit einem ©eleite ju Cubomir, ju D'JotDno, 3U 1)iet Don 2Dcttern,
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gu £)fel unb ben aiibereii Ferren, bie in beu dXäi)e fernem ©e=

biefeö i^aufteii. Siefe Jperreii famen baiiii aud; mit ©eieiteii ju

2Bit{fü in tae fteinevne Jpanö iiac^ gdebberg unb rouuben Don

if)m bemirfcf.

(?ö fam auc^ ber D?iif)fer Don griebSerg mit mehreren DKännein

ju i[)ni, unb fie bafen if)n um Unferftü^ung ^ur Örroeiferung beö

Üeinen f)Dl5ernen Äird^Ieinö. 2Bififo fagte bie Unterffü^ung gu,

unb balb rourben bie 2lnftalfen ju bem Saue gemac{)f.

2(n einem Sage fam aud) ^ulbiif §u ÜBifüo unb fagfe, bog

er eine Siffe ^ahe.

„(So biffe, .^"^^'^i^/" fagte Qlöifüo, „eö trirb nid;tö Ungebühr«

lic^eö fein, unb id) tvevbe eö erfüüen."

„de ift etxvae DTotroenbigeö", fagte ^ulbrü.

„(5o fpridy, fagte 2Biti!o.

f,^d) bitte, erlaubet mir, baß ic^ auf bem fteinernen 2^or6ogen

biefeö ^aufe6, in bem 3!)^ ivol)ut, eine O^ofe mit fünf blättern

einmeißeln laffen barf", fagte ^ulbrif.

„Ciegt bir Diel baran, ba^ biefeö gefc^e^e?" fragte 2Ditifo.

,f(i& ift ein '^eid)en ber3^i^^"/ u^^b bie '^eid)en unb bieS^i^^n

roerben ruac^fen", antwovtete ^ulbrif.

„@o laffe bie Dlofe meißeln", fagte 'IDitito.

„Unb bie fünf Sldtter trerbe ic^ ein roenig mit ber roten

garbe bemalen laffen/' fpvad^ ^ulbrü, „benn bie diofe ift bie

rote dlofe."

„DJtir ffnb bie roten 2BaIbrofen einmal ein ^ei^en geroorben",

fagte 2Biti!o.

„@ef)t 3[)r", fpm(^ ^ulbrif.

„©0 mad)e fie rot, aber nur ein menig", entgegnete

2Biti!o.

„Srtur fo Diel, ba^ bie Oiofe bie rote diofe ift", fagte ^ulbiü.

„©0 tue eö unb mac^e beine ^Vorbereitungen, n?enn bu ein-

mal anfangen wiüft", fprac^ "IBitifo.

,,{?ö muß je^f gef(f)e^en", fagte ^ulbrü.

„2Ber roirb bie diofe machen?" fragte Wifito. ^
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„aUaö, ber (E)feirif)auer doii "Jßian/' anttvovtete ^uibvif, „unb

er m'rb aud^ bie rote garbe bringen."

„(So fei eö", fagfe 2Bifi!o.

.^ulbiif ging nun in ben Dberen pian unb fam mit bem

©fein^auer (Sliaö ^nrütf . @Iiaö begann nun auf einem ©erüffe

an bem Torbogen §u meißeln unb meigelfe fünf £age, unb

^ulbd! ftanb fünf Xage bei i^m. Sann mürbe bau ©erüfte

weggenommen, unb man fal^ auf bem (3if)eifel beö fteinernen

Sorbogenö eine fün fbiäfferige Diofe mit fd^iDadf)er rofer garbe.

„Sriaubef, l^DF)er Jperr/' fagfe Jpulbrif ^u 2Bififo, „ba^ id)

ben 2BerfIof)n für Sliaö auö bem ©igen beö .§aufeö in bem

2öangeffd[)Iage saE)Ie, rneil üon bem 2Bangeffd^Iagc aüeö

ftammf."

„(5o tue eö", fagfe 2öififo.

„Unb lE>abef ©anf, bog 3^r ba& 2Berf erlaubt f)abf", fpradE)

^ulbrü.

©ann §alE)Ife er Sliaö ben 3Irbeif0lDF)n, geigfc ben £eufen Don

griebberg bie rofe ^lofe unb erfidrfe ij^rc 33ebeufung, unb ging

toieber in ben 2öangeff(f)Iag gurücf

.

Unb ba IQitito in bem fteinernen ^aufe in griebberg troF)nfe,

famen offer DJtenfcF)en auö Derfd;iebenen ©feilen bed 2öalbe0

unb brad^fen ©efd^en!e §u if>m unb ju feinem ©eleife, ba6 im

^aufe roar unb §um Seile notf) an ber DTtoIbau lagerfe. (Sie

brad[)fen gelbfrüd[)fe, ©eflügel, gifc^e, 2^ierfeUe, ein 2amm, ein

3iiflein, unb äf)nlitf)e Singe. 2öifi!o na^m bie ©efc^enfe unb

gab ©egengefc^enfe.

'3Xad) einer 3^'^ ^om ein Sirunnenarbeifer ju 2Bififo unb

fagfe, ba^ fie auf 2Baffer gelangf feien.

„©0 rulE)ef brei 2^age an bem Srunnen unb Dergnügef eudf),''

fagfe 2Bififo, „ba^ tviv feF)en, oh ba& 2Baffer ficf) fläre. 2Im

Dierfen Xage roerbe id) mit DKännern §u eud^ f)inauf!ommen,

ba^ trir ba6 2Baffer hefd)auen unb begrüben."

2öifi!o Iie|3 nun ben Pfarrer, ben D^irfjfer, bie Ülfeffen unb

bie ^ird)enDorffe|[)ec Don griebberg^ bann ben Diid[)feL' uiib bie
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Q5orftel;er Don ber griebaii, ben 9^itf)fer uiib bie Q3orf(e[)er Doii

bcr (Sfift uiib ben 2BaIbF)äufern beö ^curafcl, Dom ^kd^en-

fc^Iage, Don ber unferen D'Itolbau unb Don anbeten naiven

©feilen bitten, ta^ fi'e Don l^eufe am Dierfen Xage gu il^m fommen

unb mit i[)m jum Brunnen beö r)eiligen SE)oma0 geF)en möii)fen.

2[Benn nod^ anbere ^Ttenfd^en mifgel)en moUen, fo merbe eö if)m

eine greube fein.

Unb bieDTtänner, meiere gerufen roorben maren, !amen alle an

bem Dierten 2^age ju Witi^o, unb er ging mif i^nen unb mit £eufen

feineö ©efolgeö burtf) ben großen 2Balb ju bem Brunnen empor.

35iele anbere D[rtenfd[)en gingen au& 9'Teugierbe mif.

2IId fie ju bem Brunnen ge!ommen maren unb fic^ um if)n

F)erumgeffe[It Ratten, fagfe IQitifo ju bem Srunnenmeifter Don

©aubleb: „9Tun geige unö baa 2öaffer.''

©er Srunnenmeiffer naf)m einen (Jimer auö 2If)ornF)ol3 unb

ftieg mif bemfelben auf ber Ceifer in ben Brunnen F)inab. (5r

hvad}te ben @imer mif 2Baffer gefüUf l^erauf, ftellfe if)n auf einen

©Io[f unb fagfe: „(Bie'^e ba& 2Baffer, F)o{)er ^err.''

2Bifi!o bliiffe in ben (Jimer unbfprad;: „'^d) fel^e ben ^oben

beö (^efd^eö unb bie gäben beö Spo[^e6 fo flar tt>ie burif) bie

flare Cuff."

Unb audf) bie anbern frf;aufen in ben Simer.

Sann fagfe Ißitifo: „Urban, reidf)e ben Se(f)er."

Urban na^m auö einem S?eberfad[;e, ba& er frug, einen filbernen

35erf)er unb reid^fe benfelben 2BifiFo.

1)ev 33runnenmeiffer fd^enffe an6 bem (Jimer 2öaffer in ben

^etf)er.

Tßitifo fagfe: „©ad ©über blicPf glängenb aua bem

2Baffer."

Sann fe^fe er ben ^ed^er an ben DTtunb, franf unb fagfe:

,,©aö 2Baffer ifi lieblic^ mie bie Iieblidf)en (Sfeinqueüen unferer

2BdIber."

@r reic^fe ben Secf)er bem Pfarrer Don griebberg, unb ber

"Pfarrer fran!. Unb bie anberen D^Ränner, bie 2öifi!o gelaben
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f)afte, tvanfen auö bem fitberncii Serfjer, ber immer ipiebeu gcs

füUf tpurbe.

©ie D^Itänner fagfeii : „Saö 2Baffer ift wie ba& hefte, bae auö

ben 2BaIbfeIfßn quiUf."

Ser Sedier iDurbe tuieber in baö gaif) gefan.

hierauf fprac^ 2öitifo: „^Itäniier, if)r fagt, bag baö 2Baffer

gut fei für menfd5)lid^eö £eben."

„(Se^v gut", riefen bie DHänner.

„Unb mirb eö in Jüüe fein, unb mirb eö bauern?'' fragte

2Bitifo ben Srunnenmeifter.

„(5ö mirb in güüe fein unb bauern," fagte ber ^runnen^

meifter, „eö ffnb brei Usuellen auf biefer Jp6F)e, unb eine boDon

^aben mir in bem 53runnen gefangen; fi'e ffromt unten nid}t

meE)r F)erDor."

„Unb alle, bie f)ier Dorüberfamen, ^ahen in ben bürreffen

3alf)ren auö ben Ü^iueüen getrunken", fagte ber alte DIteItf)ior

Don ber ©tift.

„Siegelbqueüen Derfiegen, bie 2öalbqueüen nid[)t", fagte ber

alte 2Benl^art Don ber griebau.

9^a(f> biefen 2Borten naf)m 2I>iti!o feine §aube Don bem

Raupte unb fagte: „(5o ban!e id[) ©ott für bie (Erfüllung meinet

©inneö, ba^ id[) mir ^ier ein ^au& bauen fann. Um ben Brunnen

merbe ii^ mir in ber ^itte bee 2BaIbeö ein ^au0 bauen, in ber

DItitte berer, bie je^t gu mir gel)6ren. 3d^ f)abe eud; gebeten,

mit mir §u bem 33runnen §u ge{)en, bap if)r S^u^en beffen feib,

maö gefc^el^cn foü. ©agt eö ben Rurigen. Su aber, Srunnen=

meiffer, fertige ben Brunnen au&, ba^ er ein Surgbrunnen mirb.

3d[) merbe bie Einleitungen §u bem 23aue fortfüf)ren unb merbe

eud) halb bitten !onnen, ba^ il)r ber frommen Jpanblung hei^

wohnet, menn gu biefem 53aue bie erfte Srbe mit ber (5ii)aufel

auö bem ©runbe gehoben mirb. ^ef^t erquitfet eurf; mit einem

Xvunh Wein, unb bann gelten mir mieber nad) griebberg."

(5r fetzte feine J^aube mieber auf unb ging mit ben ©äffen in

bie Srunnenbaul^ütte ju einem Fleinen OTaf)Ie.
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Sie anbeten 2eute aber, bie bei bem 35runneri geftanben maren,

fran!en [ef^t aucf) Don bem 2Baffer aud ben Srinfgefdgen ber

3Iibeifer, in melif)e eö auö bem ßimer gefd^enff mürbe.

2II0 bie DTtänner in ber ^runnenf)ütfe fid) mit 2Bein unb

©peifen erquiif t Ratten, gingen a\ie mieber nad^ griebberg {)ins

unfer.

2Im anberen Xa^e fanbte 2Bifi!o eine Sotfc^aff natf) Prag

fort.

©ann lieg er Derfünben, ta^ er ein ^auö bauen merbe unb

ba^ fiif) £eufe melben foüen, bie um Cobn arbeiten tDoüen.

Sie DTtenf(f)en aber, bie bei bem 2^[)omaöbrunnen geroefen

maren, breiteten au6, maö fie bort gel^ort Ratten, unb eö famen

£eute f)erbei, meldte freimiÜige 2Irbeit anboten. ^^niibe{onbev&

tarnen OTänner au6 "Jßlan. 2Bitifo na'^in bie 21nerbietungen an

unb fagte, ba^ bie 2Irbeiterorbnungen bann fd^on eingeleitet

werben mürben.

dXad) einiger 3^'^ f^m ein junger DTTann ani^ V^'^^tf """^

Witito fteUfe il)n ben ©einigen Dor unb fagte: „Siefer l)Itann

ift ber 33au[)eur @ppo auö ^rag, meltf)er mir oerfproc^en "ttaf,

meine Surg §u bauen. 2Ber Oon eurf) bem 2öer!e jugemiefen

ift, mu^ ben 2öeifungen biefe6 DTtanneö folgen."

(Sppo lieg nun alle bie Singe ridf)ten unb orbnen, bie vov bem

beginne beö "^auee notmenbig maren.

2II0 er fie beenbiget l)atte, fenbete 13itito bie (Jinlabungen ju

ber geier bee Qlnfangeö beö 2öerfeö auö.

So !am nun ber alte ^upan ßubomir oon Daubleb, e& fain

ber alte ^Pfarrer Don plan, eö fam D^iomno, T)iet oon 2Bettcin,

Dfel, 2B9f)on Don ^rad^atic, 2Bolf Don Xufc^, 2Bernl^arb Don

Öttau unb bie anberen ^erren auö ber ©egenb beö SBalbeö.

@ö famen ^erren aue bem i?anbe Sapern l^erauf. @ö famen

bie dlid)tev au& bem ®ebiete 'üBiütoi^ unb notf) anbereDQTenfc^en

auö bem 2öalbe.

3ilö ber DTtorgen beö anberaumten Xageö angebrodE)en mar,

ging ber 3^9 ^^^ griebberg buvd} ben f)o^en 2Palb empor.
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Q3iele DQTenf(f)en folgten, unb anbete gingen Don aUen D'^ic^fungen

F)er §ur ©feüe beö {)eiligen 3IpofteIö £l)omaö. 2IIö ber 3"9 an

biefer ©teüe angefommen mar, faf)en tie D'Kdnner ben !pia| weit

F)erum gelid^fef, gmifd^en ben grauen ©efteinen ftanben Sau^

l)ütten, eö lagen Siaubinge !f)erum, (Sfäbe traren geftecff, n?o bic

Litauern merben foüfen, unb auf bem grünen Olafen mar ein

2IItar errid^fef. 2Iuö Treffern mar eine diei^e Don Sdn!en unb

Xifd^en gemaif)t.

S)ic DKänner beö 3"9^^ fe^fen fi'd^ auf bie Saufe, unb ber

Pfarrer Don pian feierte mit ber Sei[)ilfe beö !pfarrer0 Don

griebberg unb ber Äird[)eHbiener Dor bem 2I[tare ben ©otteöbienft.

2IIö biefev beenbiget mar, fegnete ber Pfarrer Don pian bie

(Stelle, auf meld^er bie Surg ffej^en foUte. "Dann naf)m er bie

(Sd}aufel, meld[)e iF)m gereiif)t mürbe, unb l^ob mit il^r ein

(5tüdd)en Diafen '^evaue, tvo ber ©runb für bie Litauern ge=

graben merben foUte. 'Dann nal)m ^ubomir bie @rf)aufel unb

^oh ein ©tücEc^en @rbe l)evau6. Dann na^m fie S'tomno, bann

2Bi)[)on Don 'Jßvaf^atic, bann Diet Don 2Bettern unb aQe bie

^erren unb ©äffe, unb jeber ^oh ein (Studien @rbe l)erau0.

Der letzte, ber eö tat, mar "ISitito.

hierauf fteüte fid} eine D{eil)e Don DJldnnern, bie Don pian,

Don griebberg unb Don anberen Drten gefommen maren, im

gefftagögemanbe mit (Sd^aufeln auf.

Dev ^Pfarrer Don ^lan aber fpratf): „(5o mirb ein neueö

^au0 begonnen, ber .^immel ift je^t über if)m, ber .^immel fei

bann in i^m, unb ber Jpimmel meiifje nid)t Don i^m."

„Unb er fei über bem ganjen 2BaIbc", fagtc ber Pfarrer Don

griebberg.

©arauf fprad) £ubomir: „'HDitito, bu treuer freunbliif)er

©ol^n unfereö £anbeö, mie bu uns l)iev auf bem grünen Olafen

Derfammelt l)aft, fo Derfammle unö einmal in bem Jpaufe. 2ebe

in bem ^aufe, unb mögen nod^ Diele in bem ^aufe leben unb

ein ©efc{;Ied[)t f)erDorge|)en, ba& gro0 unb mdcf;tig ift, wie ein=

mal ©efcl^lerf)ter in unferem Canbe gemefen finb unb mie fie noc^
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finb. Unb möge bie DTtad)^ nie §ur greDeImad;f merben unb

biß 3^^f^^^"n9 auf fiif) felber rufen, wie in unferen Xagen JRät^te

unb D^eid^fümer f)ingefi[f)n>unben finb, bie noc^ im 3a^re juDor

feI6ft bem J^ergoge Xvot^ geboten ^ahen. ©aö ©ef(i)Iecl^f l)aUe

ben @if)ilb über ben 2öalb unb über ba& Q3aferlanb, ba^ im

2BaIbe feine ©puren bauern, n?enn ee längft enffc^ipunben ift,

unb ba^ im ^Saterlanbe feine Xaten in 2Borfen, in ©efängen

unb in ^ergamenfen er§är)Ief merben."

„2öie idf) bamalö gefagf f)abe, alö bu gum erften DQTalc bei

mir in meinem Xurme geiDefen hift," rief ber 2BIabr)f D^omno:

„@0 ift nur immer einer gemefen, ber ber (Stiftev eineö großen

©efd)Ied^feö geworben iff, fo fann au6 bem fleinen 2Infange ein

groger gorfgang toevben. Unb i(^ ^ahe gefagt: Sie 2BIabi)fen

muffen großer merben. 34)/ ^^'^ iölabpf, bin groger gert>orben,

©ief i(t groger geroorben, Dfel ift gröger gemorben, ^ermann

ift groger geworben, unb alle im 2BaIbe finb groger geioorben,

unb bu biff je^f aud^ ein ^err in bem 2öalbe. Unb iii^ ^abe gefagt

:

2Bir bej^nen unfere Siefi^ungen gegen ben2öalb, unb n?ir l^aben

fie gegen ben 2BaIb gebej^nt, unb bu beljneft fie gegen ben QBalb.

2Ber f)äfte gebadet, bag bu fo balb bie Surg beiner ^errfcf)aff

bauen mirft. 2Iu0 bem 2öalbe fann ©rogeö au0ge{)en, er F)af

bie Stxaft unb treibt fie ^eroor, auö jebem Don unö fann ba6

©roge fommen."

„3Itein 2Il[)nF)err ift ein Pec^fammler in bem 2öalbe geroefen",

fagte Cubomir.

„Unb 3^^ f^i^ ^in mdd^tiger 5upan unb ^riegöanfü{)rer,"

antwortete D^omno, „toaö fann auö\ebem tx>erben? 2Bir muffen

§ufammenlf)alten unb in freunblid^er 9^arf)barfc^aft leben. 'Du

hift \e^t einer wie wiv, IBitito, unb wiv finb wie bu."

„3n freunbIidE)er unb guter 3^aii)barfc^aft", rief Dfei.

„3n guter treuer 9^arf)barfrf)aft", fagte 'Diet.

„2Bir merben §ufammenftef)en, n?ie wiv jufammengeffanben

finb, unb roerben nitf)t ffreiten", fagte 2öern^arb Don £)ttau»

' . n^^f '" Qutev 3tad^barfd)aft", riefen melE)rere.
^
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'Dann fprad^ 2öifi!o : „Jpod[)ii)üubige !pneffer, l^o^er Jup'^n

unb el^rrpürbigc DJtänner. ^d; ban!e euif) für eure 223üiifrf)e.

D!JT6ge ber Jpimmel in bem §aufe fein, wie ber !f)od^rrürbigc

Pfarrer gefagt l)af; barin liegt aüeö. Wae fonff gefc^iel^f, füge

©off. 34^ ^^rbe beffrebf fein, baö ©ufc §u fun, aüeö anbere,

fagf ©ÜDeffer, ift barin enf^alfen. ^tf) merbe ein freuer ^Tad^i

bar fein unb niemanb f(f)äbigen. Unb fo reitf)e id^ meine Jpanb

barauf."

(Sr reiif)fe bie ^anb f)in, unb einer natf) bem anbern

fagfe fie.

DTun brac^fe (Sppo, ber junge ^aumeifter auö ^rag, ein

Pergamenf j^erbei, falfefe eö auöeinanber unb geigfe eö. 2tuf

il^m mar bie ^urg abgcbilbef, wie fie fein mürbe, menn fie ferfig

märe. Sie DTtänner gaben einer bem anbern ta6 Pergamenf,

unb jeber befrad^fefe ed, unb jeber lobte eö.

Sann mürbe eö mieber in fein ^aii} gelegt.

.^ierauf fpracf) ber D'Jteifter ber DTtaurer ben DTtaurer^

fprud). 1)ann fprad^ ber D^teiffer ber 3inimerer ben '^imtnevev=

fprudE), unb bann fenften bie O^Zänner, bie in il^ren J^ftgemäus

bem mit ben (Schaufeln bageftanben maren, bie @d[)aufeln,

ftiegen fie in bie @rbe, unb eö begann ba^ ©träufeln beö '^efie&.

Unb ba6 geftfd^aufeln tiefte einen ©raben auö, mie i[)n ba6

mirflid^e ©träufeln getieft f)dtte. Sann gab ber ^aumeifter

ba6 ^ei(i)eii, ba^ bie 2Irbeif §u @nbe fei, unb e& mürbe an ben

Xifc^en, auf ben Sän!en, auf bem grünen D^afen, mie eö fiel;

fügte, ein DQTal^l Dergel^rt. Sie DTtenfc^en, meldte alö Suf^auer

ba maren, bekamen ©peife unb Xran!, fomeif bie Singe nur

reirf)en moif)ten.

dXad) bem DRa'^le ging ber 3"9 mieber nad[) ^viebbetQ l)iu-

unter.

JXo^ an bem Xa^e unb an bem folgenben traten bie fremben

®äfte ben Jpeimmeg an.

de begann nun auf bem 53erge beöl^eiligen S^l^omaö ber33au

ber $Burg. @ppo teilte bie 2öerfmänner, bie er gebujigen f>atte,
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unb bic DItänner, bie freirpiüfg ^et^u^etommen roaren, §ur 2Irbeit

ein. Sie ©räben mürben alö ©runb berDKauer gefieff, unb bic

33äume mürben ex^6l)t, an benen bi'e ©erüffe merben foiiten.

Unb wie hei bem Saue ber Surg @ii)auenberg mürben in aücn

bien litten 9?ic^fungen bie Saugegenftänbe l^erbeigefrf;afff. 'Die

jaF)Ireid^en DQTdnner unb 2Beiber, bie bei bem 2öer!e befii)äffiget

maren, l[)ielfen Drbnung, unb mie bie 2Imeifen fonft beftveht

fmb, in bem Walbe i{)re IBofynmc^ §u forbern, fo tvad)tcten

je^f bie Dielen DItenfd[)en in bern 2BaIbe eine menfcf;Iiri[)e 2öol^s

nung §u errid;fen.

2öiti!o mo!5)nfe inbeö in bem ffeinernen Jpaufe in griebberg.

@ineö Xageö aber riff er in feinem ßebergemanbe, nur Don

3?aimunb begleifef, Don bem ^aufe fort. (Sr riff in bie ^er^

berge ber unteren DJtoIbau unb Don bort auf bem ©aummege

beö großen 2BaIbeö §u ben Käufern Don Öligen hinauö. 3n
2ligen mürbe ba6 DItittagmaf)! Der§eF)rt, bie Pferbe raftefen

unb be!amen DfTaf)rung. Q5on 2iigen ritten bie gmei DItänner

im 2öalbe auf bem ©aummege ben 2Baffern ber DKif)eI entgegen.

Unb am 3^acf)mittag Famen fie in bae 2BaIbF)auö .^einriifjö

Don ^ug^ifbaif). Saö Xor mürbe il^nen geöffnet, fie ritten in

ben .^of, 'ilBitifo mürbe Don ^einvid) begrübt, unb bie Pferbe

mürben Derforgt. Ißitifo fprac^: „(Erlaubt, bajä ic^ jnfrft in

(5*uer ®emad; gef)e."

^einritf) füf)rte i^n bal^in.

2II0 fie in bem ®emad)e maren, fagte Speinvid): „<3eib mir

gegrüßt, T3itito. 3«^ l^abe eine greube bariiber, ba^ 3f)r5u biefer

grift gefommen feib."

n^^ 5>fl^f Surer 2öorte gebac^t", antmortetc ^ititOf „unb

l)abe meiner 2Borte gebaif)t."

„Unb3^r ^abt nad^ ben 2öorten gebanbelt," fagte .^^inric^,

„veid)t mir bie .^anb."

Witito xeid}te i^m bie ^anb. Jpeinrid^ fagte fie unb fpvad):

„(Sure ^anb ift bie ^anb eineö ^Kanneö, unb meine .§anb iff

aud^ bie eineö DTtanneö." ^
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IBiüfo fagfe: „3^r \)aht mic^ in duexm ®emad)e heQvü^t,

unb id) l[)abe (Surf) begrü^f, ffi^ref mid) nun jju ber j)ol^en grau

2BiuIjiiIf."

„(5d gc{)en tDi'r", fpraif) ^einric^.

(Sie gingen in ba6 ®emad) 2öiulf^ilfö.

Sa fie eingetreten maren, fitanb 2öiulff)il( Don i^rem (3i|e

auf, ging 'Ißitifo entgegen, reichte il)m bie Spanb unb fprarf;:

„(5eib mir Don ^ergen geguügf, 2öififo, 3^r l[)abf unö roieber in

unferem IBalb^aufe aufgefud^f."

2Bi(ifo beugfe fic^ auf bie bargebofene^anb nieber unb tu^te ffe,

bann rid^fefe er jTd^ auf unb fpracf): „^d) begrüße ©ucf; in @E)rer:

biefung, l[)oF)e grau. 3d[) f)abe ber Steife ber "^eif gel^arrf, in ber id)

mieber §u dut^ fommen barf. 3d[) glaube, ba^ bie dieife einge^

freien ift, unb ba "^abe irf) einen 3Ttann gefenber, ber erfunben

foU, ob3f)r'n bem 2BaIbf)aufe wohnet. SerDJlann f)af mir bie

9Tad;riif)f gurütfgebrad^f, baß ^^v in bem ^aufe mo^nef, unb

fo bin id) gu bemfelben geriften. Unb roeil id^ nun Dor (Surf;

ffel^e, ^ol^er^err, unbDorSud^, erhabne grau, fo erlaubet, ba^

id) oor allen Dingen guerft Don bem rebe, toaö ju reben id) ge;

fommen bin."

„9Tel)men mir (5i|e", fagfe ^einricf).

(Sie festen firf).

„6prerf;f, 2Bi(i!o", fagfe .^einrirf;.

„2öeil if)r gütig F)Dret, fo rebe id^", fprarf; 2DitiFo. „3r)r,

l^ol)er §err, lf)abt einmal §u mir gefagt: 3()r feib alö ©aft in

meinem Jpflufe immer toiDüommen, unb ^l)V, erF)abene grau,

^aht gefagt: ^ommt al0 ®aft halb irieber in unfer ^aud. 3^^)

bin aber a\e ®aff nie melF)r gekommen, tpeil id) in an bereu (Ei)ven

Fommen wollte ober gar nic^t me^t. ^^v, ^err ^einrid^ oon

3ugelbad^, l)aht oor gmei ^^^ren in ©uerem ®emad)e gu mir

gefagt: 3()r I)abt in ber (5rf)Iarf;t bie rote 2BaIbrofe auf bem

weißen ©rf;ilbe getragen, forget, ba^ bie D?ofe in bie ©efrf;idPe

@urer S?äiiber ^ineinblüf)et, unb bann Fommt. 3^r, ^err Jpeiiis

lid) von 3ugelbac^, l)aht oov jmei ^''^ren in bem ®emarf)e
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(Surer l)ol)en ©aftin gefagf: 3f)r l)aht(iud) hei ben2euten ^ers

trauen errDor&en, bfe in bem 2öalbe rDoI)nen. 3m 2BaIbe ftel)en

nod) DieleSinge DeDor, beachtet jlie, 2Bifi!o. (5o ^abf3f)r gefagf.

3^r, erhabene grau 2BiuIf{)i[f Don Sornberg, ©affin beö ^errn

^einrid^ Don ^ug^^^'i'^/ 5)fl^^ t)t)i^ S^^' 3a[)ren in bem ©peife*

gemad;e §u mir gefagf: Ser 2öiüe meineö ©ema^Ieö ift bcr

meinige. ©0 I)abf 3^^ 9^f^9^' ^"^ f"^
^^'" "^^ !>'^^- 3^^ ^'" '"

jener 3'^J^/ ^^ ^^) ^^^ ^^^) forfgeriffen bin, mit 3^'^/ ^^^

Sifif)ofe Don iDImül^, §u £Regimberf Don ^eilffein unb .^agenau,

bem Sifd^ofe Don ^affau, nad^ ^affau geriffen, mof)in id) ^bil

geleifefe. 34) ^^'n ^^^ ^^'^ [)Dd)eF)rmürbigen 23if(i)ofe Don ^affau

fo lange alö ®aft geblieben, folange ic^ natf; ©egiemung bleiben

mugfe. 5)ann bin idj) auf einem Donaufc^iffe Don Paffau bi&

jur (Sfabf üBien gefaf)ren unb bin auf ben Äa^Ienberg in bie

Surg bed erlaud^fen D'Itarfgrafen Don £)fferreirf;, Jpeinrid^, ges

riffen, in meld^er Siurg meine DRuttev hei 3Igne0, ber l[)oc^err)as

benen dJluitev beö DQlarFgrafen, alö ©äff loar. 3cf; l)ahe meine

DTtuffer befud)t, melrf;e id) lange nid)t gefejjen l^abe. 3*^ ^'" f^

lange hei meiner DTtuffer geblieben, a[ö ed bie ©ebür)r erforberf

l)at. 3"^ '^'n '" i^"^^ 3^'^ ^^^ ^^^ ^^^ erlaud)fen DItarFgrafen

gcroefen unb l^abe mit i^m gefprorf;en. 33on 2Bien bin id) nad)

Ißian in ben 2öalb geriffen unb bin in bem 2BaIbe geblieben.

3m grü[)linge mugfe ber Ärieg beö ll)ori[)erlaucf;fen .^erjogeö Don

So^men unb 'URäl)veu, 2Blabiflatt), gegen bie (Empörer in 30101)^

ren beginnen. Sie DTtänner beö 2öalbeö lE)aben in groger ^^^1)1

befd)lofi'en, in ben Ärieg gu gel)en. (Sie Raffen 35erfrauen ju

mir, unb bie, meldte Don ben .^äufern ber oberen ^Itolbau hi6

gu ben ^dufern ber (Stift unb ber Äienberge tVQl}iien, j^abcn

mid; gu i^rem 5üf)rer gert)äF)lf, bog mir einen Xeil ber ©d)aren

beö Jper^ogeö 2Blabiflan? hilbeu. ^d) fiil)vte fife §u bem Jpergoge,

unb er f)af mir ben Sefel)! über fie gegeben. Sie DTtdnner beö

ÜDalbeö l^aben allein einen ^ampf gegen bie ©d)aren 2örafi;

flamö, beö .^erjogeö Don Srunn, beffanben unb l)ahen bie

©d^aren beö ^ev^o^eä in bie glud;f gefdjlagen^ ©ie (inb in
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ber (3d[)laii)f bei 3naim gcmefcn unb (Tnb borf wie ftavfe unb

tüd^fige £eute beöSöalbeö beffariben. ©ie F)aben bie 3"g^ 9^9^"

©rünn unb Dlmiif^ unb burt^ baii ganje 2anb mitQemad)t. 3IIö

bie geinbß niebergen^orfen unb ba& 2anb DTtä^ren in ber ©emalf

beö ^er^ogö roar, belDf)nfe er fi'e, unb fie gogen in i^re ^dmaf.

DQTir gab et ein Pergament, barauf ein (Sfritf) 2öalblanbeö Der^

jeitf)nef iff, bau er mir mit ©ebül[)ren unb Unferfanpflid^ten er;

teilte.. 3cf) bin baburc^ einer ber Jperrcn gemoiben, tt>ie jüe in

unferem £anbe über Unferfanen finb, unb bin a[& ein foId[)cr

^err gu bem D?afe beö Jpergogeö berufen, ^d) l^abe biefem D^ate

in Prag aud^ frf;on beigeroo^nf. ©aö Pergament h>abe id) in

feiner Xafd)e auf meinem Pferbe mifgebrad[)f unb merbe eö (Surf;

jeigcn. dXac^ bem Kriege in DItdr)ren bin irf) gu meiner DQTuffer

nad) ^anböl^ut geritten unb l^abe fie unb ben eljrmürbigen

Prieftcr Senno, ber ein greunb meineö Q5ater0 mar unb mein

gütiger rpof)Irt>oüenber £ef)rer unb (Sr§ief)er iff, unb unfere 33afe

Jpiltrut, in bereu ^äuöd[)en meine DTtutter alö ®aff roar, in un^

feren ^of nad) Pric geleitet. Sann bin irf; nac^ Prag gu unferem

^ergoge gegangen unb in bie Kammer beö Jpergogeö. Sort

F)abeH fie mein Pergament in bie Doüftänbige Drbnung gebrarf;t.

3n Prag |^abe irf> ben jungen funbigen ^aumeiftev(i.ppo erforfrf;t

unb ^ahe mit il)m ben '^au eineö .^aufeö Derabrebet. 2(m 2Bins

fer roar irf) in Pric hei meiner DQtutter, bei Senno, .^iltrut unb

meinen £euten. 3m grüf)linge bin id) nad) griebberg geritten,

beffen ^äufer auf einem ^ügel an ber ^olbau ftel^en. 25on

griebberg geF)t im DTtittage ein breiter unb Ianggebef)nter 2BaIb

empor, ber eine f)of)e (5rf;neibe ^at, unb er geF)t Don ber (Sd)neibc

roieber breit unb meit f)inunter, hi& wo bie ^Iti^cl fliegt. 2Iuf

feiner ©c^neibe ftanb einmal eine (5dulc beö ^eiligen 2Ipofteid

X^oma&, barum er jel^t ber ^^^omaöroalb {)ei|3t. 3Iuf ber ©teile

ber 2BaIbfrf)neibe, wo bie (Säule beß l^eiligen 2IpoffeIö geffanben

rrar, haue irf) mir je^t eine Surg, rrelrf;e bau 1ßititol)au0 feigen

foU, rt>ie3[)r auf ber ©teinguugc ber 33erge gmifrfjen 2Ifd)arf; unb

Sferbingen eine ^urg haut, bie ©rfjaucnberg feigen roirb. ©er
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^aumeiftev dppo f)af eine 2Ibbi(bung ber 53urg gemac^f, mie füe

fein tt)irb, tt>enn fie ferfig geworben ift. ^tf) ^abe bie Slbbilbung

in iF)rem 5aiJ)e mit mir genommen unb roerbe fie (S'ud^ S^'9^"-

3ild bad Sauen ber Surg begonnen wav unb forffcf)ritf, bin irf; §u

dud) geriffen, unb nun bin itf) ba unb frage (Sud;: Sarf irf) ben

(Sebanfen faffen, bag id; ber fid)eren @^ren teil^affig rrerben Faun,

unfer tpeld;en ic^ bann offer in (Surer Surg erfd)einen merbe?"

2II0 2I>ifi!o feine 9?ebe geenbef F)atfe, fpvai^ ^einrid) pon

3ugeIbad;:„2Bir^aben gemngf, ba^'^^^v iommen tvevbetfTßiüto,

unb f)aben gerougf, maö 3^^ reben trerbef, unb mir: id), meine

©aüfin 2BiuIff)iIt Don ©ornberg, mein 35afer 2öerin^arf Don

3ugelbad;, meine URuttev Senebiffa Don 2(fd)ad), mein 33ruber

©eb^arf Don ^uö^Ibad^ unb noc^ OTänner, bie in unferem Q5ers

frauen finb, f)aben beraten, maö (Sud; geanftoorfet merben foll.

^eib in meinem Spaufe ^erglid; gegrüjjf, 2Bifi!o. 3d; mug aber

bod) ben Einfang ber 2Introorf ein menig anberd mad;en, ald ic^

unb 2BiuIff)iIf nad; ber Sln^orung bed diätem ber Unfrigen be^

fd;lüffen ^aben. ^^v ^aht Sure Sriebniffe nid;f genau er§äF)lf,

ober bie DTtänner in bem 2Balbe l)aben uid)t genau gerebef, ober

bie, meld;e bie @r§äl[)Iungen ber DTtänner be6 2BaIbed bradjfen,

finb in il)ven 9Tad;rid)fen nid)f genau geroefen. 91id;f bie 2eute

beü 2©albed j^aben für fid) fofort befd;Ioffen, §u bem ^ergoge

2BIabiflatt) in ben beDorfte^enben Ärieg §u 5ie5)en. ^l}v ^aht

ben 3^9 Dorbereitef, 2Bifi!o. ^^v l)aht^u ben teufen gefprod;en,

31)r l)abt i\)neu gefagf, n?ie bie ©inge finb, unb l^abt ilf)ren

2DiUen ben Singen gugelenff. ^l)v ^abt 2öaffen Dorbereifef

unb ©emänber unb 3urüffungen unb Übungen, unb feib felbft

ber teurer in ben Übungen gemefen. ^l)v lf)abf burd) Sud> bie

2iebe ber 2eute erroorben, unb fie finb in großer "^a^l @urer

(Sinfid)f jugefaüen. (Sd finb im 21>infer 2eute üben ben 2öalb

![)eraudge!ommen bid ju und an ben ^nn unb l^aben Don biefen

Singen erjd^If, unb 2eute, bie Don und im Äaufe unb Xau{d)e

in bem 2öalbe geroefen finb, f)aben baDon er5dF)Ien gelf)5rf,

unb in unferem i?anbe ift baDon er§dl[)It morb«n. Unb roeil
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ta& geredet ift, tvo^u 3^i' bie 'JRenft^en angeleifef l)aht, fo Fjabcn

rpfr eine Jreube über bie @i-gäF)Iung gef)abf. 3f>^ f^'^ m'^ ^^"

DTtännern §u 2ölabiflart> gebogen, unb 3!)i^ ^üht burd) @uue

güF)rung 2BrafifIam gefcf)lagen, unb 3l^r l^abt im Äriegörafe

bed .^»er^ogeö angeboten, burd^ bie ©d^Iud^f Dor 3"Q'"i ^^n

geinb ju umgel^en, meil eö bie 2Ba(bleufe fönnen. 3F)r ^abf tie

©[f)lnc^t bemälfigef, unb ein 2^ei[ jeneö (Siegeö ift@ucr. ^l)v feib

in ben anbern 3"9^" umfid[)fig gen?efen unb ^aht überall für

($urc 2eute burd^ Örbnung, 9'Tal>rung, Pflege unb Erfüllung

jebeö Sebarfeö geforgf unb \}abt DTtn^igung beriefen. '3Xid)t

iebcm güf)rer ^at ber ^er^og 2öalblanb gegeben. 3"^ ^^^^ 9^'

fagf, in bem 2öalbe ffe{)en norf) Diele Singe beDor, unb 3f)r,

2Bifi!o, ^aht ein 2öer!^eug gefunben, bie Singe r)erDDr§urufen,

bie 3"neigung ber 2eute, unb 3f)r {)abf bie 2trf, bie Singe §u

rufen, unb bie ÄIuglf)eif unb je^f aud} bie JRafi}t. 3^r merbef

(le rufen, 3f)r roigf je|t felber nod^ nirf)f, tt)ie roeif. Saö ^af mir

mein greunb £ubomir gefagf, ba& ^at mir mein g^eunb ßfibor

gefagt, ba& ^at mir mein Jreunb STemop gefagt, ba6 F)af mir

mein 5rßunb9^ott)no gefagf, ba6 l^af mir mein greunb .^^'^n^''""

gefagf, unb baö f)at ein DTtann gefagt, ber nid;t mein greunb

ift, ber aber bie Singe fennt, ©trid^ Don "piafa, ber fürdf)tet, ba^

3^r burd^ Senü^ung beö 2BaIbeö i^m (5d;aben ^ufügt. @o,

2öitifo, mu0 id^ in meiner 2Intrrort fpred[)eu unb (^urf) ber Uns

genauljeit in Surer @r^(iF)Iung bedürftigen, unb fo, 2Biti!o, f)at

bie d^ofe in bie ®efrf)id!e (Sureö £anbeö l^ineingeblülf)t, unb |7e

ttjirb ferner F)ineinran!en unb 2öur^eln faffen. ^d) wei^ griebs

berg fel[)r gut unb Fenne bie (Stelle ber ©äule beö lp)eiligen Qlpofteld

Xf)Dmaö. @ie ift für eine 23urg fo gut, ba^ i^v menige gleic^

fi'nb. Saö Pergament bürft ^^v mir nirf)t geigen; aber bie 2Ibs

bilbung ber ^urg geigt mir. Unb fo fage irf; Sud;, 2öitiPo, 3[)r

bürft, roie 3^^^ ^ie üöorte gefprod)en lE)abt, ben ©ebanfen faffen,

ba^ 3F)r ber {)6F)cren (5'^ren teill[)aftig roerbet, unter bencn 3^r

öfter in meiner Surg fein foUet. DIteine ®attin ^at mit mir ben

gleid)en ÜBillen."
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/f34> !>^^^ i^"/' f^9^^ 2BiuIf^ilf, „wie e& befif)Ioffen iDorben

ift, unb id^ ^abe i^n noc^ fri"i{)er gef)abf alö bie anbern, tt>eil idf)

(Jiid^ mit meinen inneren Singen früher !annfe, al& du^ bie am
bern mit if)ren duneren 3Iugen Fennen lernten."

„^ol^er ^err," anfroorfefe Ißiüto, „l[)oc^erlf)abene Jran, ifS)

banfe mit @f)rerbietnng ber Slnfirorf, bie iF)r mir gegeben l)abt.

(lud), ^od[)erl)abne grau, ban!e id^ noc^, bajs 3!)^ ^'^ (Snern

inneren 2Iugen ®ufeö an mir gefe{)en F)abf, unb @uc^, f)ol)er

^err, banfe id^ nod;, bo^ 3^r gut Don mir gerebef l)aht. 3^r

l^abf gu gut gerebef. Sie ^Dauer unb Äraft ber 2BalbIeufe l)at

gemirPt unb bie ©üfe beö Jper^ogö."

„Unb heibe l)aben gerne für ^ud) gemirFf," fagfe ^einrirf),

„erf)alfef ^ud) heibe."

„^{^ will bavuad) ffreben", fagfe TBitifo. „Unb nun, l)o^ev

^err unb erl)ahene grau, erlaubef, ba^ id) aud^ ba& jtpeife rebe,

n)e0F)aIb id) geFommen bin."

„©prec^f", fagfe ^einrid^.

„@urer)od^eble2orf)fer33erfa", fprad; 2BifiFo, „lf)af §u mir bei

bem grojBen ©feine an bem 2BaIbeöfaume gefngf: ^aue bin ein

Jpauö, 2Bifi!o, unb menn bann uod} Feine DTtaFel an bir ift, fo

folge iif) bir unb l^arrc bei bir hie §um Xobe. ©effaffef, l^oF)er

^err unb l^Dd^erF)abene grau, ba^ id) ^erfa fage, id^ baue mir

nun einband, unb ba^ id) fife frage, ob eineDTtaFel an mir ift."

„(Sagt i^v, unb fragf fie", anftporfefc ^einrid^.

„Unb roenn fie fagf, ed fei Feine gro|3e DQTaFel an mir, barf

id; fic bann fragen, ob fie mir folgen moUe?" fprac^ 2BifiFo.

„3f)r bürff fie fragen", enfgegnefe ^einrid^.

„Unb menn fie fagf, fie folge mir, barf id^ bann feierlich

Fommen, um fie §u n?erben, ba^ fie mein (il)eweib roerbe?"

fprad) üöifiFo.

„35)^' bürft Fommen unb t?or aüen ben Unfern roerben," anfs

morfefe Jpeinrid^, „unb fo ge^ef §u ^erfa."

„©ef)ef, Q^öifiFo, jlfe f)arref giirer", fagfe 2i>iulf^ilf.

„©eleife 2öifiFo §11 il^r", fagfe Jpeinrid^.
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„(5o folget mir, 2Bififo", fprarl; JBiu[fl)iU.

,f^d) folge dud), [)Drf)erf)abene grau", fagfe 2Bififo.

(Sie ffanben auf. ^einrid^ reid^fe 2öififo bie^anb, 2Biulft>il

ging bei ber Xüv I)inauö, unb 2Cififo folgfe il)v.

Sie füF)rfe if)n über ben ©ang in bau (3emad) Sertaö.

Serfa fag in bem ©cmacf^e an einem Xif(^e. 33on if)rem

^aupfe gingen §mei 3^Pf^ nieber, an ben 3Irmcn mar meißed

Sinnen, ber Srufflal roar rof, unb Don iF)m fiel ber ffar! faltige

fd^marge D^odf E)ina6.

©ie ftanb auf, ba if)re DQTutfer mit 2Biti!o in ba6 ^immev fam.

„33erfa," fagfe bk D'Kuffer, „2öitifo ^at beinen QSater unb

miri^ gefragt, ob er mit bir fpved^en bürfe, unb roir l)aben if>m

geantrportet, er barf mit bir fpved)en. 2Biüff bu if)n ^oren unb

auc^ mit iF)m fprer[;en?"

„3^ "^'U i^n f)oren unb mit i^m fpred[>en, DItutter", fagte

IBerta.

„(So fpred[)t, unb ic^ ge^e §u bem 33ater", fagte 2BiuIfF)i[t.

©ie Derlie0 narf) biefen 2Borten ba& ©emarf;.

löitiEo ftanb in feinem 2ebergen?anbe i?or 53erta unb fa\)

(le an. ^erta fal) ifyi an.

„1Ba& tiMÜft bu §u mir fpred^en, 2öirifo?" fragte fie.

„Su l)aft an bem fi.f)Dnen großen ©teine neben bem 2Balbs

faume oor gmei ^^^^en ju mir gefagt, 23erta," antmortete

2öitifo: „33aue bir ein.^auö, 2Biti!o, unb menn bann norf; feine

DKaFel an bir ift, fo folge id) bir unb I)arre bei bir bi6 jum

Xobe. ?fXun haue ic^ mir ein S^au^ unb bin ge!ommen, bic^ §u

fragen, ob eine DTTafel an mir i)!'^"

„ßö ifi feine TlaM an bir, löitiFo", antroortete ^erta.

„(5o wivft bu mir in ba& ^au& folgen?" fragte IBitifo.

„^d) roerbe bir in ba& ^auö fofgen", entgegnete Serta.

„Unb mirft bort Ijarren bie §u bem Zobe?" fragte Witito.

„3r^ merbe F)arren bie ju bem Xobe", antroortete 33erta.

„So ift gefprorf)cn, maö guerff gefprorf;en merben (oUtv",

fagte IBitifo. „33erta, 33erta, fei mir taufenbmal gegrüßt,"

1
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„(3d faufcnb: unb faufenbmal gegrügf, 2öiti!o", anfrpoi^ctß

35erfa.

Unb fie rßid[;fen fi't^ bfe ^änbe, j^ielfen fid^ an benfclbcn nnb

fd[)aufen ficf) in baö Qlngefidjf.

„^evta/' (pvad) IBitito, „bu ^aft gefagf : ^rf; n?iü, baß bir

feiner gleid; ift, foroeif bie Singen bliifen, cö mögen unten bie

Säurne beö 2BaIbe0 ernporffe|^en, ober bie golbenen Selber ber

2if)ren, ober ber grüne ©ammet ber 2öiefen bal^inge^en. iTtun

aber finb mir Diele gleid), es finb fc^r Diele über mir, wivft bu

mid) in f)oF)er 3Id)fung l^alfen fonnen, ^erfa?''

„2Biti!o/' anfroorfefe 55erfa, „alö id^ jene SBorfe gefagt

{)atte, gabft bu mir bie Sririberung: 3^^ ^'^ S" ^^ni ^ocijfien

ffueben."

„3rf) tooüfe eö nnb miU eö nod)/' fagfe 2ßifi!o, „unb id;

f)abe aud) gefagf, baß id) ba& ®anje tun tviU, tva& id) Fann."

„9Tun, bau ©freben ift ber 2Infang," fagfe Serfa, „unb ben

Slnfang l)aft bu Qemad)t^ Ißitito. ^d) l)abe an jenem ©feine

aud) gefagf: 2Benn id) bir folge unb hei bir j^arre, bann rebe

§u ben DKännern beineö ^anbeö, bringe fie ju bem ©roßen, unb

tue felber bae ©roße. 3d) fann alfo nic^f rpoüen, ba^ bir je^t

fc^on feiner gleid) ift', aber bie 3a^re rt>erben eö nad^ ben 3aF)?

ren bringen, unb einmal roerbe id} fagen: 2Bi(ifo, je^f ift bir

feiner gleid)."

„Unb bie 3a^re roerben nac^ ben Saf)^^" Dergel^en, unb bu

tvivft eö nid)t fagen fonnen", anfroorfefe 2Bififo.

„Dann merbe i(^ nod^ rpeifer f)arren", fpvat^ 35erfa.

„Unb tDcnn bu immer j^arreff?" fagfe 2Bififo.

„(5o meiß id) bid) auf bem 2Bege", anfroorfefe ^erfa.

„2Bififo, i(^ l)ahe gefagf: 2Denn bu ein niebererDTtann tüürbeff,

fo roürbe i(^ alö bein 2öeib Don bir gej^en, baF)in bu mir nid;f

folgen fonnfeft."

„3d) roerbe niemals ein niebererDKann," fagfe 2öififo, „unb

fo, Serfa, in biefen ©efiil)len mirft bu mein QBeib."

„(So wevbe id} bein 2Beib", enfgegnefe 53erfa.^
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„Uiib fo ifi nun erfüüef, wa& erfüllt tvevten foUfe, ger)en idi'c

\e^t lu ben (J'Ifern", fpvai^ Ißitifo.

„©el[)ßn mir", fagte 53eufa.

«34> '^'^^^ ^'4> "'^'^ "ni efmaö", fprad^ 2Bffifo.

,,(5age eö", entgegnete Serfa.

„®el[)e mif mir l^eufe an biefern Xage, loenn eö beineni 25afer

unb beiner dJluttev genel)m ift," fpracf) Witifo, „§u ber (Stelle,

auf rDeId;er id) bid; §um erjlfen vitale gefef)en l^abe, ba i>u mit

O^ofen befranst baftanbeft, unb gel^e mit mir §u ben ©feinen,

auf n?eld;en mir an jenem Xagc gefeffen maren.''

„3d) merbe fef)r gerne mit bir geF)en, 2öiti!o,'' fagte Serta,

„unb mir merben ben 33ater unb bie OTutter barum bitten."

„(5o ge^en mir nun", fprad) 2Biti!o.

Unb fie gingen über ben ©ang gurüjf in ba6 ©emad) 2öiulf=

F>iltö. 3" bemfelben mar nod^ ^einrid) bei feiner ©attin. Ti}itifo

unb Serta traten Dor bie (Altern. 2BiuIff)iIt ftanb auf unb

fügte Serta auf bie ©tirne. ^einrid) nal^m 2Bitifoö ^anb in

bie feine unb legte fie bann in bie ^anb 2[BiuIf^i[tö.

„Caffe bie Äinber an unferer (Seite fitzen, 2öiulf^ilt", fagte er.

„©e^et eu(i} gu unö", fpvadt) 2BiuIff)iIt.

^einrid) unb 2BiuIflf)iIt feilten fid) auf i^re (3tül[)le, unb 2öiti!o

unb Serta festen fid^ auf (5tülE)le baneben.

„(So finb eure 2öünfd;e gefid^ert," fprac^ Jpeinrid), „unb bie

35oüenbung mirb folgen. Unb ba 3^r nun, IBiti^o, wie (Sure

SBorte gelautet l[)aben, ber |^öl^eren &)ven hei unö teilhaftig gcs

morben feib, fo merbet^l^r aucf) bie minberen nid)t Derfc^mä^en

unb eine 2öeile unfer ®aft fein."

„^d) werbe eö mit greube fein", antmortete 2öitifo, „unb

merbe aud^ biefe @f)re ef)ren."

„Unb unö mirb e& eine greube fein, dm^ langer §u fel)en alö

fonft", fagte 2BiuIfr;iIt.

„SBirfonnen bann aud^ über Diele !Dingefpred)en, bie )ld^ ereignet

l^aben, uub3f)r Fonnt mir mand^eö er§är)Ien, 2öiti!o", fprad[).5»ein-

rid). „31ud) !6nnt35)r33erta beffer fennen lernen unb33ertaSud)."

I
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„3(f) !ennß 2Biti!o fc{)on, mein 33ater", fagfe 35erfa.

„Unb id) fenne Seufa", fagfe QöifiFo.

„Unb menn iE)r eiiieö baö anbete hnnet," fpracf) ^einrid),

„fo tüirb bie ©egenmarf eucf) boc^ erj^eben.'^

„^a", fagfe 23erfa.

„3a", fagfe 2Bifi!o.

„Unb nnfeu^auö unb unfer2BaIb unb unfere anbern i?iegcns

fd)affen fonnen ^u(^ ju manrfjer 23efracf)fung biencn'', fagfc

^einuid).

„Unb icf) !ann für bie ^eit, bie nur 5unärf;ff liegf, cftuaö Icis

nen", fprarf; 2Bififo.

„3^r fonnf für Sure ^anblungen, bie 3f)r je|f fuf, balb bie

(Sinfid^fen geruinnen", fagfe ^einriii).

„Unb 3f)i^ roerbef mir mif @urem dlate geiDijs beiffe^en",

fprad) 23ifi!o.

„Qöenn 3S)i-' '!)" bcbürff unb rDenn er efrpad nü^f, trerbc i^

iF)n gerne geben", anfmorfefe ^einrirf;.

„3rf) tvevbe iF)n bebürfen unb er mirb nü^en", fagfe 2Bififo.

„3^^^ aber", fprad; Jpeinrid^, „ifi eö bie crfte Pflid;f bed

2öirfe0, ben ©aft gu pflegen. 3f>^ f^'^ t'on bem Pferbe geffiegen

unb feib gleid) in mein ©emad; gefül^rf morben. (So iff biüig,

ba^ id) @ud^ in (Sure 2ÖD^nung geleife, bü|3 3^^^ (in(^ ffdrff,

Dorerft einrid)fef unb bann fagf, tva6 ^[)v weiter bebürfef."

„a^ iff eineSiffc ganj anberer 2Irf, weld^e id) ffellen m6d)fe",

fprad) 2Bififo.

„(So rebef", fagfe ^einrid).

„®ebef (Sure ©enef)mf)alfung," fprad^ SBifiFo, „bog ^rfa
unb id) an biefem l[)eufigen Xage bie (Stelle befud)en, an rDeId)er

id) Serfa §um erffen 32tale gefel[)en "^ahe. Serfa biffef baö

gleiche."

„3^^ ^J^^ß ^öiö gfcid)^/ ^afer", fagfe 53erfa.

„©0 befud)ef bie ©feile," anfrt>orfefe ^einrid^, „tt>enn bie

DTtuffer meiner DTteinung iff."

„^affc bie Äinber gef)en", fagfe 2BiuIf[)iIf. ^
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„3^^ ^anh," fpvad} 2Bififo, „trir tperben mieber in bad

©crnad^ gurüiffommen.''

„3d^ ban!e, 33ateu unb Dllutfer", fagfe Serfa.

9tac^ biefen 2Borfen ftanben 2öififo unb Serfa auf, Dßiab=

frf)iebefen fi'd^ Don ben (Slfern unb Dcilie^en baß' ©emad;. (Sie

gingen burd^ bieXür beö^aufeö auf ben ©anbpla^ f)inauö unb

L>on bem ©anbpla|c auf bern 2Biefenpfabe gegen DRittaQ bal)iu,

wie fie Dor ferf;0 ^'^f^^^" *^"f bemfelben !pfabe gegen D2litfeu=

tmd)t bem ^aufe angegangen tt>aren. ©ie fprad[)en beibe fein

2öorf. 2(Iö fiie §u ber ^etftelle beö rofen §duöif)en0 ge!ornmen

maren, fniefen beibe nebeneinanber nieber unb befefen. ©ann
gingen fie ftumm roeifer. (Sie famen an ben (Saum ber (5tf>Iuc^f,

in weld)ev ba& 'Ißaffev vaufd)te, wie eö vov fed)& ^'^j^ren ge:

raufd[)t l^affe. (Sie gingen am dlanbe ber ^d)[ud)tin ber %'cf):

fung beö rinnen ben 2Bafferö baF)in. Ser 2öalb nal^m pe auf.

©ie Derlie^en bann baö 2Baffer unb gingen [in!0 §mifd[)en ben

(Sfäinmen meifer.

©a fagte 2öirifo: „^erfa, Serfa, vov fedp fahren finb

rrir auf biefem 2öege F)erauf §u beinem 35afer unb §u beiner

DKutfer gegangen, gu benen bn mid), ben grembling, geful)rf

^aft. 2Ber Don unö beiben ^ätte bamalö gebatf)^, ba^ mir eins

mal biefen 2I)eg gelten merben, mie roir if)n l^eufe gelten?"

„Saö ^abe ic^ nid)t gebadet," fagfe Serfa, „aber ba& wav

mir, ba0 mir oft mifeinanber geF)en merben."

„Unb mir mar," entgegnete Witifo, „ba^ id) oft mit bir

gelten mod^te. ^aft bu mid) alfo gerne in ba6 ^au6 beiner

(Altern gefüf)rt?"

„3cf) märe fonft nid)t an ber 2öalbfte[le mit ben Doofen auf

mcinem^^'^^P^^f'^^'b^" 9^'^^'^'^^"/ "^^^ ^" '^"^ "'^^^rteft/^fagteSerta,

„fonbern i(^ mdre in ben IBalb gef[oF)en, mie Xrube geflol^en ift."

„2IIfo bift bu meinetmillen an ber (Stelle ftel^en geblieben?"

fragte 'IBitifo,

„3c^ moüte bid) fe^en," fagte Serta, „unb alö irf) bid^ ge;

fe[)en ^atte, marft bu mir lieb."
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„Unb alö ic^ biii> gcfe{)en f)üffe, maift bu mir aiid^ lieb",

fprarf; 2Bitifo. „2Bir roaren §mei Äinber."

„^i^/ al^^r id) l)ahe fc^one 9?iffer iinb Knaben üor bir gc=

fcf)en, unb feiner mar mir lieb", anttvoxtete ^erfa.

„LInb ic^ F)abe fd^öne ^ungf^au^n unb D'Itäbd)en Dor bir ge^

fer)en, unb feine mar mir lieh", fagfe 2öififo.

„(Siel)ft bu?" fprac^ 53erfa.

„Unb meil itf) bir lieb mar, ^aft bu mit mir gerebet?" fragfe

2Bififo.

„2BeiI bu mir lieb marff, ^abe ic^ mit bir gerebef", antmor^

fefe Serfa.

„Unb meil it^ bir lieb mar, bift bu mit mir §u ben ©i^ffeinen

an ben 2If)ornen gegangen?" fragte 2Bififo.

„2BeiI bu mir lieb marff, bin id) mit biv §u ben (Si^ffeinen an

ben 3If)ornen gegangen", anfmorfefe 53erfa.

„Unb biff neben mir auf ben (Steinen gefeffen?" faQte 23itifo.

„Unb bin neben bir auf ben (Steinen gefeffen", fprad) 33erta.

„Unb mir bift bu fv lieb gemefen," fagte IBitito, „ba^ id)

immer bei bir '^ätte fii^en unb immer mit bir I)dttereben mögen.

1)u bift l)eute wie bamalö gefleibet, Serta."

„@ö ift ba& nämlid^e ©emanb, melrf)e0 id) an jenem (Sonn:

tage angehabt l)atte/' antmortete Serta, „nur bae frf)marje

D^otflein ift mir ein menig fürjer gemorben."

„DHir ift aüe0 mie in jener '^eit", fagte 2Bitifo.

„Jjrf) f)abe je^t ba& ^leib nie mcF)r getragen; aber id) l)abe mir

eö aufbemal)rt," fpradE) Serta, „unb ba bu F)eute fameff, unb

ba id} mugte, um maö bu mid) fragen mürbeft, l)Qbe it^ eö an=

gebogen. T)u bift aud) in einem ©emanbe mie bamalö."

„(So ift ba& näm\id)e/' fagte 2Bitifo, „irf; trage eö oft, aber

nid)t immer, unb ^abe eö genommen, meil id) bid} ^eute um ba&

fragen moüte, um maö id) bid) gefragt "^abe. Unb marum bin

ic^ bir benn bamalö lieb gemefen, Serta?"

„T)u bijl mir Heb gemefen, meil bu mir lieb gemefen bift",

antirortete 33erta. ^
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„3«^ &in ^^^ ja gan§ fremb Qewefen", fpvad) 2Bifi!o.

„T)u wav(t mfr nid[)f fremb; afe itf) bic^ faf), f)abe id^ bi(f)

lange gefannt", anfmorfefe 3erfa.

„Unb i(f) f)abß bftf) ja immer geFannf, ba bu mif ben dlofen

an bem 2öalbfaume ftanbeft", fagfe 2öi'fi!o.

„3c^ l[)abe eö gerpugf", entgegnete ^erfa.

„©eine 37tu«er, Serfa, l^af gefagf," fpraif) 2BifiFo, „fTeF)a6e

mic^ mif il^ren inneren Singen fd)on frii[)er ge!annt, als mid; bie

anbern mif i^ren äugeren 3Iugen fennen [ernten. Jpaft bn auc^

fold^e innere 2tugen, Serfa?"

„3c^ meig eö nicl;f/' anfrDorfefe Serfa, „aber it^ ^ahe bid^

nid^f frül^er alö bie anbern !ennen gelernf, fonbern l)abe bid)

Qleid) gefannf."

„^d) l)abe bif^ auc^ g[eic^ gefannf unb tvei^ n\d)t wie", fagfe

2Bifi!o. „Unb bot^ bin id), ba id) an bem ©feine beinen DTtnnb

gefn^f f)affe, nid^f mel)r ge!ommen biö lf)eufe."

„©u burffeff nicf)f fommen, SBifüo," anfroorfefe Serfa,

„bog bu miif) erfd[)leid^eft, fonbern meil bn mid^ an bem ©feine

gefü^f ^atteftf mu^feft bu fommen, mid[) ju forbcrn, unb bu biff

ge!ommen."

„Unb menn it^ F)eufe niif)f ge!ommen märe?" fprad^ 2öifi!o.

„(5o mdreff bu fpdfer gekommen", fagfe ^erfa.

„Unb ti>enn ic^ gar nid)t ge!ommen irdre?" fpvad) 2öifi!o.

„©aö ift nic^f möglid^," fagfe Serfa, „meil bn ge!ommen

bift"

„3a, ßö ift nit^f möglid^", anfmorfefe 2Bififo. „2öenn aber

beine ßlfern ftefö nein gefagf l)äffen?"

„©aö fun fie nid)t, weil fie und ?ennen," fprad^ 33erfa, „unb

trenn fie eö gefan l^äffen, fo rrdre id^ burd^ mein l?eben geblieben

wie unfere ^afe, bie STonne."

„Unb i[i) f)äffe in meinem ©ebiefe unb im ^anbe ol[)ne 2Beib

gefd[)alfef", fagfe 2Bifi!o.

„Spiev ift bie ©feüe'', fprad; 53erfa.

„Jpier bift bn mit ben diofen geffanben", fprad^ QlBifiFo.
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„Unb borf hift tu geftaiiben, ba bie ©onne auf bie ©feine

gefcf)ienen f)af, unb bfft bann gegen mid^ ^er gegangen", fagfe

iBerfa.

„3d^ bin crfc^roifen, ba id^ bie 2Balbrofen auf beinern Spaupfe

gefeF)en l^affe," fpracf) 2B!ti!o, „roeil bei unö off auf bie 9?ofen

gebacf)f mirb."

„Unb id) mu^fe an biefem 2^age bie diofen nel[)men, unb n?ir

muffen bie dlofen e^ven", fagfe Serfa.

„2öir muffen fiie eF)ren," anfroorfefe 2Bifi!o, „unb fie rrerben

mir immer ein (Sinnbilb bleiben."

„.^ier ift Xrube geffanben", fagfe ^erfa.

„2öeube itf) )7e fe[)en, n?enn id) in euerem ^aufe bin?" fragfe

2öifiFo.

„©u tüirff fie fe[)en," anfmorfefe Serfü, „fie ift fe^r fcf)5n

geiporben."

„Unb biefer *pia^, auf bem mir ffe^en, foü und fel)r lieb

bleiben", fagfe 2öifi!o.

„@r foU unö lieb bleiben forf unb forf", enfgegnefe Serfa.

„DTun ge^en mir gu ben ©feinen", fprac^ 2Bifi!o.

„@o gef)en mir", fagfe ^erfa.

(5ie manbelfen an bem ©aume bed 2BaIbe0 baF)in, bi6 (le ju

ben ©feinen gelangfen, Don benen 2öifiFo bamald auf bie fingens

ben DQtäbrf)en gef(f)auf baffe.

©a fie hei ben ©feinen angefommen maren, fagfe 2Bififo:

„Q5erfa, fe^e bid) nieber."

„3if) bin auf biefem gefeffen", fagfe ^erfa.

„©0 fe^e bif^ mieber auf i^n", fprad^ 2BifiFo.

©ie faf ed.

„Unb itf) bin neben bir auf biefem gefeffen," fagfe 2BifiFo,

„er ift nieberer, unb id^ fe^e mic^ mieber auf i{)n."

@r faf ed.

„©iel^ft bu, ^erfa," fagfe er, „unfere 2Ingefid^fer finb nun

mieber in gleid^er ^ol^e, mie bamald, ba id) bi(^ angeblid^f l^af fe

unb ba bu mid^ angeblid^f ^atteft." #
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„23ift bij größer geroorben, 2Bitifo?" fragte Serfa.

„@ö muß ein trenig fein," anfroorfefe 2BifiFo, „ba ic^ bir

r)ier tt)ieber gleid; bin unb ba bu gefagf l^aft, ba^ bir bein Dloä^

lein !ür§er gemorben ift. DTtein £eberHeib bel)nf fid)."

„Unb ]o wie bamalö ragt bein ^d)wevf in bie niebreren (Steine/'

fagte ^evta, „unb in ben nämlitf)en ©etDanbern fi|en mir I)ier

tDie Dor fcd^ö 3a{)r^n-"

„9^ur bie Säume, bie jenfeifö ber F)eUen 2Biefc fielen, an

bereu D^anbe mir fi^en," fprarf) 2öiti!o, „glänzen nun im (Sonnen^

fc^eine, ba fie bamalö im (5ff)atfen roaren, unb bie Glättet

ber 2I^orne über unö jlnb bun!el, bie bamalö gefif)immert

F>arfen."

„3^5) ^)Cihe biv gefagf," fprad^ 33crfa, f,ba^ eö im ^erbffe

I)ier am 33ormiffage milb ift, im (Sommer fe^r ^eiß, ba^ aber

am 9Tad[)miftage ©dj)affen iff. ©er Od^affen iff lieblic^, [ege

beine ^aube mieber in ba& ©raö wie bamalö, 2Bififo."

(5r naF)m bie Ceber^aube Don feinem Spaupte unb legte fie in

ba6 ©raö, unb bie blonben ^aare rollten auf feinen Dlatfen

l)evah.

Unb feine blauen 2Iugen ft^auten in il)v 2Ingefitf)t unb ir)re

braunen in ba& feine.

„Wie wivb benn bie 23urg F)eißen, bie bu bauft?" fragte

53erta.

„2BitifoF)auö", antmortete 2öiti!o. „2(ber, Serta, bu ^aft

einmal gefagt: ^d) meiß nid)t, oh id) in 33DF)men rool^nen mod^te;

— unb bie 25urg mirb in 33Df)men ftel^en."

„Unb bie DTTuttcr j)at gefagt," antwortete 23erta: „2Bir

grauen, bie wiv abr)ängig ffnb, roiffen nie, wo wir wol)nen

werben, unb wo wiv bann mit ben Unfrigen roo^nen, rrirb ed

unö amf) gefallen."

„Unb mirb eö bir fo gefallen?" fragte IBitito.

„©0 tt>irb e& mir gefallen", antwortete 23erta.

„X>einQ5ater l^at gefagt, 23erta," fprac^ 2Bitifo: „1)ic alteu

lßDl)men l)ahen H)ve 53urgen unb bie Q3erbalfungen i\)xev 3"pt?n
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fteta in bev Sbene gebaut, wo ©ümpfe waven ober groei 2Bäffer

giifammeiigingen, fo ba^ nur auf efner (Seite ein (Eingang roar.

3c^ baue meine ^urg nid;t fo."

„1)a6 wäve ^ä^lid)", fagfe Serfa.

„^d) i)ahe bamalö beinern 35ater geanfiDorfef," fprad; IBitifo :

„Wo ein ffeilergelö gegen 2öaffer oorge[)t, bag er rücfrodrfö nur

mit einer fd[)malen 3""9^ ^^^ £anbe ^ängt, rrirb eine gute

13ol)UuiiQ fein. Unb bein ^ater haut je^t bie Surg (5rf;auenberg

auf einer fDld[;en 3""ge, nur ba^ fein 2Baffer t>or bem Jelfen i\t."

„Äennft bu ben @d[)auenberg?" fragte 33erta.

„3«^ bin auf einem ©erüfte ber ^urg geftanben, bie gebaut

toirb, alö id) uad) 2anböf)ut ritt", antioortete 2öitifo. „^d) ^abe

aber, ba id) §um erften 'JRale bei eud) mar, aucf; gefagt: @in

großer 2BaIb, ber einem §al[)Ireid^en geinbeöl^aufen ben 3u9«ng

toe^rt unb iE)m DÜa^rung Derfagt, !6nnte aud) alö ©cf)u| bieneu.

Unb fo haue id) mir bie Surg."

„(5iel)t man Don il^r fo l)enuu wie oou ber Surg (5rf)aueni

berg?" fragte 33erta.

„dliod) oieltüeiter", antrDortete!Iöirifo. „Serta, bu mirftauf

bem ©DÜer ber Surg fte^en wie auf bem gelö ber Srei ©effel

unb toirft bae gange 2IIpengebirge fe[)en, fo weit 2Iugen gu veid)en

Dermogen, ba, wo bae 2anb 23apern im D'Kittage an biefe ©ebirge

fio^t, unb roeiter gegen DItorgen l)in, wo ba6 2anb gegen 'JRit:

tag an bie ©ebirge fto^t, baii ber DKar!graf Don Öfterreiif) be*

l)evvfd)t, biö gu bem £anbe Ungarn, in ba& fi'cf) bie Serge fen!en.

©u roirft bie ®aue beö £anbeö Sapern fel[)en, n?o bie DRi^ei

fliegt, wo bie ©onau ftromt, wo bie ^nnd unb bie Sraun ift, bu

trirft ©aue beö 2anbe0 ÖfferreidE) fe^en, unb 2öiefen unb ^elbev

unb 2BdIber in allen ®auen, unb lichte ©teüen, bie 33urgen finb

ober ^ivd)en ober £)rtfc^aften. Unb menn bu mitternarf^troartd

fd;aueft, fo fie^ft bu bie DRolbau unten m ben gorften, unb bu fiel)ft

bie glecfe in bem großen 2öalbe, wo 2öiefen unb gelber unb

2Bol[)nungen finb, unb fiel^eft baf)in hin §u ben legten (Sdumen

ber Säume." «
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„7)ev 'Bafev loht bie (5telle/' fagfe 53erfa, „er ift oft bovt

gerrefen unb ifi in ber legten 3^'^ trieber in bem 2anbe Sol^men

getpefen.''

,,Unb unferl^alb beiner 2lngen Don ber Snrg l^inab", fagfc

Hßitifo, „ragen, n?ie bu an bem großen ©feine gefagf ^aft, bie

2BipfeI be0 2Balbeö empor; aber eö gel)en nicf;f bie golbenen gelber

ber 2if)ren bal^in ober ber grnne ©ammef ber 2Bie|en, tvie an bem

guge beö Jelfenö, auf melc^em bie 33urg ©dbauenberg fie^t."

„^\i ber 2öalb, in bem bie 33urg ftel)en wivb, groß?" fragfc

53erfa.

„($r ift ein 2BaIb in ben 2BäIbern", anfmorfefeüBirifo. „2Benn

bn Don bem griebbergroalbe, roo bie ^äufer Don griebberg an

ber DJtoIbau liegen, burd^ i^n gur ©urg r)inanger)ff, fo ift ba&

ber tm^efte 2öeg, unb bu hvaud)ft langer alö eine ©funbe ju iF)m.

23on ber 25urg gegen DItiffag F)inab biö §ur DItil[)eI gingeft bu Iei[f)f

in pvei ober breiOfunben, unb gegen 31benb unb wo ber 2öalb

fid[) biegt, gegen OKittevnad)t, brautf)feft bu Diele Xagcreifen, unb

gegen DTtorgen menigere ober aud) Diele."

„Unb wo ift bein ©ebief?" fragfe Serfa.

„1)u wivft Don ber 33urg ben Äreugberg fei)en, Don bem gegen

Dlliftag ber Dbere pian liegt", antwortete IQitito. „Q5on pian

ber DQToIbau entgegen fömmt man §u bem ©aume beö Sergeö,

barauf euer fci^tt)ar§er (5ee ift. Q5on biefem ©aume über ben

Oberen pian |^in natf) griebberg unb n^eiter an ber DItoIban l[)inab,

bi& wo fie buvd) bie (zd)lud)t ber ^ienberge gefloffen ift unb

mitternad[)ttt)ärtö gegen ben gelö beö D^Jofenbergeö unb gegen bie

frumme 2Iu ge^t, finb bie ^dufer unb bie DTtenfrfjen gerftreut,

bie mir ppid[)tig finb. 3Inbere finb ba§rt>ifrf)en, bie gu D^omno ges

h)6ven ober gu X)iet ober §um .^ergog. Sie (Stücfe 2BaIbIanbeö,

bie mir ber ^ergog gegeben F)at, finb um pian, um bie untere

DJtoIbau unb um griebberg. Die 23äume, bie bu Don ber 23urg

bi& gegen bie OTi^el fie^ft unb Don ber anbern Qeite bin an bie

DTtoIbau Dor griebberg, finb unfere 53äume."

„3f^ eine 5liirf)e bei ber 33urg?" fragte 53erfa.
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„@ö ift bie Heine Surg!iicl)e in ber Surg/' enfgegnefe 'Ißitifo,

„in griebberg ift eine ^oljerne ^ird^e, bie \e^t gro|3er gebaut

mirb, unb wenn mid) ®ott fegnef, beginne id) nod) ben Sau
einer ffeinernen Äird^e beö ^eiligen 2IpofteIö Xf)omaö in ber 3T!df)e

meineö Jpaufeö."

„Unb in biefem ^aufe wivft bu fein, 2Bifi!o," fagfe 25erfa, „bu

wirft DQTdnner unb greunbe F)aben, bu wivft beö 2BaIbeö pflegen,

bn wivft in bie ©efc^iife beö £anbeö ^anbeln unb in ben Diät

beö Jperjogeö ge^en."

„Unb in biefem ^aufe wivft bu fein, ^evta," fachte 2öifiFo,

,fbu wivft grauen l>ahen, bu wivft ber ^eimaf pflegen, bu wivft in

bie ©efrf)icfe be& £anbeö blühen unb ju^ofe nac^ ^rag ge^en."

„Unb in biefem §aufe merbe id) fagen: Witito, \e^t ift bit

feiner gleidP)'', anfmorfefe Serfa.

„Unb i(^ wevbe in bem ^aufe fagen: iöerfa, bir ift feine

gleirf;, unb fage eö jel^t fd)on", fpvad) 2Bitifo.

„dXun aber geben mir §u ben Altern," anfrporfefc Serta;

„2öitifo, nimm beineSpauhe roieber unb fomme."

2Bitifo nalf)m feine ^aube unb fe^te fie auf.

Sann erF)oben fie fid), er na^m 25erfa bei ber Jpanb, unb fie

gingen am ©aume beö Walbe^ ^in unb gingen auf bem ndm^

Ii(f)en 2öege in ba^ ^au&, auf melc^em i^n ^evta t>or fed)^

3a|)ren in baöfelbe geführt ^atte.

2IIö (Te in bau ©emarf; famen, Don n>eld)em fie auögegangen

n>aren, far)en fie ben ^ater unb bie DTtufter nod) beieinanber fi^en.

@ie grü|3ten bie (Altern, bie (Altern grüßten fie.

„9T:un, ^abt ijjr bie (Stelle befuii)t?" fragfe .^einric^.

„2Bir l^aben fie befud)t", anfmortefe 2Bitifo.

„2öir ffnb auc^ auf ben (Steinen an ber Operroiefe gefeffen",

fagte Serta.

„^abt i^v an bem ^duöd^en ber f)eiligen DTtutter ein furged

(3ebet gefproif;en?" fragte 2öiulfr;ilt.

„Wie mir Dor fet^ö '^a^ven bei bem ^äu&d)en gebetet l)aben,"

antwortete Serta, „fo f)aben mir l)eute aud) gebetet.''

I
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„Vergiß ben ^imrnel nid)t, mein Ä^iiib, inib bei -^immel rpirb

beiner nitf)f Dergeffen," fagfc 2öiulf{)ilf, „unb hei 2Bitifo ipirb

eö audf) fo fein."

,,2öififo F)af Dor fe«i)0 3'^l[)uen am ©onnfage in bem 2Balbe

gebefef', fagfe Serfa.

,,Unb bann f)abe id^ mein ©lüif gefunben", fpvad) 2öitifo.

„®ott l)at mir ffefö me^r gegeben, alö ic^ Derbienf l)ahe. .^ol^er

^err unb l[)Dd^erf)abene grau, ift cö end^ genehm, tie 21bbilbung

ber Surg §n fe'^en, bie icf) baue, fo laffe id) fie bringen?"

„S^iQt fie unö," antmorfefe ^einrid^, „lagt aber baö Ses

gabungöpergamenf beifeife."

„2öie eö guer 2Biüe ift", fagfe 2Bitifo.

^einric^ rief burd) einen (5if)Iag auf eine ®[od!e einen Siener

l)exhei. 2Biti!o fagfe i^m, er m6d)te fid) von feinem ^nec^fe

O'^aimunb tie braune £eberfafd[)e geben laffen unb fie bringen.

5)er ©iener brad^fe bie Zafd^e.

IBitifo offnefe i^v ©d^log unb §og ein Pergament ^evau&

unb legte eö Dor ^eimid^ unb 2Biulff)i[t auf ben Xift^. Saö

Pergament mar fc^neeroeig, unb auf bem meinen ©runbe mar

tae ^ilb einer S>urg unb eineö 2Balbcö an i^ren Seiten in

Jarben.

„2öie fd;6n", fagte ^einvid),

„©aö ift ein ^ilb, berSIufberoal^rung tuert", fpracT; 2öiulfj)ilt.

„@d mirb aud) aufbemaF)rt", antmortete Tßid^o. „Tiiefe

genfter fe^en nad^ DJtittag, biefe nad[) Dltorgen, bie auf ben dlüd-

feiten, meldte auf bem Silbe nid)t erfd^einen, fe^en nad) D^^titter^

nad^t unb 2Ibenb, unb innerl[)alb aUer biefer genffer jlnb ringö

bie ®emddE)er beö Surglf)errn unb ber 53urgfrau. Über biefen

fiub anbere©emäd[;er, unb unter il^nen ift bieSurgürd^e, ber ©aal

unb anbere ©elaffe. .^ier finb bie Q3orbauten mit 2BoF)nungen,

unb §tt)ifrf)en bem ^ovhaue unb bem .^aupfbaue ift berSurgl)Df.

.^ier finb (Ställe unb ^orratöräume, unb ^ier frf;Iiegt fid^ bie

33erteibigungömauer. 3n ben anbern ©lättern fe^et i^v bie

innere 3Iu0beI)nung unb (Einteilung."
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2öifi!o §og nod) mel)rere Slätfer auö ber £eberfafif)e, auf

ireld[)en 3?ni)nungen mit 2mien tüaren.

^einrid) hetvad^fete bie ^iättev )el)v genau, bann fagfe er:

„@o wie id^ \e^t meine, ift bie ^urg gut erbad^f unb üBerlegf.

Spat fie ber Saumeiffeu dppo erfunben?"

„3t^ l[)abe i^m beu "Jßiat^ 6efjf)neben, auf bem bie 35uig ftel)eii

foU," anfroorfefe 2öifi!o, ,,unb f)a5e if)m gefagf, n?ie id) mir

bie ^urg benfe. Sann ^at er aufSldffern §u jeic^nen angefangen,

mir l)aben bavan abgeänberf, biö bie (5aif)e fo mürbe, wie fie ift,

'Dann l}at er bie 21bbilbungen Derferfigt unb mir bie 9T!ad[)bilber

auf ^ergamenf gemacf)f."

„Unb er haut je^f bie ^urg?" fagfe ^einric^.

„@r haut fie", anfmorfefe 2Bififo.

„(5d fei ber ©egen (3otte& über if)m", fpratf) ^einritf).

„@r möge e& fein", fagfe 2BifiFo.

Sann reid;fe er ba6 ^ergamenf mif bem garbenbilbe an 55erfa.

Serfa befrad^fefe eö, gab eö bann mieber gurüif unb fagfe:

„"IBitifo, eö ift ein fd;6neö 23ilb unb ein frf;5ne0 ^au&."

„Unb bie brinnen mofjnen merben, foüen glüjflid^ fein",

fprarf; Witifo.

'Dann orbnefe er bie Släffer lieber in bie £eberfafrf)e, fc^Iog

bie Xafc^e unb fd)i(ffe fie in fein ©emad;.

(So maren l^ierauf nod) i>eifd;iebene ®efpräd)e §tDifd)en ^ein*

rid;, 2öiulff)ilt, 35erfa unb Witifo.

Dann Derabfd)iebefe fic^ 'TBitito unb ging in fein ©emad^.

Da6 3lbenbeffen mar in bem 2Ba[b^aufe mie in frül^eren "ßeiten.

De6 anbern D[Rorgenö ging Witito ju bem Äö^ler 'iJRatti)ia6.

©er ^6i)\ev unb fein 13eih evl)ohen einen Jreubenruf, alö fie

Witifo erblid^ren.

„2öifi!o, J3itito," rief bie grau, „\e^t ift a\le6 gut, \e^t l)at

&ott mein ©ebef erl^örf, mir miffen eö unb miffen fd)on aüeö,

eö ift aüeö Qut."

Unb fie reinigte mit einem Xut^e bie ^anf, auf meldte (Td)

2öitifD fe^en füllte.
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„Ser ^immel l)at (Sucf) gcfegnef, feit 3F)r an jenem ©onnsi

fage Don unö forfgeriffen feib, unb n?ir freuen unö beö @egenö",

fagfe DKaff^iaö.

„3d^ meig eö/' fagfe 2Bififo, „ic^ j)aBe eurer oft gebad^l

unb tt>erbe eurer nod) ben!en/'

„2BoUe 3^r eine DITild^, (le ift bie he^te in bem 2öalbe", fprac^

bie grau.

„©ib mir fpäter eine Dltilcf), Dllargarefa /' fagte 2Bifi!o;

„je^t aber nenne unb bringe mir einen DTtann, 'JRattl)ia&, bt

ffc^er eine Sotfc^aff ju meiner 3Itutter in unfern .^of 'Jpi'n

trägt/'

„3«^ n?eig fd^on," faQte'JRattl)ia&, „bai mug @ure DItuttet

fd;neU erfaF)ren, unb rreil meine DTteiler rauii)en, mu^ ber alte

Peter gej)en, er ge^t in feinem Cebergemanbe in einem unb uns

auögefe^t fort, hi6 er bort ift, unb bann gel[)t er roieber jurüjf."

„Unb bürgft bu für iF)n?" fragte 2Bitifo.

„3rf) bürge für if)n", antmortete DQTattf)ia0.

„(So ^ole if)n'', fpradf) 2öitifo.

'3T(atti)ia& ging fort unb !am nadf) einer 3^'^ niitpetergurüi

unb fagte: „(?r n?irb nacf) ^fic gef)en."

„^ift bu beö 2Begeö !unbig?" fragte üBitifo ben Tlann.

„2öie ber Siele meiner Stube", antwortete ber URann.

„(5o trage ben Srief, ber in biefem Sud^e ift, nad^ pfic,"

fagte 'IQitifo, „gib i[)n 2BentiIa, meiner DJtutter, unb bringe

mir bie Slntmort am ad^ten Sage narf) griebberg. .^ier l)aft bu

S?ol^n für ben ^inmeg, in griebberg erf)ältft bu if)n für ben dlü[£:

tt)eg. D^^üffe bicf), bog bu balb fortge{)en fannft. ©pute bid),

vafte, wo bu cö bebarfft, unb genieße beiner Dlal^rung."

„3d[) raffe nirf)t oiel", fagte ber DItann, „unb ^abe meine

3^a[)rung bei mir."

2öiti!o gab il)m ben Srief unb etroaö an ©elbe. ^eter na|^m

bcibeö unb ging fort.

2Öiti!o blieb nod) eine 2Beile hei ben 5tül)lerlcuten unb trän!

etivad von ber SOTild), tpeld[)e i[)m 3[lTargareta nun leitete. 2)ie



Dritter Xell * ^tDefted Sui^ 733

Äiriber ?amen Don bem 2BaIbe, unb 2Bitifo 6efti)enffe fie. Sie

Ä6F)IerIeufß fprad^en Don ben Singen, bie gefc^eF)en maren, unb

^avQaveta fagfe, fie F)abß 2I>iti!o geipeiöfagf, ba er einmal

Don if)nen 2I5fd;ieb genommen l)abe; benn fie "^abe i>ie Wovte

gefagf: bliebet ved)t gro|3e Singe.

„(Sie (inb fo gro^ nicfjt geroorben", fagfe 233ifi!o.

9^ad^ einer 3eit t>erabftf)iebefe er fic^ unb ging roieber in bad

2BaIbf)au0 ^einrid^ö Don ^^G^^^flc^ §urü(f

.

@r lebfe nun alö ©aft in bem Jpaufe mit ^einrid^, 2BiuIf|^iIt

unb Serfa. ^einriif) ^eigfe il[)m genau alle 3ubef)ör beö ^aufeö,

unb fie fprad^en Don ber ©ebarung mit gelb, 2öiefe, 2BaIb unb

33iel[)ftanb. Einmal maren aüe unb brei Sienftmannen ^einric^ö,

bie gc!ommen roaren, auf bem gela ber Srei ©effel, unb ein

anbereö UTtal n?aren fie hei bem fd^iDorjen ©ee unb mieber anbere

vitale an Dcrf(f)iebenen ©feilen beö großen 2BaIbe0. 2In einem

25ormiftage fa^en 2Bifi!o unb ^erfa aud) auf ben ©feinen ber

©permiefe, ba bie ©onne auf biefelben fif)ien.

2Im fed)ffen 2^age, ba 2öififo in bem Jpaufe ^einrid[)ö roar,

ging er beö DTac^miffageö aüein im 2Balbe auf bem 2öege, ber

gu ben ©effeln fü^rf. Sa fprang über grünbemooffe ©feine

jrDifd;en ben ©fämrnen 2öoIf §u i^m, blieb fielen, fal^ il)n an

unb fprad^: „3f)r F)abf mir (d)on im ^augenberge ^ergunft §um

S'^eben gegeben, gebf fie mir ^eufe aud)."

„Sie ^aft bu immer, 2Bolf," fagfe 2öififo, „itf) b)ahe mit

bir in bem ©peifefaale gerebef unb bu mif mir, unb bu l}aft alle

Sage mif mir reben fonnen."

,,3Iber gel^eim unb aüein", fagfe 2öoIf.

,,©0 rebe gef)eim unb allein", fprad^ 2Bififo.

„@ö mug fo fein", anfmorfefe 2öoIf. „^d) bitte Surf;, neF)mef

micf) in @ure Sicnfte."

„IBiüfi bu beinen ^errn, ^einric^ Don ^ugelbacf), Derlaffen?"

fragfe 2öi(i!o.

„^d) tviU. i^n nid^f Derlaffen," anfmorfefe 2öoIf, „fonbern ved)t

bei i^m bleiben, nämlid^ bei ^erfa, feiner Sod^fer. 35r merbef
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fi'e "^ekatm, unb ba weiten grauen mit il)r ju d^ud) geF)en, i^r ju

bleuen, icf) meig nid^f, ob auif)DJtdnner mifgef>en, bie i^ve unb (Sure-

Wiener finb; aber eö foll einer mifgef)en, unb id^ ginge mit." I

„^ift bu Serfa fo gugefan?" fragte 2Biti!o.

„Jreilid^, unb idt^ mug iF)r [a in vielem F)elfen," fagte 2öoIf,

„fie ifi l^od^geifffg wie i^v 'Batet unb f)ilft fid) in mand)em

nitf)t, maß fie will. @ö n?äre eine maF)re (5d)anbtat gemefcn,

menn 3^r fie nic^t gel^eiratet F)dttet. Unb feit ^b,v mit ben ^wei

anbern bagemefen feib, feib 3f)r lieber gar nitf)t ge!ommen,

n?aö nfd^f red^t iff."

„^erta fagt, e& ift red^t geroefen", fprad^ 'IBitito.

„(5ie fagt eö; aber id^ fage, e& ift gar nid[)t red^t getDcfen/'

antroortete 2BoIf; „ba feib 3^r aber bodf) gefommen, unb alled

ift gut gemorben, id} wei^ eö fd^on, aUeö ift mir gelungen."

„Sir ift eö gelungen", fagte 'Ißitifo.

„'Da 3^1* einmal bei unö geroefen feib, unb ba \{^ mit @ud[)

auf bem ©effelfelö unb auf bem ^ol)enftein unb bei bem fd)Wav^en

(See getDefen bin," fprac^2öolf, „unb ba 3l^r fortgeritten roaret,

unb ba ^^v fo lange in bem Dberen piane tt>aret, ba bin ic^

mandE)eö Dlial fn ben 2öad[)oIberbüfcf;en gelegen, n:>enn 3F)r Don

bem Äreugberge auf unferen 2Balb gefd^aut ^abt. ^d) bin in bem

2BaIbe gelegen, luenn ^^v geritten feib, id) bin in ben Äornf)aImen

gemefen, menn 3^r mit ben DTTönnern auf (Suren ©affenbäuFen

gefeffen feib. ^d) bin in mand^em ^aufe gemefen unb in mand)ev

Dvtf(^aft unb l^abe ilf)nen einen Xopf gcbunben ober Steifen gcs

fc^nitten, unb ba l^abe ic^ gel)6rt, rraö [Te oon dud) fagen."

„Du bift alfo mein ©pä^er Qewefen", fagte IBitifo.

„"^a," entgegnete 2öoIf, „S>erta l^at fein 2BörtIein gcfagt;

aber roenn id) il^r Don dud) er§äl)Ite, ba^ ic^ dud) gefe[)en l)abe

unb wa6 3^r getan ^abt, blidte fie fer)r freunblirf;. du finb nur

je|t !eine 9?ofen; aber ba 3^r bamafd fortgeritten roaret, trug fiie

immer diofen auf bem Raupte, feit 3F)r fie mit ben fd)[ed)ten roten

dlofen gefe[)en l)abt. Unb bei @urem Jcfte auf bem Pferbeanger

bei bem Dbeven piane bin itf) aud) gemefen."
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„35iTt bu hewktet tDoiöen?" fragte 'Sßitifo.

f,^d) h>abe Sured ^iereö unb @ure0 Srafenö l^inlänglid^ Be*

foinmen," fagfeüöolf, „unb ic^ ^ahe auc^ unfeuem §errn er§ä[)lf,

wa& 3^r gcfan f)aBf, trfe bie 2eute baDon reben unb wa& ic^

felber gefeiten ^abe, unb id) hin auf ben ®runb ge?ommen, ba(3

3|^r treu fein werbet."

„Unb bu m5clE)feff in meiner Surg leben?" fragfe 2öififo.

f,^a," entgegnete IBolf, „fie mirb fel^r ftf)on, ic^ F)abe fie

fd^on bauen gefeF)en unb bin neulirf) ^inein gerannt.''

„2Benn .^einric^ Don 3ugelbacl^ unb menn feine (S^egemal>lin

2BiuIff)iItDon©ornberg nid;t bagegen fi'nb," {pvach'IBitito, „unb

n?enn 23erta eö wiU, )o magff bu in meine Surg !ommen."

„@eF)t, id^ "^ahe e& gen^u^t, ba^ ^l)v gut feib/' entgegnete

üBoIf, „eö mirb i[)nen ftf)on genEF)m fein, unb id) wevbe S'ur^

Xag unb dXad)t bienen, unb mir merben oft §u ^errn ^einriif)

unb grau 2öiulff)ilt fornmen. Unb Serta mirb mir bie SefeI)Ie

erteilen. Jpabt ^^v bau f(i}6nc ^ferb nod)?"

„^d) l)ahe eö nocF)," fagte 2Biti!o, „aber ed altert ftf^on."

„©Ute ^ferbe galten lange in bie 3^'^", fprarf; 2ÖDlf. „Unfer

^err nimmt bie guten Don l^ier immer mit nad) ^ugelbaif) unb

lägt bie ba, weifte langl^aarig flnb. @ure D?eiter auf bem QInger

I)aben aud) Heine Iangf)aarige Pferbe gel^abt."

„'^iefe !Pferbe maren in bem ^l^riege fel)r hvaud)bav"
, fagte

QlBitifo.

„3rf) n?ci|3 eö, mcil fie 2Balbpferbe finb unb genügfam unb

arbeitfam, unb ireil fie gut flettern fonnen/' fprac^ 2Q5olf ; „baa

Pferb, auf bem ^l^v gefommen feib, ift fein."

„D'Jtir l)at eö ber ^er^og 2BIabiflart> gegeben", antmortete

2öitifo.

„25ei und ifi FeinÄrieg," fagte 2BoIf, „unb roenn i(i> hei @utf)

bin, merbe id) mit dud} in ben Ärieg geF)en unb mir ©efcf;enfe

unb Pferbe ermerben."

„'iBenn bu im Äriege tüchtig bift, wivb e6 bir nic^t fel^Ien",

fagte 2öirifo. «
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„^d} merbe tüchtig fein", anttvovtete 2BoIf.

„Urib nun, SBoIf, ^aft bu iiod^ anbere Singe an mid^?" fragte

2öifi!o; „benn fonft mug ic^ mic^ Don bir Derabfc^ieben."

„Oftein, Derabfrf;iebef dud^ nur, unb ic^ ban!e (Sud^ für aüeö,

unb alleö n>irb re(f)f n?erben, unb gehabt (?uc^ mo^I, j^o^er Jperr",

fagfe 2BoIf.

„®e^abe bic^ iro^l", fagfe 2Biti!o.

Unb 2BoIf fprang mieber über bie (Steine §n)ifd^en ben

(Sfäinmcn baDon, rrie er ge!ommen roar. 2Bifi!o aber ging

fcineö 2öegeö meifer.

2Ini fiebenfen Xagc Derabf[f)iebefe er fic^ Don bem 2BaIb^aufe

^einricf)ö Don ^ug^I^'^cf) unb riff nac^ g^iebberg gurücB

.

^tvei Xage barauf brachte i^m ber alfe ^efer ben Srief feiner

3Itu«er.

2Bififo loj^nfe ben alten ^efer, unb biefer begab fic^ auf ben

^eimtoeg.

3Tun lie^ er S^ic^cn in Säume feineö 2öa[beö fc^Iagen, ta^ fie

gefäüt mürben, roenn eö an ber 3^1^ märe. Sann begann er an

einer (Stelle reuten §u laffen unb machte ben 2Infang, einen

^olievtien J^of für S^inber ju hauen ^ unb bann ritt er §u feiner

DTtutter nad) 'Jßiic unb blieb eine2Boci^e borf. hierauf begab er

fitf) mieber nad^ griebberg §u bem ^aue feiner Surg.

©er ©au ging ]d)neU. fort, meil immer Diele DKenf(f)en baran

arbeiteten unb immer neue freimiUig f)er§u!amen.

Unb e^e bie Blätter ber Sirfen gelb mürben unb bie Blätter

ber Sud)en rot, ragte ber Sau mit ben ©erüffen mie ein groger

DieredPiger 2^urm Don bem ©aume beö 2öalbe0 empor, ba^ er

meitf)er gefe^en merben fonnte. DItan Dermod^te i^n Don ben

Berggipfeln beö £anbeö im ^ittaQe hin Don ben ^öl)en an ben

Sonauufern au0 ju erblidPen, man Dermod[)te i^n Don ben ®ip'

fein ber 2BäIber an ber DRolbau unb üon bem Xale ber DRoU

bau oberhalb !pian bin griebberg I)inunter §u erblirfen, unb bie

STtäbc^en Don ^lan ffiegen auf ben Äreu^berg, um ben 33au

2Biti!oö ved)t beutlid[) erfd)auen §u fonnen.
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@ö tarnen taufend ©c^arcn.

O riö fi(f) wiebev ber ^evbft annä^evte, vitt 2öiti!o mif einem

rvX®elcife Don griebberg gegen präg. @r faf) auf feinem

2öege manii)e ^erren mif i^vem ©efolge beö nämlid[)en ÜDegeö

giel)en, unb er fa^ anbere DTTenfc^en ba^in manbern.

Sa er in Prag angelangt mar, jog er mit feinen D'Kdnnern

in eine Verberge beö testen Surgflecfenö. (So n?aren fef>r Diele

DItenf«f)en in Prag, infonber^eit Don ben |)o^en unb niebcren

^erren mit ij)ren DTtannen.

üöitifo ging an bem Xage nadE) feiner 2Infunft ju bem ^er^

§oge. ^ei bem ^ergoge maren ^erren, bie §u bem ©ruße be0

Spev^oQee gefommen maren. ^itifo bratf)te aud) feinen e^tev

biefigen @ru0 bar, unb ber ©ruß rourbe Don bem ^ergoge freunb^

lidt) ermibert. ©er ^erjog unb bie ^erren fprüd[)en Don ben

mannigfaltigen 5)ingen, bie fid) in bem £anbe Doüenbeten.

D[Itanc^e ^erren gingen fort, anbere famen roieber. 'iBitito Der«

ahfd)iebete fid^ aud) unb ging §u ber ^ergogin. ^ei iE>r maren

^erDorragenbeDItönner, if)ren el[)rfurtf)tDolIen 2{nfunft0gru0 bar:

gubringen. 2öitifo tat eö ebenfaUö, unb er mürbe Don ber ^er=

gogin liebreitf) empfangen. X>aun Derabfrf)iebete er fitf) unb ging

mieber in feine Verberge.

3n ber folgenben 3^i^ befurf)te er mef)rere ^erren, 32tdnncr

unb greunbe, mit benen er in bem erften unb in bem gmeiten

Kriege gemefen mar.

2Iuf ben Dierten Xag nad^ feiner 21nfunft mar eine ^erfamm=
lung hei bem ^ergoge anberaumt.
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2Bili!o ging in biefclbe.

3n bem großen (Saak beö ^er§ogl[)ofe0^ fag auf einem eu

^o'fyeten ©fuF)Ie 2ÖIabifIam, ber Jpergog Don S5f)men unb DTtäl^:

ren. Sann fag auf einem gleitf)faüö erE>6F)efen ©fu^Ie ©uibo,

ber ©efanbfe beö ^eiligen Q3aferö ^nnojeng. Sann fagen auf

(5tül[)Ien Dffo, ber 25ifc^Df Don !Prag, Saniel, ber Sompropft

Don Prag, (Siloefter, ber eF)emaIige extväi^lte Sifd[)of Don Prag,

®e§o, ber 2Ibf Don ©fra^om, ^efer, ber 2Ibt Don Sremnoro,

bann bie %bte Don Älabrau unb SBiüimoro unb anbere Slbfe,

Propftc unb pdeffer. Sann fagen auf (Stühlen Siepolb unb

^einrid^, bie trüber beö ^ergogö, ^olemil, ber alfe £ecf)e, 2B§ej

bor, ber alfe £eii)e, £ubomir, 'Diwi^, Preba, ^ojebor unb aüe,

n?eltf)e in ber (5d^Iaif)f bei 3naim gemefen n?aren, unb noc^ Diele,

bie 2öififo nid^t fannte.

Sa ficf) alle georbnef l^atten, rief 2BIabiflaro, berJpergog Don

Söl^men unb DQTäF>ren : ,,(Saget i{)nen, bie in biefer QSerfamm:

lung fpred^en moüen, ba^ fie fommen."

(5in DItann öffnefe bie glügel einer Xüv, unb nad^ furger 3^1^

famen in reid[)en ©emdnbern burrf) bie Xüv Äonrab, ber ^ergog

Don 3naim, 2BratifIan?, ber ^ergog Don Srünn, Dtto, ber ^er^

jog Don £)lmii|, bann ßeopolb unb (5pifiF)nen?, bie@ö^neSofis

mopö, unb 2BIabifIan?, ber @olf)n beö Derfforbenen Jpergogeö

(Bobeflatv.

„(Se^et euc^ auf eure (Stül)le", fagfe ber ^er^og.

Sie, wellte ^ereingefommen maren, feilten jlc^ auf @füF)Ie,

rDeIcf>e baftanben unb Don ber Q3erfammlung burrf) einen 9?aum

be0 ©aaleö getrennt roaren.

Sann fprac^ 2BIabifIam, ber ^ergog Don Sö5)men unb ^d^-
ren: „Äonrab, tt>eldj)er bu ^ergog Don 3"^"" gemefen bift,

2Brafiflam, meld^er bu ^ergog Don ^rünn gemefen bift, Dtto,

roelc^er bu ^ergog Don £)Imu^ geroefen bift, 2eopoib unb (Bpi-

til^nen?, (5oI)ne meineö£)^eimö SoJitPop, unb 2ÖIabifIatt>, (Sof)n

meineö Dl^eimee ©obeflam, iF)r feib auf meine Äunbe narf; Prag

gefommen, bie Sefcf)rperbe ju füf)ren, weß^aib i^v bie 2Baj|en



Dritter Xcü * ©rfftcö 35iit^ 739

gegen micf) ergriffen ^ahet 2öeil if>r eure Sefrf)merben burd^

tie 2Baffen füf)ren tDoüfef, mugfe euer 2Iufftanb niebergeroorfen

ruerben. ^ül)r:et nun eure Sefif)merbcn mit 2Borfen. ©inb bie

Seftf)merben gered[)f, fo merbe id^ fie abftellen unb eud^ ©enugs

fuung geben. (5inb fie ungeretf)f, fo fann ber, weither e& will,

nad^ ©ebüF)r um ^er^ei^ung biffen, ber eö aber nic^t tviU, fann

in ba6 frembe £anb gurüif!eE)ren, au& bem er nad^ Prag ge!oms

men ift. @ö tt)irb !einer gefd^dbigt roerben, tt>ie icf) eö Derfprod[)en

^abe. ^onrab, roenn eö bir genehm ift, vebe."

Äonrab frf)tt)ieg eine furje ^vift, bann fprac^ er: „^Blabiflam,

(Sofjn beö ruF)mreirf)en ^ergogeö 2BIabifTam, 9Teffc beö legten

Derftorbenen ruf)mreid)en ^ergoged ©obeflam, ber bu je^f ben

(5fulE)I ber Jpergoge Don Sö^men unb DTtä^ren in beiner ®eroaU

l^aft, l^öre mic^. Du hift Don ben F)oF)en unb nieberen ^erren

ber Cönber Sö^men unb 'JRä^ven auf bem Xage in ber Surg

2B9§eE)rab §um Spei^o^e Don 25Dl[)men unb DItäf)ren geroö^lf

roorben unb bift nad) bem 2^obe beö rul[)mreirf)en .^^^S'^G^^

(Sobejlatt) auf ben Jürftenfful^I S^f"?^^ trorben. Sie (Sproffen

aud bem Ofamme pjempfl finb nic^t bei ber 2BaF)I gemefen.

Dann aber jlnb aui^ bie rcicl^ffen unb märf;dgften unb Dor*

ne[)mften£ed[;en, melrf^e bi(^ rt)ä[)len geF)oIfen ^aben, gu mir ges

fommen unb haben gefagf, bu erfüüeft bie ^rroarfungen nit^t,

meldte fie gu dled}t Don bir alö ^erjog fragen mußten, ©ie mad^s

ten eine neue 2öa^l unb er!oren mirf; §um ^ev^OQe Don ^oFjmen

unb dRä'^ven. Die @proffen bed (Sfammeö ^rempfl ffimmfen

bei, nur beine §mei Srüber nid;f. 3rf) meinfe, bag C0 meine

Pffid^f für bie £dnber forbere, unb na^m bie 2I>aF)l an. Du
miberffrebfeft, ai& ic^ nadf) !Prag gelE)en unb mid^ auf ben gür?

ffenffuf)[ fe^en moüfe, unb e& enfftanb ber fc^mere toeg, rDeI=

d[)er feF)r Diel Unf)eil brarf)fe, unb bu bel[)ielteff nad^ bem Äriege

bie DJtadE)f. "I^ae ift meine 3lebe."

Der ^erjog 2ö[abi)lam anfmorfefe: „Äonrab, bu bringff

feine "Seft^wevbe Dor; benn menn ein Jper^og burd[) bie Cabung

aüer ^of)en unb nieberen ^erren ber ßänber gu einer 2Ba^I Don
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beuen, bi'e ber £abung gefolgt fi'nb, al0 .^ergog gerDäl[)If tpirb

unb ipenn bann Don einer ^a\)l t>on Jperren rpicbet ein Jpergog

gerDäf)If rnirb, inbeö eine anbere 3^^^ tvitevftvebt, unb ber

fvü^eve ^ergog mügfe bem fpäteren rpeiif)en, fo fönnfe Don oer*

fd[)iebenen 3a{)Ien Don ^erren eine D^eil^e oon ^erjogen gert>ä{)It

merben, bie einanber Derbrängen, unb ba& ^ergogfum mdre

fein ^erjogfum, fonbern ein 2BetffpieI. 2Benn bu aber feine

!Bef(f)lx>erbe gebratf)^ ^aft, fo l^aft bu nur gefagf, ba^ bu im

2IufruE)r geroefen bift 2Brafi)latD, menn e& bir genef)m ift,

rebe."

üßratiflam fprad^: „(5ö iff mir genel)m. T)u bift einft nur

ber 9Teffe beö ^erjogeö ©obeflam gett>efen, ein S'i^^'S ^^^ ©fams

med ^pfempfl, wie tt>ir. ©u roarft unfer ©enoffe unb n>arft ber

©euoffe ber jungen (36l)ne ber mäd)tigen Ced^en ber ßänber. 'Du

bift mit unö naif) ben QSergnügungen gebogen, nacf) benen mir

unb fie gebogen finb. ©u ^aft unfern dlat in allem befolgt unb

5)aff gefagf : 2Benn icf) ^ergog märe, mürben mir biefe Oad^e

anberö mad^en, jene mürben mir mieber anberö matf)en, biefeö

mürben mir fun, biefeö mürben mir laffen. 5)u l^aft und 'JRiU

mirfung eingeräumt. Unb l^aft bu fie unö, ben 3"ngen, einges

räumt, fo ^aft bu fie um fo mel)r ben Diäten beö ^erjogfful[)led

unb ben alten meifen Ced^en eingeräumt. 3" biefem (Sinne bift

bu §um .^»ergoge gemäj^lt morben. ©u aber l^aft bann alö ^evs

gog gel^anbelt, mie bu allein mollteft. 2)u l)afi unfere 3Inliegen,

bie 2Inliegen ber (5öl)ne ^fempflö, niif)t gef)ort, bu ^aft bie 3Ins

liegen ber alten Oiäfe unb Ced^en unb ber mäd;tigften ^errcn

nid^t gel)ört, bu l)aft unö unterbrüdft, unb bu ^aft bie diebe unb

^ie DItitmirfung ber ^erren bei ber 3}ermaltung ber £änber,

melcf)e alle .^erjoge feit ben älteften 3eiten geeiert ^aben, in bie

Cuft geftreut. ©arum mareft bu fein ^ergog me^r, fonbern ein

Eroberer, unb mir l^aben unö unferen »^erjog gemäl)lt unb l)aben

bie 2öajfen erhoben, um unfere Dled^te gu maleren. S)u ^aft im

.Kriege beine ©emalt bel)alten unb Dermel[)rt. 2Billft bu, wie bu

fagft, ben öefd[)merben abl)elfeu unb ©enugtuung leiften, fo
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fannff bu wiebev ein Jpergog wevben, iinb tpir wevben bk bienen,

fo fie bid^ wählen. 'Diefe 2öorfe {)ahe id^ Qevebet."

Sarauf fagfe IBiabifiatv: ,,3d^ wevbe bk fpätev ßntwovten,

Wvaüflaw. Dtto, fprid;."

Dtto füQte: „3d^ rebe, wie 'üßvaüfiatv Qevebet F)of."

Sann fagfe Wlabifiatv: „Qeopolb, fpvid)."

2eopolb anftvovtefe: „3d^ vebe wie Wvafifiaw."

'Dann fagfe 2ÖIabifIatp: „(5piti^new, fpiirf;."

(Spffil^nerD entgegnefe: „^cf) rebe genau fo wie IDvatiflaw."

Tiann fagfe SBIabiflam: „^Blabiflarr, (5vl)n (Sohe][aw&,

fprid)."

2ÖIabifIatt) anftporfefe: „Du fagff initdied)t: (5o{)n (5ohh

f[aw&; bavin liegf meine 5llage. 3^^ ^^^^ S"^^*R/ n:>ie ^örafiflam

gerebef ^af, unb bann rebe icf), loie id) rebe. 3n ber D^ebe 2Dra«

fijlamö fage id;: Du l)aft unö unferbrüdf uub E)infangefe^f. 3n
meiner 9?ebe fage id): Du f)aft mir ben ^ergogftul)! geraubf.

Sie f)oF)en unb nieberen ^erren ber Cdnber 23ö{)men unb Dltd^^

ren l^abcn auf bem Xage in (Sabffa meinem ex^abenen 23afer

©obeflatD angelobt, ba^ id) nad) feinem Xobe Jperjog fein foü,

unb fie I)aben mid) aU ben 9Tad)folger ©obefIan?ö mif i[)rem

dibe anerfannf. Sann ^aben fie, ah mein ^afer er!ranEf ipar,

i^ren d^ib gebrod)en unb f)aben bid) auf bem 2Bt;SeI)rab jum

.^ergoge erforen. Die 2Ba[)I iff nid)tig geirefen. Unb alö mein

25afer gefiorben mar, ^aben fie bi^ auf ben Jperjogftii[)I gefe^f,

unb bie F)eilige geier iff nid)fig gem.efen. 3*^ ^'" ^^r^ev^oQ ges

tüefen, bu aber l)aft bie DRa(i)t geF)abf unb l^aft fie nod). Da&

ift meine diebe."

„^abt i^v gefprod^en?" fragte ber ^erjog 2BIabifIarD.

de anftt>orfefe Feiner.

„3R finer unter eui^, ber ju bem, loaö gerebet morben iff, nod)

etwa& l)in§ufügen will?" fragte ber ^er^og 2BIabiflatp_ lieber.

@ö antwortete Feiner t>on ben 3Itdnnern,niJi^Ö3of, hdod i^r,

„^0 rebe id), wie folgt", fprad; ber ^er^og. „fe ifl wa'^r,

wa& bu gefagt |^aft, ^Bratiflam, ba^ id> in ber^ugenb euer ©es
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noffc geroefen bin, unb irf) bin bev ©enoffe tev jungen (56f)ne

ber F)o[)en unb md(f)figen ^crren getrefen, nnb e& E)af fitf) aud^

mand^er §u unö gefunben, ber Don feinem l[)ol[)en ober mdd[)figen

.^erren ber £dnber ftammfe. 3"^ tPoUte ein guter ©enoffe fein,

unb rpeil ii^ eö tvoüte, lieg id) eutf) fc^alfen. @ö ift tva^v, bog

iif) cuern S'^af befolgt l)ahe. 3F)r riefet Singe bed Q3ergnügenö

an, unb roeil in ben ©ingcn ein QSergnügen lag, fo gingen mir

nac^ il^nen. (5d iff wa^v, ba^ i(^ 9^fag^ l^abe: 2Denn itf) ^ergog

tpdre, fo mürben mir biefe& ober jeneö tun. 21ber eö ift nid^t

tt>a|^r, baß i(^ eud> bie DKitmirfung Derfagt l^abe, als ii^ ^^^^Q
gemorben roar, eö ift nid^t maf)r, bog id) bie 21nliegen nid)t ge«

l^ort ^ahe, ee ift nid^t mal^r, ba^ id} euc^ unterbrüift l^abe, ed

ift nid^t maf)r, bag id^ bie 9?ebe unb bie DTtitroirfung ber .^erren

hei ber QSermaltung ber ßönber in bie £uft geftreut ^ahe. @ö

finb §u aüen tt>id[)tigen Singen ber Cönber bie QSerfammlungen

beö 3'tateö berufen morben, unb eö ift in bem diäte befd[)[offen

morben, unb ee ift nad; bem Sefd^Iuffe ge{)anbelt morben. 35iele

ber Dltönner unferer £änber, bie in biefem (Saale fi^en, jlinb in

bem Diäte gefeffen. 35iele finb in bem diäte gefeffen, bie je^t in

ber 23erbannung irren, mitf)in gu eud[) geftanben (Tnb, unb

mand;e finb in bem diäte gefeffen, bie auf bem blutigen gelbe

ber 2öaffen ben Xob gefunben f)aben. Unb menn id) an bem

heutigen 2^age einen diät j^alte unb eu[^ §u fpred)en erlaube

unb eud[) antmorte, ba alle eure dRad)t unb bie dRad)t eurer

31nF)änger meine dRad}t ift, um mieDiel me^r merbe id^ früF)er

beö diate6 ber D^Iteinigen gepflogen l^aben. Unb bae '^abe id^ in

größerem dRa^e getan ale ej^emalige ^ev^oQe, oon benen bu gcs

fprod>en {)aft, 2Bratiflam, unb unter meldten (Smatopluf mit

bem ^aud}e feineö Dltunbeö ein ganjed ©efd)Ied^t Dcrtilgt |^at.

3^r feib aber gu bem 9?ate nid^t geFommen. 3^r lf)abet nid)t

Q5Drfd)Idge an mid; gefc^idt, bie ba6 2öoE)I beö Canbeö betrafen.

3f)r F)abet gorberungen gefteüt, bie euvedRa^t unb euren 9?eic^s

tum Dermel)ren foüten, unb toenn bie gorberungen nid^t bewiU

liget roerben konnten, fo ift aud[> ber ®runb ba^u gefagt tDorben.
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3Iud) foId)e, bie in bem dlate fagen, f)aben gorberungen auger bem

fKafe 9emarf)f, benen hme(5tatt gegeben merben Fonnfe. (Sie rooü*

ten nitf)f ^ifmir!er beö ^ergogeö fein, jüe rooUten felber ber Spev-

jog fein, ©er ^er^og aber ift ber QSater beö £anbe0 unb barf nid^f

einem DQ^anne, n?ie f)oc^ er fei, 3Kacf;f unb ®uf §u feiner ßuft uer^

leiten unb barf nidE)f feine ^erjogömac^t in frembe.^)'^"^^ legen."

„Su f)aft mir meinen .^of ju Sf)9norD genommen", rief

2BrafifIam.

5)er Jpergog anfroorfefe; „2Brafif[an?, bringe nic^f einzelne

Dinge in beine2Borfe; über bie einzelnen Dinge ric^fen bie Jpöfe,

§u benen ffe geF)6ren. Du ^aft beinen Spof gu Sf)pnoiP in bem

©freife um i^n burc^ ben ©pruc^ beö @erid^f0F)ofeö Derloren.''

„Du bift ber ©eric^f0F)of gemefen", rief SörafijlatD.

„"Da^ beantroorfe it^ nic^(," fagfe ber ^ergog, „ober id)

mügfe über bic^ ein ®eritf)f galten laffen, tva& bem fieberen ©es

leite jumiber mdre, ba& i(^ eud^ Derfproc^en ^abe."

„Unb tpenn bu nid^f 3'Karf)f unb ®ut in bie .g>änbe ber Jür*

ffen ber ßänber unb in bie ^änbe ber ^o^en Diener ber i?änber

legen tvoüteft/' rief 2Brafif[aro, „fo ^aft bu fie in bie^^önbe ge=

ringerer £eufe gelegt. Den nicberen !)Kann Dbolen, beffen 35ater

nic^fö ift, unb ben Änaben 2Biti!o, beffen .^er^unft man nid^t

fennt, roelcf)e beibe aber bei pilfen bie f)oF)en ©proffen beö (5tam*

med ^pfempfl gebemütigt I)aben, ^aft bu gu ^at^t unb ®ut

unb @^ren er^o^t, ba^ (Tc ben alten treuen Cec^en beö Canbed

ein 2öiberftreit finb. Dbolen mirb übermütig tt>erben unb ben

ebeln (5of)nen beö ßanbeö 2irgerniö geben, unb 2Biti!o rrirb ein

£eif)e merben, bae 2BaIbIanb, ba& unter ber fanften .§anb ber

.^ergoge wav, alö feinen ^of betrad^ten, ber i[)m 3T:aE)rung gibt,

unb n?irb e0 brüdEen unb berauben."

„iDboIen, rebe", fagte ber ^ev^o^.

„3rf) rebe nid;t", antirortete Dbolen.

„2Bififo, rebe", fagte ber .^erjog.

Witito fpracf): „34) ^^^^f ^^'^ "^ allein bei ^ilfen eigenmöd^;

tig gel)anbelt i^abe, unb ic^ rebe auö 3Irf)tung Dor ^er 2Ibftams
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muiig Don bem f)oc^eE)rrrürbfgen pfempfl. 2Brati)lart), icf) lE)abe

euif) hei pilfen burd^ einen gel^Ier gegen bie DBerf)olE)eif beö er=

Iau(i)fen ^ergogeö bfe greil^eif, bie if)r Dor ber Überjaf)! unferer

D'Känner fd^on verloren l)aftef, gegeben, um SIufDergiegen im

Äriege unb anbereö LlnlE)eiI §u Dermeiben. T)ev F)oF)e ^erjog hat

mir ben gef)Ier in ©nübe t>er§{elf)en. 2BeIc^en (Sinn bie gürffen,

bie id^ befreif l^abe, forfan gegen mid[) tragen merben, baö f)abe

id) bamaU tii<^t hebad)t. Dh id) ba6 2BaIbIanb bebrujfen merbe

ober nit^f, mirb in ber 3^1^ be!annf merben. £)ie DJtänner beö

2ÖaIbe0 finb burd^ Peine anbere DKad^t mit mir in ben teeg ge^

gangen alö buvd) mein 2Bort uiib il[)ren guten Willen gegen mid^.

©o n?irb eö bleiben, unb fie werben eine ^at^e nic^t Derlaffen^

trenn ein Unglud! Pommt, tüie fie Don bem ^erge SBpfofa, auf

bem trir eut^ nid^t be|7egen fonnten, nad^ Prag l^v 25erteibi:

gung beö §erjDgffuf)Ieö gegangen finb. 2Ber burdb 3^ang folgt,

Derldßt im Unglüdfe ben 3n^inger, n:>ie 2^aufenbe Don DItdnneni

nad^ ber (Sd^Iad^t hei 3naim Don ben DRäl}vem abgefatlen

finb."

„TBlabiflatv, bu {)aff bem D^tanne §u reben erlaubt, nirf)t i(^/'

fagte 2BratifIarD, „id^ fpredE)e bah>ev nur meiter ju bir. Su ^afi

ben 3"ngling 2BeIiflatt) al& ^upan auf ben f)eiligen 2Bt)§ef)ra^

gefegt, trol^in ein ebler gereifter ©ol^n beä ßanbeö gelf)örte.''

„2Be[ifIam, rebe", fagte ber .^ergog.

2BelifIatt) antwortete: „2BieDboIen ni(f)t gerebet l[)at, fo rebt

id^ aud^ ni'dF)t."

„3df) aber fpred^e gu bir, Söratiflam", fagte ber ^ergog

„Wie in allen früf)eren Reiten bie ^ergoge bie, tt)eltf)e im Kriege

im diäte unb in anberen 31ngelegenl)eiten unb 5d![)rlid^!eiten bei

Canbeö ©ienffe getan l^aben, belohnt ^aben, fo "^ahe id^ bie^

meiere in ben fd^meren ^ah^ren, bie je|t Dergangen (inb, i^n

Saaten in ©lut unb ®ut bargebrad^t l^aben, beIoF)nt. (i6 fint

bie ^o^en unb bie3T!ieberen beIoF>nt rrorben. de ift gefegt tt>or

ben, ba^ Sefd^merben in ber (Sac^e ber Si'lolf)nungen in bii

Kammer beö ^ergogeö Fommen bürfen unb ba^ ben Sefd^trer
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ben abge![)oIfen tperben mürbe, fo eö moglid) iff. @ö fhib nur

tpenigc ginroenbungen gefornmen, unb biefe fiiib ge[)Dt)en mori

ben, tpßil auc^ bie 33ßIo5)nungen fvü^ev in bem SRafe befrf)Ioffen

morben finb. ©u f)aft mieber Don einzelnen S)ingen gefprod^en,

2Brafif(am. 2Iüe einzelnen Singe finb ben Bannern, bie in bie-

fem ©aale fi^en, be!annf. Sie Jorberungen, weld}e biejürffen

geffeüf ^ahen, finb ben DTldnnern Be!annf, unb eö ift Dor biefer

QSerfammlung aüee, wa& in euern ©aif)en aufgefc^rieben mor=

ben iff, funbgemad^f tporben. Du f)aff iSefd)rt)erben gegen ben

^erjog, rreil er ber Jper^og ift, nid^t gemacht. (So frage barum id):

^abe id) unf[f)ulbigeö 23Iuf Dergoffen ? ^ahe id) einen Pfennig

auö bem ßanbe gepreßt? ^ahe iif) meinem ®eriif)t0^ofe bie Ur*

feile befo[)Ien ? ^abe ic^ baö i?anbeöguf Derfif)Ieuberf? ^abe id}

berXrdg^eif gepflogen? Jpabe icf) bie Diener ber Äirc^e unb bed

ßanbeö gefc^mdlerf unb gefrdnff?"

2Iüe fc^miegen auf biefe 2Borfe bed ^ergoged.

Dann fprac^ ber ^ergog 2BIabifIan? n?ieber: „Weil roir bie

(Sö^ne be0 ©fammeö Prempff, roelc^e in ben 2Baffen gegen und

geffanben jlnb, eingelaben E)aben, ju !ommen unb if)re Älage ju

fpretf)en, unb n?eil fie gekommen finb unb gefpuod^en F)aben: fo

fagen nun biel)ol)en unb bie nieberen Ferren ber£dnber25of)inen

unb D'Itd^ren, tve[d)e in biefem ©aale oerfammelf finb, i^re

DKeinung über ba&, wa& gefprocben wovben ift. Dtto, f)oc^eJ>rs

müübiger 25ifif)of oon Prag, rebe."

£)ffo, ber35ifcf)of Don Prag, erf)ob fid[) Don feinem ©i|e unb

fpracf): „JÖIabiflaro, erlauchter Jpcr^og ber £dnberSDf)men unb

3Itdf)ren, bu f)aff einen anbern 2Beg naif) ben ^ergogöfdmpfen

ber £anbe0finbcr gegen bie $?anbeöfinber ju manbeln befc^Ioffen,

alö manche §erjoge Dor bir getan ^aben. Die ^er^oge E)aben

iF)re ©ippen, tueld^e gegen fie bie 2Baffcn erf)oben f)affen, um
bie STac^foIge ju ftoren, nac^ ber Seffegung geftraff. ©ie mug«

ten off an bergrei^eit unb off an iF)rem Ceibe bügen. Du moüfeff

beinen ©ippen, menn fie eine ^inreid^enbe 33efcf)merbc E)aben,

D^tecbf tt)iberfa{)ren [äffen unb l)aft beine ^erren ber ^irtf)e unb
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bed ßanbßö berufen, (le ju F)ören. 5)u ^aft bei'ne (Sippen berufen

unb \}aft iF)nen jugefiif)erf, ba0 fie unbeftf)äbi'gf fommen unb

mi'eber gel[)en bürfen. (Sie fi'nb gekommen unb lt)aben gefpros

rf)en. Unb meil i!)re iBefd^roerben nid^f f)inreid[)enb finb, fo er*

fenne itf), bag fie gefef)If f)aben unb bag fie bid) in ber gebüF)ren-

ben 2Iuf um Q5er§eil^ung bitfen foüen. S)u, ^ol)er §err, mirft

iF)nen gndbi'g fein."

9T!arf) biefen 2Borfen fe^fe fid^ ber 55ifrf)of roieber nieber.

T)ev ^ergog Wlabiflatv fprac^: „Siepolb, rebe.''

"Diepolb ftanb auf unb fpracf): „1)u hi^t ber Jpergog ber heu

ben l?änber unb ber Wlabv}t unfereö (Stammet. Einige beiner

(Sippen F)aben bie 2öaffen gegen bid) gefel^rf, meil fie i^ren

2öiüen gegen ben beinigen fe^en wollten. Unb i)ätten fie fonft

maö immer für Sefd^merben, benen man gere(f)f merben n\ü^ts,

fo ift e0 bod^ an bem, ba^ fie i^vee 2Iufru][)red roiUen bidf) um
Q5erjeiF)ung biffen muffen. 1)u tvixft mifb fein unb nid^f Dtatf)e

üben.''"^

@r fe^fe fid^ mieber nieber.

©er Jper^og fprad^: ,,.5^'"'^'^/ t^^^-"

.^einrieb fpradf): „(Sie {)aben gegen bid), ben ^ergog unb

SBIabpf, Ärieg gefii5)rt unb muffen biefer Xat megen um QSer*

jeif)ung bitten. 'Du tvivft fie il)nen aber aud^ geroig gemäl^ren."

Sann fpradf ber ^er^og: „(SÜDeffer, it^ habe bitf) biffen

laffen, gu fommen, fage unö [ef^t beine DJleinung."

(Sibefter ffanb auf. (Sein roeiger 23arf flog auf baö Äleib

feineö Älofferö l^ernieber, unb feine blauen 2Iugen blirffen auf bie

möl^rifd^en gürffen, bie auf il^ren (Stiil)len fagen. dinen 2Iugens

blidE fagfe er nid^fö. Sann aber fpracf) er: „^od^erIaud[)fer

^err, alß bii^ bie Q3erfammlung ber l^o^en unb nieberen ^erren

ber i?änber 256f)men unb DQTäl^ren auf bem 2öpoeI)rab gum S^ev-

goge geroäF)If l)atien, bin id) ber D^iXeinung geroefen, ba^ bie

2öal^I nirf)f gülfig ift unb ba^ bu ber ^erjog nicf;f bift, weil in

uuferen Räubern überaU fein 9?ed[)f Dorl^anben ift, ben.5^^S^9 S"

wallen, unb weil bie f)oF)en unb nieberen ^erren ber l?dnbpr
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So^rnen unb 'JRä^ven für ben Xob beö ^er^ogeö (Sobeflaro

ftfjon feinen (So^n 2BIabifIaro alö feinen 9^ad;folger mif i![)rem

dibe aner!annf Raffen. 2IIö aber Wiabiflatv, ber (3DlE)n ©obe-:

|larp0, fein died)t aufgegeben unb ficf) unter Äonrab Don 3naini

geffeüf f)atte, bift bu in ber 2(rf"ber ^erjog geroorben, rrie eö

alle Dor bir feit ber 2tuf^ebung beö 2IItererbIirf)feit0gefe^eö ges

tt>Drben finb, burtf) bie Xatfaif)e unb bie ^ad)t. Unb eö mugte

fo fein, meil fonft fo lange Fein ^erjog möglief) mdre, ald bid ein

3^arf)foIgegefe^ gema(f)t roirb. 2Iüe ©uten finb ju bir gegangen,

unb mein (Sinn ift auc^ bei bir gemefen. 'Darum meine itf), bag

ber Ärieg beiner Sippen gegen bid), alö iF)ren ^ergog, 2(ufru^r

gemefen ift unb bog er 21uflel[)nung gegen bid), alö i[)ren 2BIas

bpf, gett)efen ift. ©ie muffen baF)er in ber ©emut, bie in bem

£anbe gebräud[)Iid^ ift, umOJerjei^ung bitten. 2öer beine Jpanb«

lungen beobad)tet f)at, mei0, maö bu tun mirft. 3d^ banfe bir,

f)0(i)erlauc^ter Jperr, bag bu miif) gerufen F)aft, meine Meinung

in biefer großen ©ac^e Dor biefer ^o^en 33erfammlung §u fagen."

dXad) biefen 2Borten fe^te fic^ (Siloefter mieber auf feinen ©i^

nieber.

hierauf fagte ber^^^rgog: „Saniel, "Propft Don Prag, rebe."

©aniel fpracf): „DTteine dlebe ift !urg. Ser 2Iufru^r beiner

(Sippen gegen bid), ben ^erjog unb SBIabi;!, ift bageioefen,

unb bie Sippen foüen in gebräud[)Iiii;er 2Irt bie ^er§ei[)img er«

flel)en."

Dann fagte ber ^ergog: „®e^o, 2Ibt Don (3traf)on?, rebe."

©ejo, ber 2Ibt Don ©tra^orn, aber fpracf: „3cf) rebe, tvie

©aniel, ber ^ropft Don Prag, gerebet \}at."

Unb wie ©e^o fprac^en aud) bie an bereu iibte unb pdefter.

„Unb wa& fpüd)ft bu, Solemil?" fragte ber ^er^og.

„3c^ fprec^e," anttoortete Solemil, „mattet ein ^erjogö»

nac^folgegefe^ unb mad^t Andeutungen, ba^ ee ge[)alten mer=

ben mug. 3e^t aber ift eö bae Died^t unb ber ®ang ber Singe

wie immer,. bag beine ©ippen beine Q3er3eif)ung erf[eF>en."

„Unb wa6 fpvid^t Diwi^?" fragte ber .g>ergog^
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'Diwi^ anttvovtefe: „^jrf) fpred^e wie ^olemii."

„Unb wa6 fpv\d)t ßubomir?" fmgfe ber Jpergog.

ßubomir anfrporfefe : „3ci^ fprctf)e, ba^ beine (Sippen, treIdF)C

l^ier Dor unö fi^en, fret>enflid[) gegen biif) im 2Iufrul^re gcroefen

finb, weil in ben (5rf)riffen unb in iF)ren 2Borfen fein 21nlag enfs

l^alfen ift, ber fie bagu gegmungen F)af. (Sie muffen bitf) balE)er

um 33ergei^ung anfleF)en. ©u aber, j)oF)er ^err, fei milb unb

gemd^re fie i^nen."

Unb fo wie bie 3Känner, wdfi}e Don bem ^ergoge gerufen

trorben roarcn, gefprod^en l^affen, fo fprac^en aüe l)ol)en unb

nieberen ^erren berßänber '^5'^men unb DTtdf)ren, we[\^e in bem

©aale Derfammelf maren. (Sie fagfen, bie gürften muffen um
25er5eiF)ung bitfen. (So fagfe jeber, unb fein einziger fagfc baa

©egenfeil.

2II0 alle Dltänner il^r Urfeil beutlicf) aiiögefprotf)en F)affen,

fagfe ber ^ergog: „3^r ^aht gef)6rf, Slbfommlinge beö ©fams

meö !premr)fl, bie il)v im Kriege gegen miri) gemefen feib, mad

bie ^erren |^ier gefagf l^aben. ^c^ füge nicf)f0 hei. 3Kif bir aber,

2BIabifIam, fprcd^e icf) nod). 1)u f)aft ben ftf)rt>erften Q5orn)urf

gegen mid; erj)oben, beö diauhee beö ^er^ogftu^Ieö. ^Dein Q5afer

l^af ben 35organg, burd^ ben i(^ ^ergog mürbe, begonnen. @r

F)af auf bem Xage in (Sabffa bie ^ewen ber S?änber ©o!f)men

unb 3TtäF)ren oeranlaffef, ba^ pe ftf)rt)uren, birf) alö ^erjog §u

erfennen, roenn er gefforben fein mürbe. @r l^af fo faft ba& ?f(ed)t,

ben ^ergog p ernennen, in bie .^dnbe ber .^^rren gelegf. Unb

bie S^evven ^aben biefeö died^t gebraud^f unb l^aben mid^ §um

.^ergoge gemdj^If. (Sie F)aben Dor ber Wal)[ gefagf, fie l^äffen

bid^ mif ilP)rem (^ibe alö 3Tad^foIger anerfannf im offenbaren

(Sinne, ba^ bein 33afer nod[) fo lange lebe, hi& bu gereiff unb

§ur ^eivff^aft unferriif)fef bift. 3IIö aber bein ^afer fobfranP

mürbe, el^e fid^ ber (Sinn beö dibce erfüUen fonnfe, mar ber ^ib

€rlofrf)en. Sie .^^rren wallten ftatt eineö ^ünglingeö, ber noc^

nid[)f !^errfdj)en fonnfe, einen DTtann, Don bem fie Dwmufefen, er

merbe eö foiinen. 34) S^"^^^^^ ^^^ ^^^ 2Ba^I; aber fie fagfen,
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e& fei bie !pflf(f)f mcineö bergend, ba^ idE) bie Jpcrrfd^aft ne^me,

unb fc^ na^m (le. Sie mid^ tt>äf)Ifen, um in bem 2anbe fd)alten

gu Fonnen, finb im ^rv^um^ gerrefen. Unb menn idf) bamalö

felhft unrecf)fmdgig ^ergog geroefcn mdre, fo ift bein 9?ed[)t ers

lofc^en, 2BIabifIatD, alö bu bid^ Äonrab unferrporfcn ^atteft, ben

bie, weld)e an meiner (Stelle nirf)f f)errfc^en fonnten, jum §ers

§oge gett)dF)If l[)aben. Unb ift bein D^ed^f erIoftf)en, fo ift bad

meinige auferftanben. (So pnb bie ©fnge, 2BIabif[am, unb fo

f)at bein QSater af)nenb Dor bem (Sterben gefagt: Unterroirf

bi(^, 2ölabiflan), S^acerat toirb gegen i^n nirf)t ffegen."

„©u l^aft bie DItadf)t, unb beine 2In^änger fagen, bu l^aft ba6

dled)t", anttportete 2ÖIabi)lam.

„3d^ \>o.he §u bir gefprod^en'', fagte ber ^ergog.

Sann rief 2Bratiflaro : „Tiu l^aft Don (5(f)nften gerebef, in

benen Don Sefd[)tt?erben §u lefen ift unb n?eld^e bu ben ^erren,

bie l[)ier Derfammelt finb, Dorgelegt h^aft. 2Ber tt>eig e&, meiere

Papiere bu gegeigt ^aft."

©er J^erjog 2BIabiflaro antmorfete: „2Denn i(^ ^ätte unge*

bül^rlic^ ^anbeln moUen, 2Brati)latt), ^ätte ic^ eud} nid^t E)ie^er

berufen, fonbern eutf) blog Derfolgt."

„Unb menn id) jugrunbe ge^en unb in bie dtbe Derfinfen

foUte/' rief je|t 2öratif[am mit lauter (Stimme, „fo merbe i(^

nic^t um Q5ergei{)ung bitten."

„"Du F)aft gefproc^en," fagte ber ^erjog, „maß reben bie

anbern?"

„3c^ n?erbc nid^t um 25ergeil^ung bitten", fagte Äonrab.

„^(^ wevbe au(^ nie beine 33er§eil^ung anfielen", fagte Dtto.

„DRiv !ömmt eine35itte um QSerjei^ungnid^tju", fagte Ceopolb.

„'^Xiv auci) nid)t", fprad^ ©pitif)nett>.

„Unb ba id) §u meinem 35ater nid^t gefagt l^abe : 3d[) untere

rperfe micf) 2BIabifTarD, fo unterwerfe ic^ mid^ auif) je^t nicf)t",

fagte 2BIabiflan?, ber (So^n beö Dorigen ^erjogeö @obeflan?.

„3^r l^abt gefprod[)en," fagte ber ^erjog 2ÖIabifIam, „unb

wa6 if)r tun merbet, ift eure (Saf^e. 'Die niii)t um 35erjei^ung
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bitten, l)ahen notf) einen DTtonaf griff, unb bann fönnen fie uns

gefd[)dbigt borfF)in gelten, moF)er fie ge!ommen finb.''

dXad) biefen 2öorfcn fd[)roieg ber^crgog eine Heine '^eit, bann

menbefe er fid^ gegen (3uibo, ben 2Ibgefanbfen beö ^eiligen

SSaterö, unb fprad^: „©uibo, l^od[)erF)abener Äarbinal, ^ojf)ef)rs

mürbigcr 2(bgefanbfer beö ^eiligen 'ßateve ^nno^en^, bie(5oF)ne

biefeö Canbeö ^ahen \e^t eine (Z>ad)e biefee Canbeö abgelf)anbelt.

2BeiI 3f)r in ba& 2anb gekommen feib, §u fc^Iic^fcn unb ju rirf>fen,

ift eö Sudf) genehm, einige 2Borfe §u reben?"

®uibo anttDorfefe: „^odE)erIauii;fer .^ergog, irf) merbe im

Berufe meiner ©enbung meine fc^mad^en 2Boife Derfnnbigen.

Äonrab, 2örafi|lam, Dtto, tie i|^r 'ÜfRat^t in bem £anbe DItäf)ren

geE)abf "^abet, i^v "^abt biefe dRad^t gegen bie l[)od[;erf)abene ^ird^e

unb gegen ben red^fmägigen ^erjog getpenbef. @ö finb Ülrger^

niffe in bie (Seelen unb 53IufDergie0en in bie £eiber gekommen.

3ur DTtilberung bienf eö eud^, ba^ i^v Dielleid^f nid)t wußtet,

wie gro0 bie (5ünbe ifi, bie i^r begangen l)abt; aber fo gro0 ift

fie, bog ber |^ocf;eI)rn?ürbige Sifd)of Don 'JRäl^ven, ^bi^, ben

25ann über bae gange £anb DQTäl^ren in Äraff feiner 21pofteIdi

mürbe auöfpred^en mu^te. 3^r ^abt aber bie ©rofse eurer ©ünbe

nidj)f crfannf ober feib l[)alßffarrig geblieben. (5o groß ift bie

ßünbe, ba^ ber ^eilige 35afer ben Sann nir^f nur beffdfigfe,

fonbern iF)n Derftf)drffe. Unb il^r feib bennod^ in ber (Sünbe ge^

blieben. 3n ba6 bxitte 3al[)r liegt bie Xraurigfeif beö ^anneö

auf bem ung[üd!lid)en ßanbe. 3IUe ©eelen, bie nad^ ben 2ab-'

niffen beö ©laubenö fjf)marf)tefen, alle (Seelen, bie in 2öirrfale

geffürgf mürben, alle (Seelen, bie irrten, unb alle (Seelen, bie burrf)

ben 35ann Derloren gingen, fd)reien gu ®ott bem 2IUmäc^figen

um (Süf>nung gegen bie, mel(f)e ben 53ann Derfcf)ulbe( j^aben.

©o grog ift bie ©ünbe, ba^ ber ^eilige 35ater in feiner Srbarm=

niö eine (Senbung in ba6 £anb jur @rmal[)nung, jur iDrbnung,

jur @d)Iid[)fung, gur (SüF)nung befc^Ioffen, unb bog er mic^ ge=

ringeö QöerFgeug baju au0er!oren ^at, ber itf) auö geiftlicf;em

(5ef)orfame gefommen bin. d'^e iif) fam, ^at ®oitee Langmut
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eud^ fd)on einen Xeil eurer (5c^ulb bügen lafjen. 35)^ f"^'^ '"

bem Kriege gegen euern recf)finägigen ^erjog befiegf roorben,

l)abt eure D'Kaif)f unb eure Se^üge Derloren unb {eit> in bem

fremben Canbe in ber Verbannung ober tvie ^lü^tlinQe auf ber

^eimatlid^en @rbe. Unb bod) ^abt i^r nid)t erfannf, maö burdf)

eud^ gefd[)el^en ifi. 23ie[e DTtül^fal unb Diele 2Borte finb bann

um eurer (Erbitterung miüen, um eurer ^ad[)fu(f)f miüen, um
eurer ^errf(f)gierbe miUen angemenbef tporben unb finb Dergeb*

lief) gernefen. 3a^re finb barüber l^ingegangen. Snblic^ ^af fiif)

©offeö ®ufe eurer erbarmf unb ^at euer ^er§ ettveif^f. ^^r

unb t)a6 33oIf l^abf gefrf)n?oren, ba^ ih^v ber Äinf)e unb euerm

Sifcf)ofe bie Doüige ©enugfuung geben tvoUet. ^d) hin barauf

mit meinem ©eleife ju D'^egimbert, bem l^oif)e^rn?iirbigen Sifif)ofc

Don ^affau, gegangen, hei welchem euer Sifd)of '^bit geroefen

ift. @uer Sif(f)Df ift mif mir unb mit meinem ©eleite natf) Prag ges

gogen. ^^v tpiffet, er ift l[)ier. dv wollte nitf)t unter euern 9'?irf)tern

fein, barum iff er nid^t in biefem Qaaie. 21ber Dor biefer F)of)en

unb ef)rrDÜrbigen23erfammIung ber mäc^tigffen unb beften (56f)ne

ber £änber Sol^men unb DTtdl^ren, ber I^Dd[)ffen Prieffer unb ber

l[)6tf)ften ^erren muffet il^r euern (5d)tt)ur DerFünbigen, unb Dor

bem 3Inge(lic^te beö F)Dt:l^elE)rtt)ürbigen Sifc^ofeö 3^'f mügt iE)r i^n

Der!ünbigen, tt)enn er ber tiefe, ber ernfte, ber l[)eilige @(f)mur iff."

„3cf) ^ahe nie einen (5d)wuv gebrod^en", rief JBratijlarD.

„^d) aud^ nid}t", rief .^onrab.

Unb fo riefen aud) bie anbem.

„2öeil eö fo iff," fagte ber Äarbinal ®uibo, ^^fo roerbet if)r

e& ber 35erfammlung unb bem 33ifd^ofe fagen, ba^ il^r auf ba&

Äreug beö .^eilanbeö gefrf)tt)Dren "^aht, ber Äird^e unb bem ^i-

fd)ofe Don DHäF)ren bie DöÜige ©enugtuung §u leiffen. Unb iif)

bitte bid), Äonrab, rebe."

Äonrab ffanb auf unb fpvaf^ : „2öeil 31)^ hittet, l[)od^erf)abes

ner Äarbinal, fo fage id) : ^d) l^abe auf ba& Äreug beö ^eilanbeö

gefdF)n?oren, ber ^ir(f)e unb bem ^ifc^ofe Don D'Jtäl^ren bie oöUige

©enugtuung ju leiffen." «
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Sann fprad) ®uibo: „^d) bitte tid), 2örafifIatD, vebe."

Wvatiflatü ftanb auf unb fprad): „2Benn 3^mic^t eine^itte

gefan ^ättet, ^üd)evl)ahenev Äarbinal, ^ätte icf) nit^t gcrebcf, fo

aber fage i(^ : 3d[) ^abe auf ba& Äreug beö ^eilanbeö gcf(f)rt)oren,

ber Äird^e unb dem Sifif)ofe Don !)Ttäbren bie DoÜige ©enug;

fuung §u leiften."

Sann fprad^ ®uibo: „^d) bitte tif^, Dtto, rebe nun aud)

bu."

Dtto ftanb auf unb fpracf): „3Iuö bem ©runbe (Surer ^itte,

l^Dcl^erl[)abener Äarbinal, fage id) : 3«^ l^abe auf ba& Äreu§ bed

^eilanbeö gefc^moren, ber Äirtf)e unb bem Sifc^ofe Don dRäl)ven

bie Dotlige (Genugtuung ju leiffen."

/;3&^ l^abf nun oor biefer l^o^en 25erfammlung gefprod^en/'

fagfe ber Äarbinal ®uibo, „eö ift nun übrig, ba^ iF)r autf) in ber

33erfammlung oor bem F>otf)el^rmürbigen Sifc^ofc fpred^f, unb

id) bitte eud) barum."

„2BeiI id) f(i)on gefd^rooren ^abe, fo bin id) ber DJtann, ba^

itf) eö fage", fpratf; 2Brafiflatt>.

„^cf) rebe aucf) fo", fpvat^ Äonrab.

„Unb meine 2Borfe finb bie ndmlid^en", fprad^ Dtfo.

Stad^bem bie gürffen Don DItä{)ren biefe 2Borfe gefproo^en

Fjaffcn, mürben bie glugel einer Xur geojfnef, unb im ©eleite

mel)rerer !prieffer ging 3^1^/ ^^r ©ifd^of Don £)Imü^, in feinem

bifd[)öflid^en ©emanbe unb mif bem golbenen Äreuje in ben ©aal.

(?r fe|te fid^ auf einen (5ful)l, ber neben Dtto, bem ^ifc^ofe Don

!Prag, für i^n in Sereiffcfjaff ftanb.

2IIö biefeö gefd[)eF)en tt)ar, fprad^ ®uibo, berÄarbinal: „3^'^

l[)od[)ef)rtt)ürbiger 25ifcf)of Don Dlmü^, Sifc^of bcö2anbeöD7tdf):

ren, bie ©proffen beö f)of)en ©fammeö ^pfempfl, ipeld^e gegen

bie Äird)e in ^äl^ren unb gegen bid^ o^^f^W Reiben, fmb beö

gel^Iö geftdnbig unb reuig unb haben auf baö Äreu§ beö^^eilan^

beö gefcf)rDoren, ber ^irrf)e unb bir bie DoUige ©enugfuung ju

Iciffen. ^ft ee nicf)f fo? 3rf) biffe bicf), Äonrab, rebe."

„(g0 ift fo", fagfe Äonrab.
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„3(f) bitte bic^, 2Brafiflan?, fpvici)", fagfc ©uibo.

„g'ö ift fo'\ fpradf) 2Brafi|laii).

„3(f) bitte bit^, Dffo, rebe", fagfß ©uibo.

„@ö ift fo", fagfe Dtto,

Sann fprat^ ©uibo, ber Äarbinal: ,,2eopolb, (5pifil^n?ro,

2BIabifIam, if)r feib md)t mit einem großen £dnbßrbefi|e in

D'Itäl[)ren fegf)aff gertJefen unbF)abf berÄird^ß unb bcm ^Of^e^v»

rpürbigen Sifd^ofe nid[)t ©infünffe, Pfrünben unb ®ütev enfs

jogen; aber il)r {)abf fonft gegen bieÄird^e unb gegen ben f)ot^s

el)rmürbigen ^ifc^of gefef)If, unb ^abt auf ba0 Äreuj beö ^eilans

bcd ben Od^mur abgelegt, jebe c^rifÜid^e ©enugfuung, bie nötig

ift, berÄird)e unb bem Sifc{;Dfe §u leiften. ^d^ bitte eutf), faget

bem ^Drf)el[)rrt)ürbigen Sifd)ofe Dor biefer ^o^en QSerfammlung,

bog i[)r fo gefc^moren ^abf."

,,3«^ ^^^^ f^ gefc^rooren", fagte ßeopolb.

„3c^ S)a'E>e fo gefd;rooren", fagfe Qpiti^netv.

ff^d) ^abe fo gefcl^n)oren", fagte 2BIabinan>.

Sarauf fpuac^ ©uibo: „Unb wae il)v alle gefd^moren ^abt,

wivb gefd[)el^en. ©er {)orf)e^nDÜrbige 23ifrf)of tt>irb in ba& 2anb

'JRä{)ven §urüdf!ef)ren, id^ roerbe in feinem ©eleitc fein, unb bie

©enugfuung mirb Doüjogen merben."

3T!ac^ biefen 2Borfen ftanb 3^^^/ ^^^ Siftf)of Don Dlmü^, auf

unb fprad[): „3^^ rt>erbe in @{)rerbietung, l^oc^crF)abener Äarbi«

nai, menn 3f)r mieber mein ^irtf)enlanb befud)en wollet, ein

©iener in ©uerm ©cfolge fein. Unb roenn bie ©enugtuung ges

fc^er)en ift, (So^ne beö ©fammeö pfempffö, fo foU ba& 25ers

gangene Dergeffen fein, id^ tt?erbe mit benen, bie im £anbe finb,

in cf)rifHid[)er Semut leben, unb bie nid^t in bem £?anbe finb,

tt>erbe icf) fegnen unb roerbe für ffe beten."

©r fe^te fid[) bann lieber auf feinen (Stu^I nieber.

Sarauf fprarf) ©uibo, berÄarbinal: „Unb nun l^öret mid^

meiter, (Sproffen beö ©efd[)[edf)teö ^fempfl. 3d^ rebe je^t alö

(5f)rift, id} rebe a{& ^Priefter, it^ rebe alö 3(bgefanbter be0 @tu^«

leö ber DJtenfd[)F)eit, unb id) rebe mit ber S^n^e bvc ^armlf)ergigs
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feit beö ^eiligen Q3aferö. Unb tva& i(^ fag^r gij^/ tr>el«i)em 2anbe

id} immer angeF)Dre unb tveld)em 2ante iF)r angeF)örcf. 2öcnn

if)r burc^ D^eue, Su^e unb ©enugfuung cu(f> mit ber Äir(i)e unb

bem '^ifd^ofe Don Dltd^rcn auögefDE)nf F)abf, fo ifi eure ©ünbe

nocf) nitf)f gefilgf. 3|^r F)abf aurf; gegen euern rec^fmdgigen

^errn, ben ^ergog t>on So^men unb 3JtdF)ren, gefel)!^, ba i^v

mit ben 2Baffen gegen i^n geftanben fei'b, ta iF)r ta6 Sluf ber

©einen Dergoffen ^aht unb ba il^r il^n ge^mungen 'fyabt, ba& ^lut

ber Surigen ju Dergiegen. 3^^ ^^bf eine fc^mere@ünbe gegen ben

l^eiligen ©lauben begangen, ber fagf, ba^ i^r ber Dbrigfeif ge=

^orc^en foüef, unb ber fagf, ba|3 iF)r niif)f fofen foüef. 3^r l^abef

bie @ünbe ber |^offdufigen @ngel begangen, ii}V l^ahet bie ©ünbc

^ainö begangen. Unb wie {)eilig unb rrie gro^ ber ©laube ift,

gegen ben if)r gefünbigef l)abt, foü icf) eud^ ba& fagen? ^aben

eö niif)f bie meifeffen DTtdnner aÜer £dnber, l^aben eö nid;f bie

Dlldnner, bie wie eine (5onne unfer ben Q36I!ern leucbfefen, l^aben

eö nid[)f bie DTtdnner, meltf)e tjon ber ganzen DTtenfd^^eit Derel[)rf

mürben, gezeigt? Jpaben fie nid^f mif ilf)rem Ceben nad^ bem

©lauben gerungen, burtf) ben ber Dltenfd^ gu ©off gelangt unb

oF)ne ben er nid^fö ift? ^d) xebe nid^t Don ben 2IpDffeImdnnern

(Spriüuö unb DQTeff)Dbiuö unb il^ren unfdglid^en unb unabIdfjTgen

Semü{)ungen, mif benen fie beffrebf maren, bem £anbe DTtd{)ren

ben ©lauben §u geben, id^ rebe nirf)f Don ben faufenb DTlarfprern,

bie in allen Seilen ber 2BeIf §u aüen 3^'^^" für ben ©fauben ge*

ftorben finb, i(i) rebe Don ben ^eiligen be0 £anbeö ^DF)men unb

Don DQTdnnern beö £anbeö ^5F)men. Ser F)eilige 2öen§el, ^er^og

Don ©DJ^men, baufe bie Äird^e beö ^eiligen Q5cif unb legfe in fie

einen 2Irm beö lE)eiIigen 33eif nieber, er grünbefe anbere ^ird^en,

er tat bemüfig Sienffe bei ben goffeöbienftIid5)en ^anblungen, er

betete in E)drenem ©emanbe, er faffefe unb gab Qllmofen unb

ffarb ben Xob beö DQTarfprerö für ben ©lauben. Ser j^eilige

3(balberf ging in geringen ©erodnbern unb ag unb franf nur

gur Dtofburff unb Derroenbefe feinen 9?eid[)fum für ben ©lauben,

er lebfenad; ben 3[5orfcf)riffen beö ©laubenö imb gab ben 2Irmpn
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einen Xeil feiner ßinfünffe. 3In jebem geierfage gab er ben ^etU

lern groge Sllmofen, an jebem Sage ^atte er ^molf 2Irme hei fid),

benen er in (Erinnerung an bie groolf 3IpoffeI (Speife unb 2^ranf

reid^te. @r ging in DTtüf)faI in frembe £dnber, ben ©lauben §u

prebigen, unb litt bort ben Zob für ben ©lauben. Unb mie ^od)

f)aben bie DQTenfc^en ben lE>eiIigen 21balberf geel>rf. £)a ber gürft

33fetif[arD Dor mef)r ald F)unberf 3*^'^^'^" '^'^^ ^^'" Kriege gegen

Polen mit feinem ^eere gurüiffelE)rfe unb bie dXad)vid)t ]i^ er^ob,

ba^ er ben £eici^nam beö f)eiligen SIbalberf aud ber ^tabt ©nefen,

bem ©i|e ber polnifc^en gürffen, bringe, jog bie ganje Priefterfcfjaft

Don Prag unb aüeß 25oIf bem Jpeere entgegen, ba^ bae breite

gelb am ^ad^e D^oFptnice bie DTtenge ber URenfd)en nid)t fagte.

2)ann trugen ber ^ergog ©retiflatt) unb ber 53ifcf)of oon Prag

auf if)ren @d[)ultern ben ©darein, in n?elcf)em ber i?eicf)nam bed

^eiligen 21balbert roar. dXad) if)nen Eamen bie 2ibte unb trugen

bie irbi|'d[)en Uberreffe ber fünf F)eiligen @inj7ebler, bie jur 3^'^

beö poInifd[)en 23Dle|latt> ben D^itartprertob erlitten i)atten. Sann
trugen ßr^prieffer ber Äirrf)e Don Prag ben £eid[)nam 3^abim0,

beö 33ruber0 beö F)eiligen 21balbert, ive[d)ev ber erfte ßrgbifd^of

Don ©nefen geroefen roar. ©ann famen bie Äleinobe, bie gu

31balbertö ©rab gef)Drt l)atten, ba6 f)inter bem 2lltare ber ilirc^e

gu ©nefen gemefen mar. 3"^^^f Pn'i^fter trugen bae golbene

Äreug, ba6 ber poInifd)e 25DlefIarD ^atte mad;en laffen, breimal

fo f(f)ix>er alö er felber. Sann n?urben brei golbene Xafeln gc«

tragen, bie ben 2Iltar in ©nefen umgeben E)atten, baoon bie größte

brei[)unbert Pfunb n?og unb mit eblen Steinen hefe^t wav.

Sann fam ba& fyev, unb ed famen alle DItenfd)en. 3"^^^^

gingen ^unbert 23ägen, rrelc^e bie ^eute füf)rten, unb e0 gingen

bie ©efangenen. (Sie gingen julel^t, roeil \ie nid)t §u ber ^ers

f)errlid^ung 2lbalbertö gel^orten. Prag \)at nie einen foIif)en Xag
gefel[)en. 3*^ fprecbe roeiter Don anbern Dltdnnern. Ser Sifc^of

3^30 befud)te eifrig bie ©efangenen unb Äran!en unb fpeifete

tögUd^ t>ieviiQ 2Irme, benen er ben Xif(^ fegnete unb benen er

bie ©peifen unb ©etränfe auöteilte. ©er ^ecjog (Bpiti^new
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tt>ol)nte i'n bcr ^aften^eit in bem ^Prieffer^aufe ju 'Prag, in ein

prieffergerDanb geÜeibef. @r fd^mieg Don bereiften 2Ibenbffunbe

bfö §u ber erften Dltorgenftunbe, er brac^fe ben Vormittag in

geifÜfd^en Singen, beim ©offeöbienfte, in 2Ilmofengeben, in

2öad^en unbSefen §u, unb erff nac^ bemD*Itiffagmal[)Ie übte er bie

melflic^en ©efd^äfte. ©er ^ifc^of ^aromir ging in ber ^aftew

jeif in jeber ^ai^t in grobe ßeinmanb gefleibet in bie Äirc^e unb

befefe borf auf bem Pflaffer. Unb in jeber 'Jtaf^t teilte er oor

ben !PfaImen unb nad^ ben Pfalmen unb nad) ber Jrü^meffe,

bie nod^ in ber dXa(^t mar, t>ier§ig Caibe ^rof unb Dier^ig geringe

au&, unb bei ber DTtorgenbämmerung trufrf; er gtt>6If pilgern

bie^u^e unb gab jebem einen ©enar, unb am DTtiffage ag er mit

Dierjig 2Irmen. Unb ju jeber anbern 3^'^ ^^^ 9Q"S^" 3alf)re6

mürben fäglitf) t>ier^fg 3Irme in bem bifcbpflitf)en ^aufe gefpeifef

unb gmeimal im 3aF)re gefleibef. ©er Jperjog (Sobeflam unb

feine ©affin 'iibel^eib ffiffefen unb ^ielfen noc^ bei ber3^if i^ved

iCebend iF)r iXofenjaf)re0gebdcl^fni0. @ö mürbe eine 2Boif)e Don

31üerf)eiligen an mif ©offeöbienff, ^efen, ^aften, 2IImofen Don

bem ^erjogc unb ber ^erjogin unb ben ^rieftern unb S^Tonnen

Pragd gcfeierf, unb am le^fen Xage F)ielf ber ^er^og mif ben

Priefiern ein feftlid^eö DltaF)! in bem Prieffer^aufe bee iBpäe^rab.

©oü id) eu(f) nod^ fag^n, maö bie erlau(f)fen ^erjoge Don Söl^:

men unb 'JRäl)ven für ben ©lauben unb bie ^ivd)e geffiffef unb

gcfan l^aben? 3f>r miffef bie[e6 aüea o[;neE)in. @o l^od; ^aben

folc^e DKänner Oen ©lauben geac^fef. 2)u, 2BrafifIam, mirft ni

biefer 2DeIf nid)t gugrunbe ge^en unb mirff nic^f in bie dvbe

Derfin!en, menn bu für bie ©ünbe gegen ben ^ergog nic^f Suge

fuff; aber bu mirft in jener 2BeIf emig Derbammf fein. Unb mic

bie ^veube fein 2Iuge gefeF)en unb !ein D^v ge^oref unb mie fie

in !eineö Dltenfc^en ^er§ geFommen ift, bie ©off benen bereifef

^af, bie i^n lieben : (o ^at bie Ofrafe Fein 3(uge gefeF)en, Fein

Dl[)r gel^oref, unb fie ift in feinet DQTenfdE)en §erj geFommen,

meltf)c bie trifft, bie feine ©ebofc Derac^fen. Unb Don aUem

gef)ler mu0 man ffcf) reinigen, jur 3frFnirfrf)ung, jur Dteue, gut
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53uge, jur ©cniigfiiung mu^ man fommen, tDenii man gu bem

Q3afer in bcm Jpimmel efngel^cn tviU. Ser ^eilanb ^at gefagf

:

3t:^ Bin fanffmüfig unb t>on Spev^en bemütig. ©er ^eilanb F)af

gefagf : 2öer in ba6 Jpimmelreicf) eingel)en mill, nel[)mc fein Äreuj

auffid^unb folge mir narf). ©er ^eilanb IE)af gefagf: 2öenn

iF)r nid^f unfcf)ulbig merbet wie biefe kleinen, roerbet i\)V ni(f)f in

ta& ^immelreitf) eingeben. Srticf)f nur um ^ergeil^ung mugf bu

tt?egen ber(5ünbe gegen ben ^ergog biffen, 2BrafifIam, bu mugf

9?eue füF)Ien, bu mugt Süße üben, bu mugt ©enugfuung leiften

unb mu^t aüeö baö ®ott opfern in ber 2iebe §u ®ott. ©o l)abe

id^ gu bir gefproif)en, fo f)abe id} §u benen gefprod^en, bie gegen

ben ^ergog gefünbigef f)aben. ^ebenfef e0 unb benft an bcn

©lauben.''

dXa^ biefen üöorfen fd^miegen aüc in ber35evfammlung, unb

eö ft{)miegen bie 2(bf6mmlinge !premt)fl0, an roelc^e bie 2öorfe

geritf)fef geroefen roaren.

3^ad^ einer 3eit fpradf) berJper^og: „^od[)erf)abener ^arbinal,

3F)r l^abf gerebef in ben (Sad^en beö f)eiligen ©laubenö unb für

ben l^eiligen ©lauben. 2Bir {)aben gef)6ref. Unb wie wiv (?ud^

banfen für alle^, wa6 3^r fcF)on in unferen £dnbern gerebef

unb gefan l[)abf unb wie wiv aut^ ban!en merben für bae, wa6

3^r nod^ rebcn unb fun merbef: fo banfen n?ir (Sud[) für biefe

2BDrfe."

Dtto, ber 33ifrr;of Don Prag, ffanb auf unb fprad^: ,,2Bir

ban!en bemütig unb eF)rerbiefig bem F)orf)erf)abenen Äarbinale,

bem 21bgefanbfen beö ^eiligen Q3aferö."

Unb alle DJtdnner in ber 35erfammlung crljoben (id^ unb

fagfen: ;,2Bir banfen bemütig unb el[)rerbiefig bem I)od[)erl[)abes

ncn Äarbinale, bem 3Ibgefanbfen beö ^eiligen QSaferö."

©er Jperjog fprad^ f)ierauf : „Unb nun rebe id) ju eu^, fF)r

l)of)en Ferren ber Äird[)e, ^rieffer ber Äird[)e, ©proffen pfempffö,

^ol[)e unb niebere ^erren ber Cänber S61[)men unb 32täl)ren.

2BeiI mir ju @nbe gefül[)rf l[)aben, meöF)aIb mir in biefem ©aale

Derfammelf roaren, fo ban!e i(i} eudE) unb Derabfcf^ebe euc^. Unb
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wenn Heinere diatta^e (inb, fo iDerben rDi'r in biefer 3^5)1 "nb

nod) um Xaufenbe Dermelf)rf §ufammenft)mmen, trenn bie Äird^e

beö f)eiligen QJeif eingert)eiF)t mirb, bie I)ergefteüf ift unb in ber

ber ©otfeöbienff beginnt. Unb fo gel^abt euc^ tvo^i."

'Die QJerfammelten blieben nod^ fi^^n.

©ann ftanb @uibo, ber Äarbinal, auf unb fagfc gu bein ^erjogc

2BlabifIam: ,,@ei gefegnet, (5oI)n ber Äirtf)e."

2ÖIabifIam ftanb auf unb entblößte fein ^aupf.

Dann fprai^ @uibo, ber Äarbinal, §u ben ^Serfammelten

:

„(5eib gefegnet, (3ö{)nc unfereö ©laubenö."

Die QSerfammelten ftanben aüe auf unb entblößten if)re

^äuptcr.

Sann fagten ber ^er§og unb ber Äarbinal einanber bie %bi

f[f)iebögrüge, unb jeber Don il^nen ging mit feinem ©efolge bei

einer anbern Xüv ^inauö.

Die DItänner, welt^e Derfammelt gemefen roaren, gerftreuten

fitf) je^t and) Don i^ren Oi^cn unb Derließen ben (3aal.

Die mdl)rifd)en gürffen gingen aud[) hei einer Xüv l)inau&.

^on bem Xa^e an tvaven nun Diele ^erfammlungen ber

I)olE)en ^erren ber Äird^e, §u benen auc^ diäte unb ^off>erren

beö ^ergogeö unb 2ed)en unb ^erren beö £anbeö gelaben mürben.

@ö mar an bem, ba^ hin !priefter fortan mef)r in ber @^e leben

foUte, unb ber eine ©attin l^atte, foüte fi'c^ Don i^v trennen ober

feine 2Bürbe Derlaffen. Sann foüten bie beiben Sifd[)oftümer

Sof)men unb DQTäE)ren in einzelne ftänbige Pfarreien eingeteilt

trerben, unb jeber ^riefter foüte bie 2BeiF)e nur für eine Dorauö

befagte Pfarre erl[)alten. Die f>eibniftf)en l[)eiligen ^aine unb

23äume^ Jeffe auf ben ©räbern, 2öa^rfagerei unb "^aubevei

foüten aufboren, unb eö foüten bie tf)riftlid)en (Sonntage unb

Jeiertäge unb gefttäge gef)alten merben. ©uibo beriet mit ben

Äircl^enf)erren bie DJtittel bagu. @ö famen nun au& vielen ©e«

genben "Pfarrer unb !priefter unb felbft folc^e, bie nur unL>olIfom=

mene Weisen ev^aiten Ratten, unb ber Äarbinal ®uibo fpvad)

mit einem jeben Don i5>nen. (5r ließ auc^ inand)e berufen.
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3u bem dlate übet baö miffäglicfje 2BaIbIanb rrurbe auc^

2BitiFo unb eö rDiirben bie anbeven ^erren unb DTtänner bed

2BaIbcö gelabcn. 3IIö 2Biti!o gefragt trurbe, m'e eö in bem

IDalbe fei, fprad^ er: „^od^erl^abener ^err Äarbinal, erlaud^fer

^er^og, l^oF)e ^erren ber Äir(f)e unb ^erren beö i?anbe0. 2000 id^

fage, E)abe icf) felber erfaF)ren, unb eö bat mir ein frommer Priefter,

35enno Don ^fic, ber mein gütiger £e|^rer unb (^rpe^ev mar,

baDon er§äl[)It. 3" ^^"^ 2BaIbc an ber jungen 3QXoIbau ift ba6

Sl[)riffentum viel frül)er gemefen alö in ben anbern Xeilen bed

^anbeö. ©otterfü Ute @infiebler F)aben {)in unb ^in in bem 2BaIbe

gelebt unb l^aben bie 3Inbatf)t beö ©laubenö geübt. 3f>^ ®l6ifs

lein unb bie (Sage Don if)nen rief DTtenft^en f)erbei, unb biefe

beteten mit unb rourben in bem ©lauben beIeF)rt unb breiteten

il)n auö. Unb auö mand[)er ©iebelei iff eine Äirc^e geroorben.

35ei jeber Äird^e unb bei jebem Äirci^[ein, menn eä aud) nur Don

^oi^ ift, beffe^t ein ffänbiger Pfarrer. Unb ba bie erften pdefter

bie (Siebler gert>efen finb, fo ^at natf) i\)vem 33raucf)e feiner, ber

auf fi'e gefolgt ift, ein 2öeib genommen. 3" ^^^ f^\>^ ^^^^^ 3^'^

aber, ba nod^ bae .^eibentum in all ben i?änbern um und ges

roaltet ^at, ba ift ber 2BaIb an ber jungen DTtoIbau fo grog unb

fo unroirtlic^ geroefen, ba^ FeineDKenfd^en in if)m gemof)ntF)aben.

(So finb alfo bort wenige J^eiben gemefen unb wenige ©emo^n*

Reiten auö bem Jpeibentume übriggeblieben. X)ie Pfarrer ftreben,

fie auszurotten, ba pe biefelben oerbieten unb mit fircf)Iitf)en

(Strafen belegen, unb ba fie bie Äinber beleljren, ba^ mit ben

alten beuten bie (5erDol)nl)eiten auöfferben. Unb mir alle foüten,

wie mir eö verfielen, mit ben Pfarrern ba^n mirfen. Unb bie

.^erren im 2öalbe tun eö aud), unb id) werbe e6 tun. ©ie Äird[)en

finb notf) fef)r meit ooneinanber entfernt; eö merben aber neue, mo
OTenfd^en an einer ©teile fic^ mel)ren, unb id[) merbe im 2öalbe

bei meinem .^aufe eineÄir(f)e errichten, fobalb i(f> eö tun fann."

2öa0 2Bififo gefagt ^atte, faxten au^ 9^omno unb T)iet unb

.^ermann unb bie anbern. Unb ber Qupan Cubomir fprac^

audl; fo, ber einen X^eil beö 2Balbeö bel[)errft:^te. •-
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Unb nad^ ben (5ad;en beö ©laubenö foUfen auif) nod^ Singe

über bie ^efi^tümer ber Äirrf)e ober ©fueitigfeifen bauüSer ge^

fc^lid^tcf merben, in)Dnber{)ßif ber alte ©freit gtrifd^en ben Si:

fc^ofen Don Prag unb £)Imü^ über Pobimin.

©uibo ^atte manche '^ufaminenfünfie mit ben rndF)rifif>en

Jürffen.

Jbftet wav auc^ ^iat bei bem ^ergoge.

2IIö Dier§el[)n iTage feif ber großen ^erfammlung Dergangen

tparen, gefcfja^ bie ©nmeif)ung ber Äir[f)e beö ^eiligen Q5eit.

£)er .^ergog 2DIabi)latt) tarn an bem geftfage mif bem ©e^

folge aüer feiner ^of^erren unb ber £ec^en unb gül^rer unb

Jperren ber Cdnber ^6l)men unb DItäF)ren Dor bie Äirtf)e. Sie

Jpergogin Eam mif i|^ren grauen. ®uibo !üm mif feinem ©eleife.

(So !amen Dtto, ber Sifc^of Don Prag, 3bif, ber Sifc^of oon

iDImii^, unbSaniel, ber^ropft, unb bie (?r§prieffer unb Prieffer

Don Prag unb bie 21&fe ber Äloffer, unb bie Dlonnen, unb bie

Pröpffe unb Priefter unb Pfarrer au& vielen Xeilen ber £änber

unb felbft au6 ber grembe. @ö fam ein Zeil ber Ärieger 2BIas

biflatDö, unb eö fam un5d5)Iige0 25oI!. Ulle^i alö faufenb (Bf^a-

ren oon 'JRenfd^en (inb Don aUen (Seifen ber £änber S6f)men

unb yRäl)ven ju bem gefie ber F)eiligen Äird^e Sö^menö geFom«

men. Sie Verbergen j^affen fie nic^f Q^f^^^/ unb fie lagerfen

unfer bem freien ^immel.

3luf einem pia^e abfeita ber Äirif)e, ber mif unbeE)auenen

(5cf)ran!en umgeben mar, !niefen mif enfblögfem Raupte, mif

bloßen 2irmen, mif natffen gügen unb in ©emdnber Don grober

Ceinmanb gefleibef, 5lonrab, üörafiflam, i3ffo, 2eopolb, (Spifi^*

nem unb 2BIabifIaro, bie (Sproffen au& bem (Sfamme pfempfid.

Sie 2Bei^e ber duneren Xeile ber Äird)e rourbe begonnen.

2iüe, bie Dor if)r roaren, !nieefen in 2Inbarf)f auf bie (Sibe nieber.

da !nieefe ber ^er§og mif ben (Seinigen, bie .^ergogin mif ben

grauen, alle Piieffer, bie nid)t bei ber f)eiligen Jpanblung mif=

roirffen, unb alle anberen. (^0 mar ber ganje Serg mif !nieenben

3']tenfrf)en DoU.
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Unter ben grauen ber ^er^ogin fnieefe Simuf unb betete.

(5i'e mar in ein frf^margeö ©emanb gefleibef, unb il^re 2Iugen

rraren gegen bfe @rbe gemenbet.

Sa bie Heiligung Dor ber ^iri^e DoQenbef roar, rourben il^re

2^ore geoffnef, unb bfe 'Pdeffer unb ber^erjog unb bfe^er^ogfn

tmb bie ^ofF)erren unb bfe ^erren ber Cdnber unb Ärfeger unb

33oIf gingen in biefelbe.

Sie mä^rff(f)en gürffen bifeben auf ff)rem !pia|e fnfeen, ba fie

nirf)f fn tie ^irc^e gef)en burffen, rreil fie fn bem 25anne traten.

3n ber ^irc^e rourbe tie 2Bef!^e iF)rer inneren 2iefle begonnen,

unb bann mar efn feierlid^er ©offeöbfenff. ^ie waren fo Dfele

unb fo l}o^e Äfrd^en^erren bef efnem geffe jugegen. 'Die ^kd)e

wav mit D'Ttenfd[)en erfüüf. Unb bfe DTtenftf)en Dor ber Äird^e

Fnfeefen tid)t aneinanber, unb roeif über ben Serg f)inab fnieefen

fie, unb mandf)e toarfen ficf) auf bie (5rbe unb befefen unb

meinten.

2II0 bfe gefer fn ber Äfrtf)e üoUenbet tvav, gfng ber 3^9 be0

^erjogö, ber ^ergogfn, beö .5>ofeö, ber ffrcf)Iftf)en .^^rren unb ber

.^erren ber £dnber mieber au& ber Äir(f)e.

©a ber 3"9 ^n ben mäl^rffd[)en gürffen oorübergfng, lagen

bfefe mff il^ren 2Inge(iif)fern auf ber @rbe. 3QTand^e 3'7tenftf)en,

bfe Dorübergfngen, roefnfen.

©fe ^er^ogfn ©erfrub fagfe gu fE)ren grauen: „Saö finb

©proffen beö erffen ®efd[)le(f)fe0 be0 2anbeö."

;Dfniut anfroorfefe barauf : „®ott fff aümad^ffg unb ^errlfd^.

@r ^at mir bie 2Borfe eingegeben, bie itf) im Äampfe gefagf

l^abe: Unfere Heiligtümer finb ni(f)t Derbren, mir merben (Te

mieber aufbauen, unb (le merben fc^öner fein alö frül^er unb

5)ilfreic^ unb gnabenreic^. Unb bie an iF)nen gefreoelt F)aben,

merben mit gerrauffen paaren unb mif entblogfen 2Irmen auf

ber @rbe liegen unb ben Jpimmel um ^armF)ergigfeif anflehen.

Unb fo ifi e& in ßrfüÜung gegangen.''

©er Herzog, bie QTtdnner ber Äircf)e unb bed ^anbeö, bie

fe'eger unb anbere gfngen an ben gürffen Dorüfcer.
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Sann Derflog eine ©funbe.

?flaf^ berfelben fa^ ber ^erjog 2BIabifIatD in bein @rf)mucfe

beö f)er3oglid[)en ©emanbeö mif Äleinobien unb ©olb unb (SbeU

fteinen gegiert auf bcm ^er§ogftuf)Ie uor ber ^ofburg. ©er Aar;

binal ®uibo fa^ auf einem 2^[)rone, ber für i^n errid^fef morben

mar. ©ie Sifc^ofe, Übfe, @r§prieffer, ^Propfte unb Pcieffer unb

bie ^of^erren unb bie ßed^en ber £änber unb bie 5üF)rer be&

^eereö unb ÜBIabpfen unb sperren ber ^upen ftanben um ben

^erjogffuW unb um ben 2^^ron, unb f)infer if)nen ringö um fie

tpar QSoI!, bog ein DTtenfrf) an ben anbern feffgebrücff roar.

X)ie ^ergogin fag in iF)rem ©(f)muife mit iF)ren grauen auf bem

©DÜer, unb auf anberen ©oüern maren anbere [)o^e grauen

mit ij^ren ©efolgen.

de mürbe nun mif DTtüf)e in ber DJtenge ber DTtenf(J)en eine

©äffe gemaif)f, unb burc^ biefe ©äffe gingen bie mä^rifcf)en

gürften Dor ben ^ergogftuE)!. 2(n ben (Seifen jebeö gürften gingen

jroei DItänner unb gleiten ^tvei (5if)n?erfer über bem bloßen

^aupfe beö gürften gefreujf.

2IId bie gürften auf ben freien diaum Dor bem Jper§ogftul)Ie

gefommen tt>aren, fnieefen fie in ben ©anb nieber unb f)oben

bie ^änbe ber nacEfen 2Irme aud ber groben Ceinmanb empor.

1)ie ge!reu§fen ©c^tDerfer mürben über i^ren ^äupfcrn gef)alfen.

'Die Dltenfd^en maren alle füll.

Da rief Äonrab bie2Borfe: „^d), Äonrab, ber 6oE)n £utolb0,

auö bem Stamme pfempfl, bereue bie ©ünbe, meld[)e i(i) burd^

ben Äampf gegen ben reif)fmdgigen .§er§og Don S6f)men unb

DItäf)ren, 2BIabifIam, begangen ^abe, id) tue 23uge, miU ©enug*

tuung leiften unb bitte ben !f)od)erIaud^ten Jpergog unb ^erren

beö ßtammed, ba^ er mir oerjei^e, loie mir ©oft oergeif)en

möge."

:Dann rief 2Bratiflam : ,,^6), 2öratiflam, ber (3ol)u Ukid^a,

au& bem (Stamme ^rempfi, bereue bie (Sünbe, meldte irf) burd^

ben Äampf gegen ben rechtmäßigen ^ergog Don Sö^men unb

3Itäf)ren, 2BIabifIam, begangen \)abe, ic^ tue Su0e, miU ©e^
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nugfuung leiften unb bitte ben ^orf)erIaucf)fßn Jperjog unb

Jperren beö ©fammeö, bag er mir Dcr§dl^e, mie mir ©oft Der*

§eiF)cn möge."

Unb Dffo unb 2€opoit unb (5pifif)nerD unb 2BIabifIatx)

riefen natf)einanber bie nämli(f)en 2öorfe.

2II0 fie geenbigf l^aften, fii)rDieg ber ^er^og eine Heine 3^'^

unb ba& 'ßolt fa^ auf i^n.

1)a offnefe er ben DTtunb unb rief: „(Entfernet bie

(5d}wevtev."

"Die ©d[)rt>erfer mürben entfernt.

Sann rief ber Spev^oQ: f,Qte^et auf."

Sie Jürften erlauben firf; unb ftanben au6 bem ©anbe auf.

Sann rief ber .^ergog: „@mpfinbet bie Dleue, tut Suge unb

leiftet ©enugtuung Dor &ott bem dlid)tev, unb er n?irb eutf)

burdE) ben DTtunb ber Äird^e t)ergeif)en. 3^^ t>er§eif)e eutf) unb

verlange feine anbere ©enugtuung a{& !ünftig Xreue gegen

mid^. Äonrab, i\^ fe^e bid) in bein Sefi^tum 3nöim mit aüen

©ebü^ren unb Segügen roieber ein, wie ee Dor bem Äriege ge«

roefen ift. 2Bratiflart), id} fe|e bic^ in bein 33efi^tum ^rünn

mit allen ©ebü^ren unb 23e§ügen mieber ein, wie e0 Dor bem

Kriege gemefen ift. Dtto, ir^ fe|e bic^ in bein Sefi^tum Dimü^
mit aüen ©ebüf)ren unb 35e§iigen irieber ein, roie eö oor bem

Äriege gemefen ift 2eopo[b, (Spiti^nem unb SBIabiflaro, icf)

fe^e cud^ in alle eure Se^üge unb ©ebü^ren tpieber ein, rrie fic

Dor bem Kriege gemefen fünb, unb will fie oermej^ren. 3^^^

gelE)et in eure .^erbergen, fommt bann roieber unb teilet f)eute

mein Srot mit mir an meinem Xifd)e."

Unb wie eö fülle gemefen wav, ba^ man bie 2Borte auü bem

iTtunbe beö .^ergogeö wie eine ©lotfe in flarer £uft oernommen

l^atfe, fo mürbe je^t ein (5d)vei, ber buvd) bie2BoIfen beö Jpimmelö

brang. STtad^ bem (3cl;rei !amen bie SBorte : „^eil, ©egen, ©lüif

,

greube 2BIabifIam, bem guten ^ev^oQe."

„IQlabiflaw, bem guten .^^r^oge", tonte ea immerfort, unb

„©luif ", „©egen", „^eil" tonfe ed fort. ^
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grauen unb 01läbd)en au& bem 23oI?e loften (5d)[eifen ober

Slumen auö ir)ren ©erpänbern, liegen fie tütä) DTlänner Dor?

mdrfö geben unb Dor ben Jper§Dgffuf)l§u ben gügen beö ^ergoged

merfen. ^Itdnner nalE)men nun gebern oberSdnber ober anberen

(5d)muä Don i^ren Rauben unb liegen (le aud) oor bie güge

bed ^ergogeö legen.

©er ^ergog winUe mit ber §anb unb ban?fe mit bev .§anb.

Sann erft fonnfen bie gürften reben.

Äonrab fpvad): „^cf) F)offe, ba^ mir®off oergeiE)en toirb, i(^

baute bin, l[)oc^erIaucl[)fer .^ergog, für beine 35erjeil)ung, unb irf)

merbe bir freu fein, folange icf) lebe."

2örafiffam rief: „©off roirb mir Dergeben, wie mir ber l[)o|^e

.^er^og vergeben l)at, bem iif) freu fein rperbc burd^ mein ganjeö

£eben."

Unb foId[)e 20orfe riefen bie übrigen gürffen einer nad^ bem

aiibern.

Sann fönfe miebcr ein O'^ufen bed QSoIfeö.

Sann fagfe 2BIabifIan?: „(5eib freu, unb tt>ir gebenden aüe

in ber QuFunff beö j^eufigen Xageö."

1)ie güifien roenbefen fitf) jum ©el[)en. X>a^ ^olf mad^fc

il)nen eine ©äffe. (Sie gingen in biefelbe, bie (3af\e ftf)Iog fid^

5)infer il^nen mieber, unb fi'e rraren nitf)f me^r §u fe[)en.

©er ^ergog ffieg Don bem S^ev^oQÜul^le, fo ffieg aud) ®uibo

Don bem Xl)Vone, uub beibe uub aüe l[)of)en unb nieberen Jperren

ber Äird^e unb ber £änber gingen bev^ofbuvQ gu. 1)a ber3"g

fid) gegen bie ^urg ben^egfe, ftimmfe ba^ 23oIf ba6 Canbeölieb

an, unb ber ©efang bauerfe noc^ forf, ba bev 3ug fd^on in bie

95urg eingegangen mar.

£)ie DJtcnfrf)en gerffieufen fid). QJiele gingen in bie Äird;e

beö r)eiligen ^eif, bie 5tird^e leerfe fid) uid)t; roenn einige gingen,

Famen mieber anbere. 2Iuö ber Jpofburg fam ein DKann, bie

©d^Ieifen, bie Sdnber, bie ©frdugc, bie 3iprben, bie man oor

ben Jpergogffuf)! gemorfen \)atte, ju fammeln unb in bie ©ur^

ju fragen.
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2II0 ber ^Ititfag gefommen roar, tx>urbc ein DQTal^l in bem

^ergogl)ofe geF)aIfen. Sie S^^^^ ^^^ ©dffe mar fo grog, bog in

bem (Saale unb in Dielen ©emöd^ern bie Xifd)e ftanben. T)ie

^erren ber Äir(f)e tvaven in i^rer l^oc^ffen 3i^rbe bei bem ORa^le.

2)er ^er^og unb bie |^oF)en unb nieberen ^erren ber $?dnber [)atten

il^ren größten @tf)muif, unb bie Juanen unb^wngfrauen puangfen

in ben auöerlefenften ©emdnbern unb ^leinobien. Sie gürffen

Don DJtä{)ren fa^en in ©ammet unb ^eibe, in ©olb unb dbeh

ffeinen in ber dXäl)e beö ^erjogeö auf (Sf)renpld^en. ^Pofaunen

unb glofen unb pfeifen erftf)aüfen gurrcilen Don ben inneren

©oUern, unb gumeilen fonfen Don äugen ^erein ©efdnge.

2I[ö ba& 'JRa^ geenbigef roar, Derfammelfen fic^ bie ©dffe

in Derfd)iebencn 2I6feiIungcn unb fprarf)en mifeinanber, ober

fie wanbeiten rebenb in Derfd)icbenen D?icf)fungen in ben ©e«

md(f)ern.

2BrafifIarD !am mif bem ^erjoge gegen IQitito, reichte i[)m

bie ^anb unb fagfe: „IBitito, ba^ bu unö Derdcf)tlid[) entrinnen

liegeft, ^at micf) me^r gefrdnff al& bie tollen 2Borfe bed trüben

Dbolen. diebe nid)t, bu ^a(i fing unb re(f)flirf) ge^anbelf. 2Bir

f)aben Äonrab geraten, bie Belagerung aufzugeben. 2Benn bu

ein £ed)e mirft, tt>ie id) fagte, fo münfri^c id) bir aUeb ©lütf,

bu mirff ein ^od^gefiinnfer."

„2Bitifo," fpracf) ber ^er^og, ,, ber Sunb fft großer getporben,

wie bu in bem £ager in meinem '^elte bamald ju mir gercbet

^aft. Unb bir, 2örafiflaro, fage icf), ba^ er mir an jenem 3lbenbe

geffanben 'fyat, ba^ er aud) bie (55f)ne pfempf lö Dor Dia^e unb

UnbiÜ l)ahe fiici)ern moUen." m^ys^ii

„^d^ tonnte ed," fagfe Qörafiflan?, „unb menn unö ^Demfis

figung mürbe, fo l)ahen roir bie ©emüfigung gefud^f. 2Bir Fonnfen

auf geinbe treffen, bie anberö gemefen mdren. 2Benn bu nad^

©runn !ommft, fo ffeben bir bie Xoxe ber 23urg offen, unb ed

mirb fie eieren, roenn bu eingel[)ft."

„Unb n?enn mir alle, bie je^t Dereinf finb, in beine 3fTabcN

mdiber jagen Fommen, mie mir bei (E^pnom Derfurod^en l)ahen,"
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fagfß bev ^erjog, „fo wkft bu uiiö ^erbergc unb ©eirirfung

geben/'

,,3«^ fj^nn auif) ein ©tüiflein ^rof unb ein !piä|if)en in bem

Jpaufe geben, ba& id[) burif) beine ©nabe l^abe, f)Dtf)erIaud)ter

^er^og SBIabfflaro", anfroorfefe Ißiüto. „Unb maö idE) gefan

^abe^ erlaud^fer ^erjog 2örafiflan>, ba& ^ahe ic^ getan, meil ed

fo in meinen (Sinn geflogen ifi. 2Benn irf) nac^ Srünn fomme,

n?erbe idE) nidE)f Derfdumen, bir meinen @f>rfurd^tögrug gu

bringen."

„2Iüe DKenfd[)en l[)anbeln, tt)ic eö in i[)ren ©inn fliegt," fagte

ber ^ergog, „aber bie (Sinne finb Derfc^ieben. 2öir merben ein*

mal mit 2Ibfid)t nad^ ^runn geE)en, unb bann gel)ft bu mit,

2Bitifo; aber nimm ein anbereö Xier, ald ba6 nur im <5(^vitt

„Einmal ift eö fd^neüer gemefen", fagte 2öitifo.

„QSon bem reben rt>ir jef^t nidE)t mel^r", fagte ber Jpergog.

1)a fie nod[) fprac^en, Famen aud^ Dtto unb 2ÖIabifIatt>

fjerju unb fprad^en mit. ©ie roenbeten fid^ bann gegen 2Bitifc

unb bannten iF)m, wie er bei ^pilfen gegen fie gemefen ift, unb

QBIabiflam banfte il)m, ba^ er i^n gegen £)boIen gefd[)ii|t '^abe.

©er ^erjog unb bie ^üvften trennten fid) nad) biefem ©e?

fpräd^e Don IQitifo.

dlad) einer 3^it ^am'^bif, beröifc^of Don£)Imül|, ju IBitifo

unb fagte: „(Sbler 2öaIbE)err, bu fu[f)eft ja beine greunbe nid;t,

fie fud[)en bi(^. Srinnerft bu bif^ nodE), wie Dtegimbert, ber

Sifd^of Don Paffau, gefagt ^at: ©ie 2öilben rrerben Lämmer

iDerben? ©eine 20ortc finb in Erfüllung gegangen. 2Iber eö ift

ein ftarfer ^irte gemefen, Dor bem fie Cdmmer gemorben finb.

®uibo lE)at meE)rere 3a{)re mit D[rtü^fal gearbeitet. Sie (3of)ne

Pfempfld E)aben l[)eute einen ©ieg errungen, ber ber größte ift,

ben fie erringen fonnen unb ben ein 3[Ilenfif) erringen fann.

5)aö 33dI! unb alleöCanb lE)at gefeiten, ba^ ein ^evr in bem .^immel

ift unb bie @rbe (S>taub, in ben er ben ©ünber roirft. Unb baa

^olf unb alleö i?anb ^at gefef)en, ba^ ein ^err in bem ^immel
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ift, bev ben ©üriber, tvenn er Suge gcfan f)af, ßrl[)ebf; er F)af

il)m burif) bie Äird)e Derfünbigt, ba0 iF)rn Derjiel^en ift, unb er

^at ba& §er§ beö ^ergogö IBiabiflatv evtveid)t, ba^ er baö Un»

reif)f Dergeffen mugfe."

„Sie gürften wevben \e^t tpof)! freu fein", fagte 2öitifo.

„(5ie merben freu fein", anftPorfefe3bif. „©ie F)aben bereut

unb F)aben ben Sraud^ ber ^irrf)e unb bed £anbe0 auf fic^ ge=

nommen. Unb roenn fie i^re 9?eue Dergeffen foüfen, fo ift bie

D2Tacf)f beö ^ergogeö 2BIabif[am je^f fif)Dn ju grog, unb fie

mirb notf) groger n?erben, aU ba^ fie etwae gegen fie erfinnen

fonnfen."

„Ser ^er^og Wlabifiaxv F)af je^t ben freien 2öeg Dor ficf)",

fngte 2Bififo.

„Saö Unglücf, tpeIrf;eiJ ber {)oc^e^rtt>urbige Sifc^of 6ibeffer

geal)nt ^at", ermiberfe 'ßbif, „unb von n?elif)em ber eble 2ef^e

Solemil gefproif)en f)af, ift eingetroffen unb ift überrounben

roorben. 3^^^ ^^^^ ^^^ ®"^^ fommen, rt>elii)ed bie oorau^ge«

feigen l[)aben, bie beöl^alb bie 2Baf)I 2ölabiflan?0 geförberf

^aben."

„(5r übt ©ered^tigfeif unb iff gut", fagfe 2öifi!o.

„2Bir tüiffen alle nod) nic^f, tva6 roerben roirb," fagfe S^'^j

„aber eö roirb eftpaö merben. ^r mirb ben ©lauben fcf)ü^en, er

roirb bie Sofen nieberF)alfen, roirb forgen, bog alle il)ven Sebarf

ffillen fonnen, unb n?irb unfer %nfel)en mit bem 2lnfe^en anberer

Cänber oerfnüpfen."

„@r mirb unfer 3Infef)en in ferne ^^eic^e fragen", fprac^

23ififo.

„Qludj) ba& fann gefc^ef)en," anfrporfefe 3^'^/ //""^ möge

il)m bann Xveue unb greubig!eif ber ©einen §ur (Seife fte^en."

„©r ruff bie Xveue unb greubigfeif ^eroor," fagfe 2öififo,

,,unb fie n?erbcn il^m in ber 3^'^ i"«^^ feF)Ien."

„(So ift eö", enfgegnefc ^bif. „2Bififo, ber j)0(f)er^abenc

unb milbe Äarbinal ®uibo ift in 'Jf)affau gcmefen, unb ber ^oc^s

ef)rmürbige Sifd)of D^egimberf unb id) ^aheih if)m Don bir
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ev^a^lf, dv l)at gefagf, ba^ id^ bid) ^eute ju il)m füllten foU.

golge mir."

„3t^ folge Suc^'', fagfe 2öifi!o.

3bif führte 2Bififo an Di'elen Dltenfc^en Dorübcr in ein ©6=

mad^. 3n bemfelben fag bet ^avbinal auf einem (Sfu^Ie, unb

Diele DIteiifif)en maren um i^n: bie ^erren bev Äirc^e, ^rieftet

unb anbete. 2Bitifo mugfe warfen, tpeil mel>rete ba tt>aren,

mif benen ber ^arbinal reben foÜte. 3IIö biefe 9?eben geenbigef

tvaven, fülyrte ^bif Tßitito an ber .^anb bem ^arbinale näF)er.

©er ^arbinal fa^ eö unb rpin!fe fie mif ber ^anb ^ingu. S)a

fie t>Dr i^m ffanben, fagfe 3^'^- „^ocl^erlE)abener Äarbinal,

biefer DItann ift 2Bififo, erlaubef, ba^ er (Suif) bie @[)rfurd^f

bejeugf."

X»er Äarbinal reicf;fe 2Bifi!o ba6 Äreuj.

2Bifi!o m^te eö.

©ann fagfe ber ^arbinal : „DTtein junger (Bo^n, bu F)aft ber

^ird^e in ber ^ebrängniö gebienef, unb bu ^aft im ©freife bie

griebferfig!eif angeffrebf
. ''

„.^Dtf>erf)abener firrf)Iirf)er gürft/' fagfe 2Bififo, „icf) fui^fe

gu fun, n?ie eö bie ^Dinge forbern unb wie bie ©emüf)n|^eif n?iU,

bie mir in ber ^inb^eit eingepflanjf morben iff."

„Unb ber ©laube, mein ©ol^n, ben ber gufe ^Prieffer Senno

in bein .^erj gefenff l^af", fagfe ber Äarbinal. „5)u "^aft an bem

(Sonnfage im 2öalbe, ba nirgenbö eine ^irrf)e mar, ben Xag

gefeierf, bein Xier ^at geruj^f, unb bu l)afi in ber ©infam!eif ber

^äume gebefef. Unb tpenn bu gu fun ftrebft, wa& bie ©inge

forbern, fo n?äre guf, menn aüe mügfen, tt>aö bie 5)inge forbern,

unb menn alle fdfen, maö bie ©inge forbern; benn bann fäfen

fie ben 2BiUen ©offeö."

„Off mei0 id^ nirf)f, maö bie ©inge forbern", fprad^ 2öififo.

„©ann folge bem ©emiffen, unb bu folgff ben X)ingen", fagfe

ber Äarbinal. „T>ev ^ergog l^af bicf; für beinc ©ienffc belohnt,

üöififo, unb ic^ ^ege ben 2Bunfrf;, ba^ bir ber (Segen immer ge^

märfig fei, ber ju bem ©ufen fömmf. 3rf) \)ahe gu ben Dramen
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bet jungen 2eute biefev Cänber, bie id^ mir mevhn tt>i[I, aud)

beinen 3^amen gefd^n'eben. '^(^ tvevbe bie jungen dXamen bem

^eiligen 35ateu alö bae @ute bringen, ba& natf)rDäd)ft. Unb ipenn

bu baö Speii b)a\'t, nad) diom §u fommen, fo roitl irf) bic^ Dor baö

2Ingefirf)t beö ^eiligen 23aterö fül[)ren."

,,2Denn mir guteif mirb, ba^ id) bie &tabt bev emigen Sauer

fe^en foU/' fagfe 2Bitif0, „unb menn id) eö erlebe, uor ben Jpei*

ligen QSafer gefteUf ju roerben, möge id) bann beffen aud; roürbig

fein."

„Su roirft ed, roenn bu bid; nid)f änberft", fagte ber ^ar*

binal unb veid)te 223itifD baö Äreug §um Äuffe.

Ißitito fü^te ba& Äreug unb entfernte fid) mit 3^'^- 3'Ke^rere

DItenfd)en gingen gu bem Äarbinale.

3bif fagte §u 2Bitifo: „©er I)od)prl[)abene Äarbinal ge{)t je^t

nad) DTtäE)ren, ben Sann auf§ul;eben. Sann gef)t er roieber

nad) S5F)men, meil Dieleö merben mug. (5r ipill bann ben Priefter

Senno ju fid) rufen laffen."

„Saö mirb 53enno fe^r freuen,'' fagfe 2Biti!o, „er i\~t auö

Semuf nic^t ju bem Äarbinale gegangen."

„Ser l^od)erf)abene Äarbinal meig eö", fprad) B^'^^-

„Senno ift je^t in unferem ^ofe Pric", fagtc 2Bitifo.

„(äö ift unö befannt", anttDortcte 3bif . „2Benn bu bein Jpauö

gebaut ^aft, unb iDenn eine 3^'^ »It "^c^ DItäI)ren ju fommen,

fo !omme nad) Dlmü^, baß id) bir bie ©aftfreunbfd)aft uergelte,

bie bu an mir geübt I)aft unb in bie bu mid) bei anbern ein«

gefüE)rt ^aft."

„^d) tvevbe dud) meine S^rerbietung unb meinen San! für

@uregreunblid)feit barbringen, fübalb id) cö iperbe tun fonnen",

fügte 2öirifo.

„Unb fo ge[)abe bii^ moI)I, mein ebler 2öalb[)err", fprad;

3bif, „unb gebenfe meiner."

„3d) ban!e dud) für ba& ®ute, ba& 3f)r mir ^eute getan

l^abt, i(^ benh ftetö (Surer, unb gehabt @ud> tt)of)l", antwortete

2Bi£ifo.
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©ie frennfen ficf).

2öifiEo wollte nun ©ÜDefter auffuif)en.

dv ging burdE) bie 3Ttenfrf)eii ba^in.

@r fal^ Otomno in bem Jeftgemanbe eincö üBalbmIabpfen

mit bem 2BaIbfc^muife unb bem golbcnen ©üifel.

@r faF) aud^ 2ÖDlf Don Xufdf unb 2öerinf)arb Don Dttau ii

fe^r fc^onen ©erodnbern.

'Der alte Solemil fa^ auf einem toftbaven ©efiebel. (5r l[)afte ein

maüenbeö Äleib Don braunem ©ammef an feinem 2eihe, unb bad

Äleib mürbe Don einem golbenen ©ürfel mit grünen (Steinen ums

fpannt, unb ber wei^e 23art flog auf ben braunen (Sammet nieber.

Um i^n fagen mef)rere alte Dltdnner, unb eö ffanben mej^rere junge

neben i'^m unb {)Drten auf feine 2Borte unb fprad^en §u il^m.

2öitifo fam guSöeliflaro unbS)imut, trelc^e miteinanber auö

einem ©emaif)e gegen anbere ®emäcf)er gingen. 2öeIifIarD lE)atte

ein blaueöCSammetgetranb mit einem filbernen ©ürtel, auf bem

rote (Steine §u Doofen gefaxt maren. 2Iuf bem blonben Raupte

^atte er eine meige ©ammet^aube mit einer furgen geraben meinen

geber, bie auf^ au0 einer roten (Steinrofe emporftanb. Simut

^atte ein bunfelblaueö (Sammetgeroanb mit einem ©urtel, gemebt

auö ©olb unb (Silber, l^eüblauen (Steinen, unb if)r ^aarne^ ^atte

baß ©emebe unb bie (Steine beö ©ürtelö.

2öeliflam fagte §u Simut: „Unb tüie bu "^eute, felf)r fc^öner

Krieger, feine 2öaffen an bir l^aft, fonbern in bem prärf)tigen

graueuHeibe mit ben großen (Sbelf^einen einl^ergel)fl, bie nur nid^t

fo gldngen wie bie ^wei Sbelfteine beiner 2(ugen, fo hebavffi bu

audE) jeneö Pfeile0 nid[)t meF)r, ben bu Don unfern geinben ge^

fangen l)aft, bie je^t unfere greunbe finb.''

„(Sel)V f(f)Dner ^upan Dom ÜBpSel^rab," entgegnete Simut,

„ber bu nur biefed ©pielgeug an beiner (Seite trdgft unb in bem

präd^tigen ^dnneifleibe mit ben roten Doofen ein I)ergel)ft, bie

bu Don unferem greunbe 2Biti?o genommen ^aft, unb ber bu

auf^ gmei blaue ©belfteine alö 2Iugcn in beinern 2Ingefid^te trdgft,

bu bebarfff ber Pfeile nirf)t
"
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„30^ bßbarf iF)rer, um borf §u Dcrrounben, tDo biircf) md)t&

anberes Deurrunbef merben fann", fagte 2BeIifIarp.

„Su bift bcr ^weite 3upan beö 2anbeö unb farinft bir Pfeile

genug fd;neiben laffen", anfroorfefe Simuf.

„Siefe gelten nur in bie ^erjen ber bärtigen Ärieger," ent=

gegnefe IBeUfiaw; „tt^enn ic^ beinen Pfeil "^ätte, märe bie 2Bunbe

fc^on ba."

„@r ift in bem Xurme ju ^otvna bei bem voten Sanner,

meld^eö ber ^ergog meinem ©ruber gegeben ^at", fagte

Simuf.

„Unb menn bu Don beinem ©ruber forfjief)ft, mirb ber Pfeil

bei bem roten ©anner §u D^orona bleiben?" fragte üßeliflan?.

„Unb n?enn id) von meinem ©ruber fort§ief)e, fo wei^ i^ ni^t,

wa6 mit bem Pfeile gefd)iel[)t", antwortete Simut.

^iüto grügte bie beiben, fprac^ einige 2Borte mit i^nen unb

ging bann feined 2Bcgeö weiter.

(£r faF) an einem g^nfter Dbolen unb (5e§ima fielen. Dbolen

^afte ein grüneö ©ammetgemanb mit einem fiilbernen ©ürtel,

unb auf feinen fc^margen Jpaaren l)atte er eine wei^e ^aube mit

einer fif)mar5en geber. ©egima mar in ©lau unb @oIb gefleibet.

2Biti!o ging ju i^nen unb fragte, ob fie nic^t müßten, mo er

ben ©ifrf)of ©ibefter finben fonne.

Dbolen antwortete: „Ser ift bei benen, bie je|t in unferem

Canbe bie v6mifd)e @pracf)e reben."

löitifo t>erabf(u[)iebete fitf) unb ging gegen ba6 ©emad^, in

mel(i)em ber Äarbinal ©uibo mar. (Sr fa^ ben Äarbinal auf

einem ©tu^Ie fi|en, unb an feiner redeten ^eite fag ber eF)emaIige

©ifc^of ©ilDefter unb an ber Iin!en ber Propft ©aniel. dr

fprac^ mit beiben. 2Beiter entfernt fa^en bie ©ifrf)6fe Dtto unb

3bif, unb bann fa^en ober ftanben nod^ anbere .^erren ber

Äirrf)e unb pdeffer unb oerfc^iebene Dltenfd^en.

Witito entfernte jlfcf) mieber Don ber Xur beö ©emac^eö unb

ging eineö an bereu 2Begeö jurüif, alö ben er gefommen mar. dv

faf> je^t au^ bie .^ergogin unter grauen unb ^Hngfrauen fi|en
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unb fa^ manche Sperren unb grauen nebeneinanber manbeln

unb miteiiianbcr fprecf)en.

dv tarn aud^ §u Cubomir. ©erfelbe fa0 auf einem @fuf)Ie.

@r F)affe ein f(i)Wav^fammetene6 ©emanb, unb auf bem ©ürfel

tDoren Diele eble ©feine in f([i)immemben garben. ©ie fd;mar§e

^aube mit ber treiben geber f)ielt er in ber Jpanb, unb feine

meinen ^aare unb fein meiger Sarf Icu[f)fefen auö bem fcfjmargen

©emanbe. @ö fagen mel[)rere alfe 3Ttänner bei iE)m, unb junge

ffanben baneben.

„2Bififo/' fagfe er, „bu gel)eff allein in biefen ©emdd[)ern

unb finneft nad^ anbern Singen.''

K^^ ^^^^ rni^ einigen ^erren gefprod[)en", fagte 2öifiFo,

„unb fud^fe nun ben l[)oif)ef)rrDÜrbigen ^ifcf)of ©ibefter."

„'JRit bem f)af ber I)od^erf)abene Äarbinal ju veben/' auU

morfete Cubomir, „er |^af il)n unb ben ^ropff Saniel ju fic^ rufen

laffen."

ff'^d) l)ahe gefef)en, ti>ie er mit if)nen fprarf)", fagte 2öififo.

„^eine ^auömirfin freuef fid^ fc^on," fpradf)£ubomir, „menn

bu einmal in beinem feften (5fanbe hift unb auf eine längere

3eif lu unö fommen Fannff, wie bu eö L^erfprod;en l}aft. 3e^f

merben friebIidE)e 'Reiten fommcn, unb roir fdHiien Don bem reben,

tvae mir in unferem ^anbe, in unferer ©egenb unb unfer unferen

Ceufen, unb maö wiv in unferem ^aufe tun moüen. Soleflarra

fann bir aud^ nod[) mand[)eö fagen, iva6 bir gugute fommen

fönnfe."

„2öenn ber grü^ling in ba6 2anb §iel)t unb unfer 2BaIb neu

grünf," anfmorfefe SBitifo, „merbe id) in bem feffen (5fanbe

fein, mie3f)r fagf. Unb bann roerbe irf) gu einer 3^1'^ um freunbs

Iitf)e ©aftlic^Feif in 'Daubieh biffen, unb id) werbe dud) aud^

bitten, bag3[)r mit benS'urigen nid;f Derfd^mdl[)et, eine el)rerbietig

gebotene @aft[id)hit in meinem §aufe anjuneljmen."

„3c^ bin hei bem beginne beine0 Jpaufeö gemefen," fagte

Cubomir, „unb e0 gegiemt ficf), ba^ id^ eö aud[) befrad)te, wenn ed

fertig ift."
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„3^r bürff nid^t allein fommen", fpracf) 2Bifi!o.

„QSir werben in bein ^auö fommen'', fagte £ubomir, „unb

tperben offer fommen, unb rpeuben fommen, rpcnn bie junge

Burgfrau in bemfelben fc^aUef."

2Bitifo anfmorfefe nicf)f.

^ubomfr fprad): „2Benn rt>ir gematf) in bic anbere 2BeIf gef)en,

bie wiv wei^e Jpaare l[)aScn, fo muffen bie, beren (5if)citel nod^

bunfel ift, in bem l?anbe fein, unb nad} i^nen mieber bunfle

(S(i)eitel. Su bift ein gufer dJtann, IBitito, unb bie nad) bir

fommen, merben roieber gute DTtdnner fein."

„Saö finb £)inge ber 3uFunft", fprat^ 2Bififo.

„Unb bie 3u!unff mirb flc^ erfüllen'', anfrt>orfefe l?ubomir.

„ßineö ifi nid)t mef)r rpeif jufünftig, id) münfc^e bir rec^f Diel

©lüde unb Jpeil."

„'Da6 liegt in (^otted Jpanb/' fagte Ißitito, „unb mögen bie

griebenöjal[)re, bie mir erwarten, DoU ©egen fein."

„Unb mögen mir ben (Segen bringen Reifen", fpracf) 2ubo:

mir. ,,Witifo, !omme bod^, folange mir in Prag finb, noc^

lu mir."

„3^^ merbe Surf) nod^ in bem .^aufe (Sured ©tammeö aufs

furfjen, wie ic^ (Surf) aufgefut^t ^ahe" , antmortete 2Bitifo.

„Xue ba6", fagte i?ubomir.

OR'ad^ biefen QfBorten üevahfd^iebete (id^ 2Biti!o unb manbelte

mieber meiter.

dv traf nodf) me^veve feiner gr^unbe unb fpradj) mit i[)nen.

dnblid) würbe ba6 3^''^^" 9^9^^^""/ ^a|3 ^^^ 5^R S" (Snbe

fei, unb 2öiti!o ritt mit einigen feiner 33tdnuer, bie if)n brausen

ermartet l)atten, in feine Jperberge.

Sie geier ber Äird^e beö l^eiligen Q5eit bauerte nod^ a(^t Xage.

'Der Jpergog unb bie .§erjogin, ber Äarbinal (5uibo unb aüe

.^erren ber Äirc^e unb bie Jperren beö ßanbeö maren tdglicf) bei

bem (^otteöbienfte. 1)ie mä^rifd)en gürften beteten Dor ber

Äird^e. QSiele DKenfd^en !amen nodj) t>on allen ©egenben, unb

bie guerft feinen pia| in ber Äird^e gefunben f)att^n, fud^ten il[)n
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fpätev gu gctDinnen. dXa(^ bem ©offeöbfenffe fegnefe ber Äars

binal bic ©läuBigen, unb er fegnefe fie auf feinem ^eimmege.

3Son bem miffdglid^en 2BaIbe famen and^ 3"9^ "^«^ ?^^*^9r ""^

beö ^eileö bfeferXage feill^affig §u merben, unb |eber3»g f)af^e

ein firdP)Iid^eö Sianner. ©ie lagerten (id^ gmifd^en bem 2B9iBef)rab

unb bem re(f)fen Surgffecfen. DJtanc^e gingen gu 2öitifo, unb

2öifiFo ging §u iE)nen, unb er erfeilfe i^nen dlat unb, tt>o eö notig

tDor, ©aben. Unb alö fie il^re ©ebefe Derrid^fet l^atfen, unb alö

fie aüeö, maö \l)uen gu fef)en mürbig fd[;ien, in Prag befradj)fet

Ratten, fvaten fie miebeu ben ^eimtreg an.

©er Äarbinal ®uibo hefud)te a\le Äirif)en unb l^eiligen Drfe,

unb er F)ielf in biefer '^^it auf^ 25erfammlungen, n?ie er fie Dor

il^r ge{)alfen l^atfe.

2II0 tie Jeier ber Äird[)e beö lE)eiIigen QSeif ju ($nbe gegangen

mar, t)erabfd[)iebefen fi(^ Äonrab, 2BratifIaro unb Dtto in einer

Q3erfammlung Don bem ^er^oge unb gingen mif il^ren ©eleifen

in i^re ßänber nad^ DTtäI>ren. QSiele^erren ber Räuber Siol^men

unb DTlä^ren begleifefen fie. l^eopolb, @pifif)netT> unb 2Blabi«

flarv blieben in 'Prag.

5ünf Xage barnadf) frafen ©uibo unb 3^'^ ilE)ren 3"9 "^4)

DTlöl^ren an. @in grogeö ©eleite t>on ^rieftern unb .^erren mar

bei if)nen.

2Bitifo blieb in Prag.

a^ maren nod^ QSerfammlungen hei bem .§erjoge, unb 2Biti!o

mar bei ben 35crfammlungen. Unb er befud[)te 35oIemil unb

Cubomir unb SimiS unb preba unb (S^ofimir unb 2B§ebor,

unb er befud^fe feine jungen gr^unbe, unb feine jungen greunbe

befud^fen if)n.

3n biefer ^eit ftrebfe er aud^, ju D'Itdnnern §u Fommen, melr^e

nad; Singen beö 2öalbed begej^rfen, bamif er ein SinPommen in

ben 2Balb leife. ($r nannfe i^nen ba6 ^ol^ §u ÄunffmerFen, §u

©eräfen, §um ^auen unb gnm 55rennen, er nannfe if)nen bie

Äol^Ien, er nannfe if>nen, maö bie ^6fe liefern, beven Xiete bie

2BaIb!räufer genießen, er nannfe bie gelle ber milben Xiere, er
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nannte bie ^agbtiere, bie gtiiif)fß unb ^Pflangen beö 2BaIbeö, bie

in enffernfe ©egenben gefenbef roerben fonnen, ben Jponlg bev

2BaIbbienen, baö Pßd^, ben Xeer, bie D^Jinben, bie Ofeine unb

anbere0, er nannte il^nen, maö bie DTtenfc^en au& ben Singen

beö 2BaIbe0 Derferdgen, unb mad)te 35euabrebungen.

@r hvad}te aud) Dieleö in £)ubnung, tva& er für fein neued

J^auö beburfte.

Unb alö eö ftf)on gegen ben 2öinfer ging, Derabfd;iebefe er

fid) bei bem ^ergoge unb riff mit ben ©einigen nad) griebberg

gurüif.

^ad) einer 3^it fagfe i^m ber Sau^err @ppo, ba^ ba^ 2Bitifos

f)au0 fertig fei. Sie ©erüfte maren roeggenommen, unb bie

Surg ftanb fitf)tbar gegen ben grünen 2öalb. 3Iuf ber (Spi^e be&

f)öd)ften Sad[)e0 wat ber 2BipfeI eineö 2annenbäumci)enö mit

Säubern. 2Bitifo ging in ben ^of. Ser Srunnen mar mit

fcf)Dnen Steinen umfaßt, ^atte ein fd[)Dned 'Dad}, unb um bie

jierlid^e ©pinbel n?ar bie ^ette gefc^Iungen, an ber bie ©mer
f)ingen. 'ilQitito ging in ba& 3""^^^- 2IUe D^dume roaren bereit,

i^ve 21u0rüftung §u empfangen.

'Jtun wmben 2Bägen unb ©äumer tätig, aüeö, tvae notig n?ar,

in bie Surg §u bringen, unb ^ppo avheitete mit Dltännern unb

2BerfIeuten eifrig, fie mo^nlicf) §u machen.

2Bitifo befuc^te im 2Binter Derfrf)iebene ©teilen be0 2öa[be0.

@r tvav öfter in bem £)beren plane, er mar in bem Jpäu0rf)en im

2öangetfci^iage, er mar bei ben Ä5I)Iern, in ben DKeier^öfen unb

an anberen £)rten. ßineö 2ageö ritt er narf) !pric unb Don bort

§u ©iloefter, unb Don ©ibefter mieber natf) griebberg.

3II0 ber grü^Iing in bae Canb §og unb ber 2öalb grünte,

roie 2öiti!o §u Cubomir gefagt ^atte, tvav baö 2öiti!o^au0 in

feftem ©tanbe.

IBitito fammelte ein ©eleite unb gog mit bemfelben narf) ^ric.

Q5on Pric fam er mit biefem ©eleite unb mit einem neuen unb

mit feiner URutfev unb mit feiner ^afe unb mit Senno nad}

griebberg gurüif

.

•
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3n Jriebberg orbnefe er fid) uiib bie ©einigen, um eineö Xageö

in bie neue 53nrg ^u §iel)en.

2Ilö ber 2^ag ge!oniinen tr>ar, legte er bae ©emanb an, rt>eld)e0

er in ber (3if)lacf)f auf bem 23erge 2Br)fo!a getragen \)atte, uiib

uaf)m ben treigen (3d)ilb mit ber roten 2BaIbrofe. !Dann fammelte

er feine ©ienfimannen auB pian, griebberg unb ^ric unb aüe

feine anberen DItänner. ©eine DItutter unb feine Safe unb ii)ve

grauen fa|3en in (Sänften, ©enno beftieg ein Pferb. 2Biti!o

fe|te fid) auf baB alte eifengraue Pferb, auf bem er Don ^affau

narf) 536[)men geritten mar, unb fo begann er mit ben (Seinigen

ben 3ug. @ö maren Diele DTtenfiijen gefommen, ba^ in griebberg

ein (Sebränge mar, ba^ ber 3ug nur langfani gegen ben (Steg ber

DTtoIbau fommen fonnte. Unb aurf) im greien roaren ^Xenfd^en.

£)er 3ug gelangte narf) einer unb einer ()alben (Stunbe burrf)

ben breiten 2Balb l)inan Dor bie Surg. 2Iuf bem grünen 2Inger

Dor berfelben mar ein 2IItar, unb an bem Slltare ftanb ber greife

Pfarrer Don pian unb ber Pfarrer Don griebberg, unb nebei?

i^nen fianb ^ulbrif in einem geftgemanbe, mie ein Surgbiener,

eö ftanben aüe DJtänner Don pian ba, meldte mit 2i3iti!o in bem

Äriege geroefen maren, unb aurf; anbere D^tdnner Don pian

ftanben abgefonbert ba, ee ftanben auß Derfd[)iebenen Xeilen beö

2BaIbe0, bie im Kriege gemefen maren unb anbere ba, eö ftanben

in fc^onen Äleibern 3ungfrauen Don pian unb Don griebberg

unb Dom 2Bangetfrf)Iag unb Don ber untern DItoIbau unb Dom

frf)mar§en ©ad^e unb Don anberen ©egenben ba unb i)ie[ten

geftgeminbe in ben Jpänben, unb meiter gurüif ftanben D^idnner

unb 2Öeiber unb Äinber auö bem 2öalbe, auö gluren, bie an

ben 2BaIb grenzten, au& bem 2anbe ber DIii[)eI, baa fd;ou in

53ai)ern ift, unb auö entfernteren ©trirfjen Don 23a9ern.

Sie D'Kenfrf)en blicften auf 2Biti!o, alö er l)eranntt.

€r ritt mit ben ©einigen Dor ben 2Iltar. ©er Pfarrer Don

pian marf)te if)nen bae 3'^"^^^" ^^^ ©egenö entgegen, darauf

ftiegen fie Don ben Pferben, unb bie grauen mürben aue ben

©änften geI)oben. ©ie knieten nun aüe Dor bem 2IItare lu'eber.
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iinb ba& gange ^olf fniete in baö grüne @rad. ©er Pfarrer

Don pian f)ielf nun mi'f ^i[fe beö ^Pfarrerd Don J^iebberg ben

©ofteöbienft Oor bem 2IItare. 2Ifo bcr ®otte&bienft geenbigf mar,

fegnefe ber ^Pfarrer 2Bififo unb bie ©einigen tviebev unb fegnefe

ba& gange 35oIf . Sann ftieg 2Bifi!o auf fein Pferb, tie gmuen

rourben in bic (Sänften gel)o6en, unb bie DTtänner 2Bitifod be«

ffiegen iF)rc !Pferbe. 1)ev Pfarrer Don pian aber fd)vitt Don bem

3Ilfare gegen bie ^nrg. 3^^" ft'^g^^ 2öifi!o, bann folgten bie

©dnffen, bann folgten 2öltiFo0 'JRännev. 'Die ^""gfi^'i"^"

fäumten je^t mit il)ren J^ftgeroinben ben 2öeg.

^or bem Xore ber ^urg ftanb ber Pfarrer ftille, unb ber

3ng ftanb ftille. ©er Pfarrer fegnete nun mit bem ^eiligen

2Baffer gegen bci& "^o^e 'Daci) empor, er fegnete gegen bie

D^Rauern, unb er fegnefe gegen ba& Xov. 'Dann trat er feitmdrtö.

©aö Xov mürbe geöffnet. Ißiüfo f)ielt nori^ einen 3Iugenbli(f

ftille. Sann mad)te er mit feiner rerf)ten ^anb ba& ^eid)en bed

Äreujed auf feine ©tirne, auf feinen DItunb unb auf feine iSruft.

Sann ritt er langfam unter baöXor. 3" bieferS^it trat^ulbrif

ju il)m unb l)ielt il)m ben (5teg beö (Sattels. 3Ilö er unter bem

2^ore mar, tat ba& Q3olf einen ©lüdEöruf, ber wie ein ©ebraufe

gegen ben ^immel ging.

25on bem 2^orbogen ritt 2BitiFo in ben Spof. ©eine ^Ttutter,

bie ^afe unb alle grauen folgten ihm, unb 53enno unb bie

Pfarrer Don pian unb griebberg folgten ihm, e& folgten feine

Dltdnner, unb eö folgten bie Jungfrauen unb bie Ärieger, unb

eö folgten fo Diele Dllenfd^en, alö pia^ finben Fonnten. ^m ^ofe

ftiegen bie grauen au& ben ©dnften unb bie 32länner Don ben

Pferben. 2Biti!o fül^rte feine ^TTutter bieXreppe lf)inan in bie!leine

SurgFirrf)e. Sie anbern gingen l)inter il[)nen. 3" ^^^ ^urgs

fird)e mürbe $Benno mit bem firif)lirf)en ©emanbe be?leibet unb

gab ben ©egen. Sann fprarf)en alle ein fti{le6 ®ehet. Sann
ging 2Biti!o mit feiner D^tutter unb feinem ©efolge in ben ©aal.

Sort blieb er ftel)en, neigte fiic^ auf bie Jpanb ber DItutter unb

fügte biefelbe, bie DQTutter aber fc^lang heibe 3lrnie um feinen
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DTatfcn unb fü^fc il)n auf bie ©firne. ©ann geleitete er fie §u

einem foftbaren (5i^c. (Sie lie^ fid^ auf benfelben nieber. @r

fe^te fic^ aucf) auf einen @i^, unb bie Pfarrer unb Senno unb

anbere festen fic^ auf @i^e. D^tun brad^fe ^ulbri! Srof unb

©al§ unb reitf)fe eö jebem, ber in bemX3aaIe wav, unb jeber foftete

boDon.

2Ite tiefet geftf)el[)en mar, ftanb 2Bififo auf unb fprad^:

„DTtänner, bie il^r §u mirgeI)Drf, unb greunbe, bie if)r gekommen

feib, if^ banfe eutf>. dppo unb DTTaffl^iaö unb Urban, unb bie

i^nen bienen, merben eucf) tDeifen, roie aüeö eingend[)fef merben

fo\l."

Sann fril)rfe er feine DTtutfer mif if)ren ^vauen in il^re Q[Bo!^=

nung. (Sie F)affe Xränen in ibren 2(ugen.

hierauf fül^rfe er bie ^afe ^ilfrut in i^ve 2öof)nung. @ie

fonnfe Dor 2öeinen nic^t fpred[)en.

©ann geleifefe er 33enno in feine 2!BoF)nung.

©ann ging er in fein (^ernarf). 3n bemfelben befeftigfe er

ben (Sd^ilb mit ber roten S'^ofe unter bem Silbe beö ^eilanbed.

Sann ging er in ben (Saal unb Don bemfelben auf ben SöUer

l^inauö. Unten roaren §n?an§ig DJtänner befc^äftigt, ben i?euten

Srot unb @al^ §u reid^en. (Sie nahmen alle boDon. Unb alö

fie 'IBitito feigen, riefen fie i^m §u. @r ban!tc if)nen mit 2Bin!en

feiner ^anb.

5ßie[e 2Ber!Ieute maren bef(f)äftigt, aud rol[>en Brettern Xifci^e

unb Saufe ju errid^ten. 3Iuö ben ©d^atten bed 2BaIbeö mürben

Jäffer ^erbeigeroüt, in benen ®etrdn!e maren, unb eö mürben

Diele geuer angegünbet unb an il^nen (Speifen bereitet.

Unb alö bie '^eit beö DTlal^Ieö gekommen mar, ^ieit TBitifo

mit allen, bie auf ben Sän!en an ben Xifc^en faßen, bie auf ben

Steinen ober im ©rafe fagen ober bie ffanben, ba6 3'3Ta|^I, unb

maö ba mar, mürbe unter alle Verteilt.

3llö bau JRal)l beenbiget mar unb bie D'7tenfrf)en burc^ein^

anber gingen, mar .^ulbri! unter il^nen unb fagte: „'Die 2Beiö«

fagungen geF)en in Erfüllung. 3e§t l)at IBitifo ben 2Infang ge«
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mad)t, uiib bann tvivb er bie Qoibene Surg bauen, bie einmal

auf ber dvbe geftanben ift utib bie \e^t nirgenbö auf bcr @rbe

ftel)t, unb meine 3'Tad[)fommen merben eö fe^en."

„Su f)aft ja fein 2öeib", rief Zorn 3ol;anne0 ber giebler.

„2Benn ee bie 2Bei0fagungen fpred[;en, fo wevbe id) ein 2öeib

unb 3^acf)!Dmmen l^aben", fagfe ^ulbrÜ.

„Unb rocnn eö bie 2Bei0fagungen fprec^en, fo merbe ii^ noif)

mit bem 2öinfel^afen meiner Jpanb auf ber ©eige beö ^ergoged

bie Iieblid;ffen Xone fpielen", rief Xom ^ol)anne6 ber giebler.

„2öenn eö bie 2öeiöfagungen fprec^en, fo tvivft bu fie fpicien",

fagfe ^ulbrif.

„2Bifi!o F)af eö geroeiöfagt", entgegnete Zorn ^o^anned.

„2Benn 2Ditifo roeiöfagen Faun, fo tt>irft bu fpielen", fa^te

^ulbrif.

„(5o merben n?ir erleben, rt>ie ba6 roirb", fprarf; Xom
3ol[)anneö.

„2Bir weiben eö erleben", antmortete ^ulbrü.

3u 2Bitifo aber !amen, ba er nod) an bem Xi\d)e fa^, mef)rerc

Jungfrauen. (Sie gaben i'^m einen Äranj au& 55lumen unb

blättern beö löalbeö unb gaben i^m einen (Strang auö folc^en

Blumen. (Sine reid^te il)m bie fünfbidttrige bunfelrote 2BaIbrofe.

„Die Doofen blüf)en ja nod; nid)t", fagte 2I>iti!o.

„(Bie b[ül)en nod) nid)t," antioortete bie 3""9fi^»^"/ w^^ir

[)aben fie auö (Summet unb Qeibe gemad;t."

„(Sie ift fe^v fcbon gemacht", fagte IQitito.

„'IBenn baö ßinjugöfeft §ur D^ofengeit geroefen mdre, fo

l)ätten tviv bir eine tt>irflid)e ^lofe alö bein 3eic^en gegeben,"

fpvad) bae DTtäbc^en, „rrir l^aben nun biefe gemad^t, roeil bie

SRofe feE)r lange blühen unb ©lüif bringen foü."

„T)iefe diofe tvivb lange bauern," fagte 2Bitifo, „ruenn auc^

if)re garben fd^minben. Jd) roerbe mir fi'e aufberDa{)ren unb

roerbe beincr geben! fein, ^Itargaret, roenn bu aud^ einmal ein

geft feierft."

1)a& DItdbd)en antwortete nid^tö. H
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^itito hetvad}tete bie 2öaIbrofc, ünb er betmi^tete bie Blumen
ber dränge unb (Sträuße. Sann gab er alleö feiner DJtutferguin

Sefc^auen. Siefe fat) ben Ärang, bie Ofrduge unb bie 2BaIb=

rofe an, lobte bie §ierlid)e Sirbeif unb lobte, ba^ bie 2öalbblumen

geroäl^If unb fo aneinanbergerei[)f morben roaren. 'Dann Qab

fie bie ©efif)enfe micber an 2Bid!o gurüif . Witilo ban!fe ben

Jungfrauen unb reifste bie ©oben an ^atob, ba^ er fie in bie

^urg frage. Sie Jungfrauen bvad^fen if)ren 2Ibfc^ieb0grug unb

enffernfen ffif) Don bem Sifd^e 2Biti!D0.

Ser @tf)mieb Don pian unb Saoib ber3inimerer, unb "Paul

3oarf)im ber DTtaurer, unb (Sliaö ber ©feinE)auer trafen nun

l[)ergu unb brachten bie (Sprudle au0, meiere bei bem @in§uge

in ein neueö Jpauö imSrauc^e roaren, unb2Bifi!o unb bie anberen

3'Itdnner gaben bie Slnfmorfen, weld^e auf bie (3prütf)e gel)5rfen.

Sann ftanben alle Don ben Zifd^en auf.

2öifi!o ging unfer bie 2eute unb fprac^ mif Dielen D^Ttännern,

mif grauen, mif Jünglingen, mif Jungfrauen unb felbff mif

Äinbern.

Sie 3Ituffer "IBiiifoe ging aud^ unfer bie DJtenge ber ^en:

fif)en unb fprad) mif iF)nen. 33iele, befonbers grauen unb Jung=

fronen, bröngfen fic^ §u ber grau.

Sie ^afe .^ilfruf fprac^ mif jebem, ju bem fie fam, unb er;

jäf)Ife Don 2Bififoö ÄinbF)eif.

Sie brci J)rieffer, ber Pfarrer Don pian, ber Pfarrer Don

griebberg unb Senno, roanbelfen auf bem grünen 21nger in ©e=

fpräd)en lE)erum unb rebefen mif ben Ceufen, bie auf fie gugingen,

unb gingen felber auf £eufe §u.

2II0 ber 9^atf)miffag Dorrürffe, begannen bie DTlenfc^en fid}

ju gerftreuen.

2Im 2Ibenbe t>evabf(^iebete fiif) üöififo unb ging mif feiner

!)Ttuffer unb mif ber ^afe unb mif Senno unb mif ben grauen

unb mif benjenigen, bie gu feinem Sienffe geworfen, in bie Surg.

2Il0 bie ©onne untergegangen mar, ertönte ein fcf;oner ©efang

aua bem 2öalbe. dv roar ein ©efang Don Jungfrauen, bann
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!arn ein ©efang Don Jünglingen, bann tarn ein 2öerf) felgefang

t>on beiben unb bann ein 3"fanimengefang Don il)nen. Unb fo

Derfc^ränffen fid^ unb lofefen fi'd^ bie ©efänge immer anberd.

Ißitiio unb bie grauen unb Senno gingen auf ben (56üer E)in=

aua, ber gegen ben 2öalb gefe[)rf mar. Unfen ffanben bie 'JRen-

fd^en bid)t gebrängt gegen ben 2öalb, um ben ©efängen gu

laufcfjen. 'Die (Sänger unb bie (Sängerinnen fonnfc man nid^t

feigen.

2II0 e& finfter geworben tDar, erglü^efe an bem fernen ©ipfel

beö ^D[f)jiif)feö ein geuer wie ein 2öalbbranb.

^itifo roenbefe feine 3Iugen baf)in unb 2Bentila aud^.

2Iber bann glüf)fe auf bem ©ipfel beö 53ufferbergeö im DQTor=

gen Don griebberg ein gleirf)e0 geuer empor. @ö glül^fe eineö

auf bem Dltarfmalbe, eined auf bem ^ienbergc, eineö auf bem

©d)iDar§tt)albe, brei glül)fen auf ben 2Bälbern, bie F)infer bem

Äreu^berge hei Ißlan empoiftanben, unb man fonnfc eined auf

bem Äreugberge erfennen. 3" ^^" 2Iuen unb auf ben 2öeiben

unb 2Ingern unb gelbern unb in ben tiefen 2öalbftrid)en, bie an

ber DTtolbau bal)ingingen, brannten Diele Heinere geuer.

2Bitifo ging nun mit ben ©einigen Don bem (Soüer in bie

5Burg unb fa^ au& berfelben gegen bie DTtorgenfcite. X>a branns

ten in bem 2öalbe red^tö Don ber 'JRolbau geuer hi6 gegen bie

2öafferfälle ber Äienberge ^inab. ^m DTtittage brannten auf

ben fleineren ©ül)eln, bie fid) abfenften, geuer, unb im 3lbenbe

maren geuer in bem 2Dalbe hi6 jum ^oc^fid^te, unb eineö rt>ar

roeit gurüdE auf ber (Senfung beö ©eemalbeö ju erblirfen.

X)ie geuer brannten fort, unb bie ©efängc bauerten fort.

^iiito lie^ nun in allen ®emäd;ern ber Surg £id;ter ans

günben, ba^ fie in biefem (5d)eine meitf)in gefel)en roerben fonnte.

dXai^ einer 3^''^ rc?)tt>ipg ^^t: ©efang, unb alö eine 2Deile (Stille

geruefen mar, ertönten plö^lid^ bie Pfeifen unb bie ^orner, bie

2Bitifo in bem Kriege gef)abt l^atte, unb eö erfd^oUen bie 2Beifen,

bie auf ben 3"9^n unb in ber (Sd[)lad)t auf bem Qöpfofa unb in

ber @cf)lac^t Dor 3naim erfd^ollen maren.
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2Bidfo ^ie|3 gmei Äiied^fc gacfeln angüiibcn unb ging mit

i^nen auf beti QBalbfoüer. 1)ovt nal)in er feine ^au6e Don bem

Jpaupfe unb frfjrrenffe fie in bem Jacfellid^fe breimal jum

©rüge.

So erföntc Don ben Pfeifen unb .Römern ein freu biger ©egen«

grug.

1)ann rief ba& 35oIf einen lange bauernben dluf beö ©ruged

empor.

Sann tonfen bie Pfeifen unb ^orner mieber ^riegöroeifen.

Sann erftf)oUen bie ©efänge ber 3ungfrauen.

2Bififo ging mieber in bie 35urg.

Unb bie ©efänge ber Jungfrauen unb ber 3"nglinge unb

iF)r 3iifarnmengefang unb bae Xonen ber Pfeifen unb .^orner

tpetf)felfe mifeinanber ab unb mad}te enblic^ eine 33erfd)Iingung.

S)ie geuer brannten ring0uml)er forf.

Unb alö mit 'ßwifi^enväumen ber ©efang ber Jungfrauen

unb ber Jünglinge unb ber Äfang ber Pfeifen unb .^örner eine

3eit gebauert ^atte, er^ob plo^Iid^ eine D^^Tdunerftimme unter

ben DJlenfc^en bie Xone einee 2öalbgefange0, ben alle OTenfc^en

in bem 2Balbe !annten unb ber bae 2ob be& 2öalbeö enthielt,

unb eine zweite ©timme gefeÜte fic^ ^inju unb eine bvifte, unb

al^halb fangen alle Dltenfd^en, bie Derfammelt maren, ben 2Balb:

gefang. Unb alö er geenbiget mar, erl^ob eine Pfeife feine Xonc

mieber. Unb bie DQTenfd^en begannen ben ©efang mieber unb

ftürfer alö ba& erftemal, unb bie Pfeifen unb .^^rner mifd^ten

fid; barunter unb gingen in ber 25erbinbung ber£öne mit. Unb

alö ber ©efang §um jmeiten DQTale auö mar, tönte Don ben

Pfeifen unb .Römern bie Weife ber ©c^lad^t Dor 3naim. Unb

bann tonten jene 9?ufe, bie getönt Ratten, alö man ben geinben

auf bem Serge Dor 3naim in ben DJüifen gebrorf)en mar. Unb

auf biefe ^ufe folgte ein groger D^Juf ber greube oon ben Der*

fammelten DItenfrf)en. Sann mar eine2BeiIe eine (Stille. Sann

fangen bie Jungfrauen einen fel^r fanften Dlad[)tgefang.

.^ierauf mar !ein ©efang me|^r unb !ein Xönen oon Pfeifen
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unb Römern. Q3on ben geucrn umf)ßr rparen einige erlofd^en,

anbete brannten fd)Wäf^ev.

2BenfiIa er^ob ficf) Don i{)rem (3i|e in ber (Sfube, in rreld^er

aüe Derfammelt tt)aren, reid^fe 2Bitifo bie^anbunb fagfe: „3c^

futf)e meine (Sd^Iummerftäffe. 9'Julf)e in ber erffen 9Tarf)f I>ier fo

fanft, mein ©o^n, mie ber ©c^Iummergefang ber Jungfrauen

angebeufef ^af."

2Bififo anfroorfefe: „©eliebfe 'JRuttev, ba6 ©arf) unfereö

^aufeö fei jum erffen DTtale lieb unb f)plb über beinem Raupte."

©ann Derabftf)iebefen fie fic^, unb 2BentiIa lieg fiif) von ^Kar*

l^ilb unb ^roei anberen grauen in if)r ®emad^ geleifen.

Sie 53afe fagfe: „Witito, roie mugf bu gut fein, meil fie bic!^ fb

lieben, unb wie mug eö bamalö in tein ^erg gegangen fein, alö bie

fd^reifliif)en Xone ber milben ^orner, bie ^eute ^ier erfc^aüten,

bort erfif)oüen finb, xvo bie D'Jtenfcf)en einanber geniorbet ^aben."

„1)a6 ift bort anberö alö f)ier", fagte 2öitiFo. „i?affe eö bir

[)ier tt)oF)I fein in ber erffen S^tac^t, unb möge ed bir fe^r lange,

unb menn bu roiüff, für immer F)ier rt>oF)I fein."

f/S^r*^ fo tt)ol^I tt)ie bem Üeinen .^äuöc^en in 2anb6^ut, weil

mir aUe beifammen fifnb", fagte bie Safe.

©ann lieg fie fid^ in if)r ®emad^ geleiten.

„IQififo, mein Äinb," fagte Senno, „ba& ift ein mid^tiger

Sag geroefen; eö beginnt nun eine neue 2öir!famFeit. 5)u f)aff

ben 2^ag of)ne ^runf begcf)en rroUen, unb bie D'Kenftf)en ^aben

ben !prunE if)reö ^ergenö Qehvad)t. T)a6 ift gut. (5ö mirb nocf)

ein gmeifer fd[)6ner Sag jur greube beineö ©emuted !ommen.

Sefd[)Iiege ben l^eufigen Sag mit einem ®ehete, unb beginne ben

@dE)Iummer mit ber Hoffnung auf jenen groeiten Xag."

„©oft l^at mir fo oiel ©ufeö für meine DQTutter unb für meine

greunbe gegeben," fagte Witito, „ba^ i(^ eö nur burd^ einen

ban!baren 2Banbe( gegen ©oft n?erbe abfragen !6nnen."

„Su roirff eö," fagfe Senno, „geE)abe bid[) tt)of)I."

„®e^abe bifi^ tvo^l", fagfe 2Difi!o.

!i)ie ^Känner reidbten ficf) bie .^änbe. •
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Sann ginc^ 35enno mit 3afob, ber iF)m eine 2ampe trug, in

fein ©emat^.

2öiti?o befahl nun, ba^ bie Äned^te bic Ci(f)ter in ber ^urg
auölDftf)en.

'Da biefe& gef(f)e^en unb ihm bie 3Tad)ric^t baDon geSrad^t

tporben mar, fagte er: „Sienffmannen, ^uto unb ^eba, meil

ed ber ®ehvau^ fo tviü, fo geleitet mitf) in meine (Stube, (i& i(t

nur biefeö DTtal, irf) merbe eö bann nie forbern."

„2Bir tun unferö ©ienffed jebeömal", fagte 'Seba.

„2Bie e0 bie ©epflogenF)eit forbert", fprat^ Auto.

Sie jmei DTtdnncr geleiteten IBiüfo in fein ©emarf;. 9?aimunb

trug eine filberne £ampe. 35ier DQTönner beö ©efolgeö gingen

l[)inter if)nen.

3n bem ©emad^c mürben bie '^b(d^ieb&fpvüd}e gefprorf^en.

Sie DTTdnner entfernten fiti), unb 2Biti!o unb D?aimunb blieben

allein. 2Bitifo lieg (i(^ buvd) bie Spilfe 9?aimunb^ §um Steile

entfleiben, bann fenbete er iF)n in feine Äammer, bie Dor bem

(5cl)lafgemad^e roar.

2Ilö 'iBitifo nun allein in bem ^immev »eilte, fniete er Dor

bem Silbe beö Jpeilanbe^ nieber unb Derrid^tete ein ®ebet.

©ann entfleibete er fid) Doüenbö unb legte fiif) jum erften

DItale auf bae (5d^lummerbette feiner Surg.

2llö ber DTlorgen be0 an bereu Xageö angebrod^en tpar, fa^

2Bitifo, ba^ auf bem 2Inger Dor ber Surg OTenfd^en über bie

dXa(i)t geblieben maren. Xeilö Ratten fi'e geuer angegünbet, um
(id) ju ermärmen, teilö Ijatten fie, in il)re ©eroänber gel[)iiüt, ben

grü^lingörafen ald (5rf)lummerftdtte benü^t. 3" mand[)en Xeilen

ber näl)eren Unb entfernteren 2Bälber fa^ er nodfjS'^aud^ Don ben

geuern auffteigen, meldjje in ber D^tad^t gebrannt l^atten. (5r bes

fal^l Dtaimunb, ba^ er ^uibvif, menn er nod) fd5)lafe, merfe unb

il)m fage, er möge (Sorge tragen, ba^ bie 2eute oor ber 25urg

etwa& ju effen unb §u trinfen beFdmen.

D^aimunb ging fort unb fam u>ieber wnb fagte, .^ulbriP fei

fd)on unter ben i?enten unb l[)abe für fie geforgt.
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2(ld bie Ooiinc auö bem 2Balbe emporgeftiegen mar, ging

TDitifo in bie 25iirgffube, unb bie ©einigen unb Ceufe beö ©e*

folgeö famen ainf) ba^in.

Sann mo^nfen alle, tDeI(i)c in bcr 3^acf)f in ber Surg gemefen

roaren, bem OTorgengoffeöbienffe hei, meieren Senno jum erften

DKale feierte.

.^ierauf mürbe ta6 grüf)mal^l gemeinfd^aplid) in bem (Saale

Der§ef)rf.

2öifi!o orbnefe nun an, ba^ jene ©ienffmannen unb Ceufe

beö ©efolged, meld[)e ni(f)t in bie 33urg gel)örfen, fonbern irgenb*

mo anberö i^re 2Bol^nung unb if)re 53efrf)äftigung })citten, aif)f

Xage a[ö ©äffe in ber Surg bleiben foüfen. £)ann lieg er alle

Dor fic^ !ommen, benen er einen jeiflid^en ©ienft in ber ^urg

aufgetragen ^atte, unb erflärte i^nen ben Sienft unb fagfe,

biefe Singe merben alle fpäter mit ©ültigfeif georbnet merben.

Unb el^c bie ©onne noiJ) l^orf) geftiegen mar, famen 3Iten^

fd^en unb brad^ten nad; bem Sraurfje, menn einer in ein neueö

^au6 jiel^f, ©aben.

Sie ©aben follfen §um Sebarfe unb §ur 3'^rbe beö Jpaufed

fein ober in 2Ber!§eugen gu allerlei Singen, jur gifd;erei, gum

QJogelfange, jur 3agb nnb feibft §um .Kriege beftel>en. Ser alfe

glorian brad^fe ein ©aljfag, meld)e0 er aue einem <5tüäe meinen

2Il)orn0 gefrf)niffen ^atfe, 2Benbart au0 ber gn'ebau brachte jmei

gierlid^e Jäffer für 2Bein, ber diid^tev au& ber (Stift bxad)te ^oi^-

teuer, Don bem fleinften hi6 gu bem größten, mie fiie in bem

2öalbe gemad^t mürben, unb feine®attin bvad)te eine (Sammlung

^oljbecfel, um fie auf DQTild^töpfe ober anbere ©efä|3e ju legen,

3of)anne0 au& bem 2Bangetfd^lage brarf)te @imer unb 3uber,

ber diid^tev oon griebberg bracl)te einen Setfc^emel, au& biden

(Stammen be& 2Bad[)olberö gefd)ni^t, unb ein F)immelblaueö

Xud), auf meld^eö bie Jungfrauen oon griebberg rote 2Balb=

rofen geftitft F)atten, £iebl)art auö ber ©teiuleite bxad)te alle

©attungen Äien au& allen ^ai^hol^evn beö 2Balbed, bie DTtdnner

auö bem .^ir(f)enfrf)lage brarfjten ferf)ö funftreid^ äi0 @fd^en gcs
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fd)nittene Speere, ©regor Dom Dlat^fd^la^e hvad)te Di'er gif«^'

ne^e, X^omaü Don ber 2BalbmoIbau brad^fe gmolf^efen, bereu

(Stiele bie gtrolf feinffen ^ol^er beö 2BaIbeö maren, beren Sunb
er mit fd[)immernben garbreifern geflod^fen ^atfe unb bereu

3n?eige aüe garben geigten, melrf;e bie 9?uten im 2BaIbe F)aben,

bie alte ©ufanna au6 ber unteren DQToIbau bxad)te jmangig ©er
unb fagte, fie ^ahe ni(f)t mel^r.

Sie, roeld^e roeiter entfernt tt)ol^nten, !amen fpäter.

©egen 2Ibenb famen bie Don bem Dberen piane unb brad^ten

ein freiörunbeö ©itter, ba& fein aue difen gefif)miebet mar unb

einen Soben au& ^ud[)enE)ol§ ^atte, bog man Xopfe mit Slumen

l[)ineinfte{[en Eonnte. Unb bann brachten fie nod^ Dicr junge

ganj n?eige DTtilc^Eü^e. 2^om ^ol^anneö brad[)te fed^ö S8ogen=

fe!f>nen, bie er felber au6 ©armfaiten Don ©eigen gebref)t ^atfe,

(5tepF)an ber 2öagenbauer bvat^fe bie fed[)ö Sogen aud rotem

@ibenI>Dlge bagu unb !peter £auren§ ber @d[)mieb feif)0 Sunbel

Pfeile, beren (5pi|en er felber gefif)miebet l^atte. ©ebaffian

bvad)te DJtarberDerbrämungen unb ^Itarberfeüe unb anbereö

PeIgmerP beö 2Balbe0. (SF)rift ©eDerin brad^te ein ©türf feinen

Xud}ee.

Tfen gangen Xüq Famen 2eute unb in mehreren folgenben

2^agen au(^. (Sie brad^ten norf) binnen unb 2Bo[Iftoffe unb geüe

unb 2eber unb STa^rungömittel unb Xiere. Ißitiio fpratf) mit

aUen unb banfte i^nen. 2öentila fpradf) auds mit ben beuten

unb befonberö mit ben grauen. 'Die DQTänner 2Bitifoö n?aren

bef(f)(iftiget, bie ©oben an iE)re Drte ju bringen, befonberö bie

lebenben Xiere.

3n ber folgenben ^eit tarnen bie ©aben Don Cubomir, Don T>iet,

Don D'^omno, Don Dfel unb anberen DTacf)barn beö 2BaIbeö, fiie

beftanben in ©d[)müri!, in 2Baffen, in ©emänbern, in Xieren.

©arauf begann IBitifo feine ©egengaben gu Derfenben.

Sann ritt er ju ben DTad^barn, um fie gu befud[)en, unb naf)m

fie in feiner Surg auf, menn fie §u bem ©egenbefud^e famen,

unb beroirtete fie.
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'Da biefeö gefc^el^eii mar, ovbnete er ben Dienft ber ^iirg.

^ulbri! mürbe ber ©d^affner, um für g^embe unb aüeö, beffen

fi'e Bebiirffen, gu forgen. DQTarffn f)atfe bie 2(uffid[)f über bie

JXu^üere. Unb fo mürbe über bie ©erndd^er, über bie ©emän=

ber, über bie 2Bajfen, über bie Äüd[)e, über ben ÄeUer unb über

aüee anbere jernanb gefegt

©er SauF)err (äppo blieb eine ^eit ab ®aft, weil man feineö

9?ateö no[f) Dielfac^ beburffe. Sann traf er feinen 2öeg nacf)

Prag an.

Die ^afe blieb bei 2BenfiIa in bem 2BaIbe, meil fie 2öiti!o

bat, unb Senno blieb bei 2Biti!o unb feierte ben ©otteübienft in

ber Surgürc^e.

Da bie Singe in ber Surg georbnet maren, ritt 2Bitifo auf

feinem alten grauen !Pferbe, melif)eö ben 2BaIb §u überminben

Derffanb, an alle (Stellen, an benen er2Irbeiten blatte, unb unter=

fud^te ben gortgang ber Singe.

3n bem 2öalbe an ber untern DTlolbau legte er eine Ä5f)lerei an,

unb dRatt^ia^, ber Äol^Ier Dom breiten ^öerge, mar ber (5cf)ajfner

berfelben, unb Don ben DQTeilern gingen mie fonft an bem breiten

23erge im 2i(i^te bie golbigen ober im ^(i^atten bie blauen ©äulen

beö 9?aud)e0 in bieCüfte. gür DItattl[)iaö mar ein l)ol§erned 2Bol)n=

^au0, unb ein fteinerneö für il)n unb bie 2lrbeiter marb begonnen.

2lm 2lbenbe famen gumeilen, mie eiufi in bem fteineruen ^duö;

d^en in !pian ober in bem .^duöd^en im 2öangetfct)lage, 3Ttdnner

§u 2öitifo in bie Surg, unb er gab iF)nen 33rot unb ©alg, unb fie

nal)men eö, fprad^en mit i^m über oerfrfjiebene Singe, unb er

Teid}te iE)nen bann (Bpeife unb2^ranf, unb fie gingen in ber dXaf^U

bdmmerung burdf) ben 2öalb nad^ griebberg, ober in bie griebau,

ober in bie ©teinleite, ober in bie ^eurafell)dufer, ober an ber

URitta^feite gegen bie ^dufer ber veit^en 2lu. 2öenn bie URän-'

ner Don einer größeren Entfernung gekommen maren, fo bel[)er5

bergte er fie in ber Surg.

(5ö !amen nun aut^ ßeute um diät, eö famen £eute um ^ilfe,

unb 5öiti!o gemdt)rte beibe^, menn er ed fonnte.
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^nbeiJeii tvaven WentHa unb bie ^afe unb bie grauen be^

ftf)äffigf, Stoffe, ©etränber, ^leinobien unb bergleid^en Singe

§u bcm Sraufrt)ßr6ungö§uge 2Bififo0 §u ruften.

2II0 §mei DQTonben Dergangen roaren, feit '£ßiti^o in feine

Surg eingebogen tvav, fanbfe er ^eba, feinen Sienffmann, mit

einem ©eleife in bie Surg @d[)auenBerg gu Speinüi^ Don C5tf)auens

berg, um 21nfrage gu f)alfen, ob eö Jpeinrirf) üon ©d[)auenberg

unb 2BiuIfE)iIt Don Sornberg, feiner ©emaE)lin, geneF)m fei,

'iiBitifo& Jöerbungögug §u empfangen unb roeld^en Xag fie ba--

für beffimmten.

^eba fam §urüif unb fagte, eö fei ^einritf) Don (5cf)auenberg

unb 2Biulfl^iIf Don Sornberg, feiner ®emaf)Iin, gene[)m, 2Bififod

2öerbungß§ug §u empfangen, unb fie beffimmfen ben jroanjigffen

Xag nad) bem Xage ber SInfrage ba^u.

2Bifi?o bilbefe nun fein ©eleifc ju bem Söerbungöjuge unb

gab iF)m ©emdnber, @tf)mutf unb 2öaffen.

2tm Dltorgen beö briffen Xageö Dor bem 2Berbung0fage feierte

35enno in ber fleinen Surgürc^e beö Jöififol^aufeö einen ®ofteö=

bienft, bann fpracf) 2Benfi[a einen ©egen über 2öifi!o, bie Safe

fniefe in ber Äirtf)c Dor bem ^eilanbe unb betete für 2Bitifo, unb

2Bififo unb Senno festen fic^ auf Pferbe, unb breigig 3Hän=

ner festen fic^ auf ^ferbe, unb ffeben anbere ^Känner fe|fen

fid) audf) auf !pferbe, bie mit ©aumpferben Derbunben maren,

meldte Selaffungen trugen. Unb ber 3"g biefer DItänner ging

burtf) baä Zov bee 2öitifoF)aufeö l[)inauö. (Sie maren alle in

2Baffenr6(fen.

©er 3^9 ging burcf) ben 2BaIb in ba6 21igen unb Don bem

2Iigen an biefem Xage nocf) in ba^ @erirf)t 23elben. 2)e0 anbern

Sageö ging er über bie Jpöl^en an bie ©onau l)inab, ronrbe mit

gäF)ren über ba6 2Baffer Qebvad)t unb ging notf) in bie &tabt

@ferbingen. 3n ßferbingen ging er in Verbergen unb blieb über

bie dXad)t.

2II0 am ndc^ften DTtorgen bau ©eleite Witiioä ficf> Dor feiner

J^erberge auffteüte, Derfammelten fid) feF)r Diele DRenfd^en bei
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öemfelben, j'fanbeii ba uiib heivad^teten bie fremben DQTänner.

X)ie fremben DItänner maren in fef)r foftbaren ©emdnbern, an

benen ©über unb ®oIb unb eble (Steine glänzten. (Sie I)atfen

runbe Rauben, an jeber Spaube mar ein (Stein, unb Don bem

(Steine ragte eine gerabe meige geber empor. 'Die Pferbe Ratten

rote mit (Silber gegierte "^äume unb rote 2)etfen. 3"^^' @bel=

fnerf)te hielten jmei !pferbe, tie norf) feine O'Jeiter Ratten. £)a0

eine mar ein feineö !pfeub oon gelbbrauner Jarbe, eö l[)atte bla0=

grüne 3äume Don (Sammet unb (0olb unb roten ©teinen unb

eine gleidje bla^grüne Seife. Sie (Stege beö ©attelö roaren Don

Silber. X>a6 anbere ^Pferb mar bunfelgrau, "^atte mei^e 3aume
mitC^oIb unb eine glei[f)e Seife unb filberne (Sattelftege. .^inter

aüen ben DTtännern unb ^ferben ftanten noc^ (Saumpferbe, hie

mit allerlei ©epätfe belaben maren, unb neben i^nen ftanben Oieis

tcr, bie fie §u leiten f)atten.

21b tie ^Itenfc^en eine 3^1^ gemartct F)atten, ?amen bie pvei

DJeiter, bie gu ben gmei fc^ön gefc^mücften Pferben gel)Drten.

2Bififo f)atte ein blaggrüneö diittevHeib von ©ammct, (Solb unb

eblen (Steinen. 2luf bem .Raupte h)atte er eine gleid^e ^aube,

unb an il)r mar auü roten (Steinen eine bunfle QSalbrofe, unb

aue bev ^iofe ragte eine !urge mei^e geber empor, dv l)atte blonbe

2oifen, blaue Singen, fanfte 2öangen unb einen gDlbfcl>immern5

ben Sart. 23enno trug ein bunflcö ^Prieftergemanb unb barauf

ein fleineö golbeneö Äreug. (Sr l^atte meige .g>aarc, blaue 2Iugen

unb einen meinen 25art. Sie §mei S'^citer beftiegcn i^re ^ferbe,

bie @belfneif)te aud^ bie irrigen, unb eö begann ber 3"g.

@r ging burc^ eine (Straße ber (5tabt, burtf) baö Xov ber

(Stabtmauer unb in ba& freie £anb \)inau6 in ber ^'c^tung gegen

bie Surg (Sif)auenberg. QSiele 2eute ftanben an bem 2Bege, unb

bie auf ben gelbern arbeiteten, famen I)erju unb betrarf)teten

ben 3ug- Sie fii)immernben DTtänner ritten burc^ fd}6ne 2öiefen

unb gelber unb unter Dielen Dbftböumen baf)in. 2llö fie an bie

(Stelle gefommen maren, an meld)er ber (Seitenmeg gegen bie

!Burg ©rf)auenberg ging, ritten fie ben (5eitenmegw{)inan.
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©er Xüvmev Qüb ein ^eid)en mit feinem ^ovne, unb einer Don

2BifiFoö £cufen ermiberfe ba^ 3^"^^"- ^IIö (ie an bie erfte 3"9'-

brütfe gefommen waren, legfe fid^ bie '^[iQhvüde nieber, unb bie

ORännev litten über fie. (5ie riffen auf einem 2Bege gmifc^en

S>äumen unb 25nuti)erfen bal^in. Sann fonfe ba& zweite 3eid^en

unb tt?urbe ermiberf, unb bie iweite 'ßuQhviide legte fiif) nieber,

unb bie DJtänney riefen über fie. Hub eö fönfe bau butte'ßeid^en,

rourbe ermiberf, unb bie bvitte 3u9brüife fenfte fid), unb bie

SQ^änner riffeu in ben 23urg^of. %n ber red[)fen (Seife beö ^ofeö

ftanb ein feF>r f)Dl^er, ffarfer, Diereifiger 2^urm empor, ©er Xurm
l^atte ein grogeö Xov mit einem ei fernen gaügitter. ^infer bem

©ifter ging eine Xreppe ^inan. QSor bem ©iffer ftanben brei

DTtdnner in rifferlid;en Äleibern. @iner näl)evte fitf) bem 3"9^

unb fprad^ : „3'^^ '^'" Ciufolb, ein ebler ©ienftmann unb Xrmf)=

fe0 bee ^erren Don (5d)auenberg, ber DTtann neben mir ift Serfs

l)Dlb t>on (5tal, ein ebler ©ienffmann beö Jperren Don ©d^auen^

berg, unb berDItann neben unö ift^arfnif, ein ebler Sienftmann

be0 Jperren Don ©cbauenberg. 2Bir DItdnner fragen euif), roer

if)r feib, ba^ mir eud^ begrüßen."

2(uf biefe 2öorfe ritt 33eba Dor unb rief: „3d^ bin 33eba, ber

©ienffmann beß .^erren 2öiti!o Dom 2Ditifol^aufe, unb berneben

mir ift Äufo, ber 2)ienftmann beö .^erren 2Bifi!o Dom 2öififo;

^au)e, unb ber neben unö ift !pefer, ber Sienftmann beö .§erren

2öitifo Dom 2Bifi!ol[)aufe, unb tviv DHönner fagen eurf): 2öiti!o

Dom 1ßitifol)aufe ift gefommen, mif bem .^^rren ^einric^ Don

(5d[)auenberg in mi[f)tigen Singen §u fprerf)en."

„2Bir grüßen für ben Jperren ^einrid^ Don ©d;auenberg ben

^errn IQitifo Dom Witifo'fyaufe unb bitten euii), fteigef Don ben

Pferben", rief £iufoIb.

2Bitifo unb feine Dllänner ffiegen Don ben Pferben, unb

Äned)fe ber Surg famen l)erbei, bie Pferbe meggufül^ren.

„®el)et ein ju bem Jperren ^einrirl; Don ©d[)auenberg", fagfe

Ciufolb.

Saö gaügitfer ^infer ben brei D[rtännern ^einrirf;ö Don
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1

@tf)aueiiberg ffieg empor, bie Dltänner widmen feittvävfd iinb

tüiefen auf bie Jreppe alö auf ben ©ngang.

2Bififo ging mit Senno bie 2^reppe f)inan, unb Ciufolb ging

alö güE)rer F)infer if)nen. ©ann famen bie DTtänner beö ©efolgeö

2Bifi!oö mit ben jroei Ultäunern Jpeindc^ö Don ©d^auenberg.

£iuto[b geleitete IBiüio unb bie ©einen am oberen Snbe ber

Xreppe aud bem Surme auf einen offenen Säulengang f)inauö

unb auf bem ©ange fort um eine @ife bed ^ofeö §u §mei großen

Teuren mit groei fteinernen @pi|bogen. 3In ber Xür rec^tö ftan:

ben 9?eifige unb ein Pförtner, ©er Pförtner öffnete bie g^ug^t

ber Xüv, unb Tßitifo unb feine 2eufe traten burd^ biefeihe in einen

fe^v großen (3aal.

3n bem ®aale fa^ auf einem fel^r fc^önen (5tul[)[e Jpeinrirf)

Don @rf>auenberg in rotfammetenem D'Jittergemaube ol^ne Q5er-

jierungen. O^Teben iF)m fag 2öiulfr)ilt Don Sornberg, feine ©e-

mal^Iin, in einem bunfelbraunfammetenen ©emanbe of)ne

(5rf)muif. Sann fagen nocf) DTtanner unb Jrauen, unb gur lin^

!en ^anb ffanben an ber 2Banb baF)in 2>ienffmannen unb 2eute

au& bem ©efolge Speimid)^ Don ©c^auenberg.

„2Ber ift gefommen?" rief ein DTtann in f(f)önen ©eroänbem.

„'IDitifo Dom 2Bitifof)aufe", antwortete ^eba.

„(So empfange er ben @i|", rief ber DTtann.

2Bitifo unb ^enno festen fid; auf ©tüF)Ie, melrf)e §ur recf)ten

^anb .^^ini^'c?)^ t)c>n (3cf;auenberg an ber 2Banb ftanben. Sie

DTtänner 2öitifoö ffeüten fid; längö ber2Banb auf, ben Dltännem

.§einridj)ö Don ©d^auenberg gegenüber.

„2Baö bringt ISitito Dom 2©itifol^aufe?" rief ber DItann in

bem fdE)önen ©emanbe.

„@r bringt eine F)eilige löerbung", fagte 35eba.

'Jtad) biefen 2Borten ftanb ber Surgpfarrer ^einrit^d Don

(5rf)auenberg auf unb fagte: „13eld}e l^eilige 2öerbung bringt

m'tifo Dom 1Bimol)aufe9"

53enno ffanb auf unb fagte: „Witifo Dom 2öiti!of)aufe bring!

bie f>eilige 2Berbung ber (S^e." •
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„@o fnge er bie 2Bcrbung ber (il)e", rief ber DItann.

hierauf ffanb 2Bifi!o Don feinem ©i^e auf, traf einen (5d)vitt

t>ov, menbefe fid^ G^G^n ^einrid^ unb JBiulfbilf unb fpratf):

„Spo^ev ^evv, ^einrid; Don (5tf)auenE>erg, erF)abene ^vau, 2BiuIfs

^ilf Don ©ornberg, itf), 2Biti!o Dom SBitifobaufe, ein .^err im

miffäglidhen 35DF)men unfer bem erlauchten Jpergoge Don 55DF)men

unb DItdf>ren, 2ölabiflam, merbe in ©ufern unb Xreuem um
eure Xod)tev, ba& tugenbreiri^e gräulein ^erfa, bog fie mir in

freiem 2BilIen alö @E)egemaf)Iin folge, unb ba^ id) fie elfve unb

liebe unb il^r freu bin, folauge id) lebe. 3c^ bitte eurf) um eine

3Inftt)ort auf meine 2Berbung."

Jpeinrirf) Don ©tf)auenberg ftanb auf unb fprarf) : ,,2Bifi!o Dom

2BifiFol^aufe, ,^evv im mitfdg[i(f)en Sol^men unfcr bem .^er^oge

2BIabifIarp, idf), S^einvid) Don ©d;auenberg, gebe bir in ©utem

unb Sreuem meine iXodbfer ^erfa, ba|3 fie bir in freiem 2Bi[Ien

alö @^egema![)Iin folge, ba^ bu fie e^reft unb Uebeft unb il)v treu

bift, folange bu lebft, unb ba^ fie bid) elf)ret unb liebt unb bir

treu ifi, folange fie lebt. Jpier ifi 2Biu[fhilt Don Sornberg, meine

©emablin, F)ier ift 2Berinf)art Don ^uG^^'^ötf), mein Q5ater, f)ier

ift ^enebüta Don 2Ifrf;a(f), meine D'Kutter, l)iev ifi ©ebhart Don

©tauf, mein trüber, ©ie fagen, ba^ bie @lE)rc ber 2öerbung ges

pflogen ifi, unb bog Serta in beinern ©tammc iff wie in imfes

rem ©tamme."

2BiuIfE)iIt ftanb auf unb fpracf) : „©ie (Streift gepflogen, unb

Serta ift in '£ßitito6 ©tamme wie in unferem ©tamme."

2Berinl[)art ffanb auf unb fprad; : „Sie @bre iff gepflogen,

unb 35erta iff in 2Biti!o0 ©tamme wie in unferem ©tamme."

Unb Senebüfa ffanb auf unb fpradb: „Sie (^l)ve ifi ges

pflogen, unb Serta iff in 1Biti^o& ©tamme roie in unferem

©tamme."

Unb ©ebl^art Don ©tauf ffanb auf unb fprad;: „'Die (il)ve ift

gepflogen, unb 33erta iff in 2öitiFoö ©tamme wie in unferem

©tamme."

S^tun fprad; .^^einrid; Don ©r^auenberg: „©o fage 33erta,
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bag fie in fieiem 2öiUen bcr Söerbung folge oben bog fie in

freiem 2Biüen bie 2Berbuiig nid)t annel^rne."

Drei grauen er[)oben fiel) Don il)ven ©i|en unb gingen au0

bem ©aale.

2Iüe, bie aufgefianben maren, blieben fielen.

Die grauen !arnen mieber jurüif, unb mit i^nen fam 23erta.

@ie ^atte ein ©erpanb Don braunem (Sammef Df)ne ©rf)mucE.

^inter i{)r gingen oier ^unflfraii^n.

@ie ging mit ben grauen unb 3ungfrauen hi& ju il)rem QSafct

unb fteüfe firf) an feine Iin!e ©eife.

^einric^ oon ©cf)auenberg fpva<^: „33erfa uon ©djauen^

berg, Zod}tet ^eimid)6 unb 2BiuIf{)iIf0, ^ier fte^t Witito Dom

2i}itifol[)aufe, ein ^err im miüüglid[)en Sobmen unter bem Jpers

§oge 2ÖIabi)laro, unb mirbt in ©utem unb Sreuem, ba^ bu i[)m

in freiem 2Bi[Ien als ©^egemal)lin folgeft unb ihn e{)reft unb liebft

unb iE>m treu biff, folange bu lebfi, unb ba^ er bid) e^ret unb

liebt unb bir treu i)t, folange er lebt, ©ib it)m eine ^Intmort.''

23erta fpr:afi^: „^d), Serta Don ©cljauenberg, bie Xod)tev

Jpeinricl)ö unb 2BiuIff)iItö, rocrbe in freiem 2öiÜen 2öitifo Dom

2i3iti!ol)aufe, bem Jperrn im mittäglici)en 236I)men unter bem

.^er^oge SDIabiflaro aie @l)egemal)Iin folgen, ba^ iii) i^n e^ve

unb liebe unb if)m treu bin, folange id) lebe."

„©o ift bie 2Berbung gefc{)Ioffen", fagte .^einrid; Don ©cf)auens

berg. „2Bir reid)en unö §ur Urfunbe guerft bie .^anb unb wer-

ben bae ^Pergament ausfertigen unb unfere ©iegel baran he-

feftigen, unb rt?erben bie Jperren, greunbe unb Unfrigen bitten,

ba^ fie i^ve ©iegel gu ben unfrigen f)dngen."

SÜacF) biefen JBorten gingen .^einlief) unb 2Bitifo einanber

entgegen unb zeid^ten fid^ bie .^dnbe.

Dann trat 2Bitifo Doc 2BiuIf^iIt, unb 2öiulf^ilt unb Tßitifo

reid)ten fiii; bie Jpdnbe.

Unb eö reid;ten fic^ 2BerinF)arf unb 2öitifo, unb Senebüta

unb 2Biti!o, unb ©ebE)art unb 'IBitifo bie ^önbe. i>

Unb gule^t reid^ten fic^ 2BitiFo unb Serta bie .gxäibg. </
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Sann gingen aüegu itjren ©i^en unb feMen firf) auf bicfclben.

Serfa fa^ mit ii)ven Jungfrauen an tev linfen (5eite i^ver

DKufter.

31Iö biefeö gefdjefjen toar, gingen alle DQTdnncu 2Bififoö unb

alle DKönner ^cinricf)^ Don (5c[)auenberg einanbcr entgegen, fie

famen in ber DTtiffe beö ©aaleö gufainmen unb veid)ten fid) bie

Jpänbe. 5)ann trennten fie fid^ mieber unb gingen an bie 2ödnbe

jurütf.

hierauf rief ^einrid^ Don (5tf)auenberg : „Unb fo labe id) bid^,

2Bitifo Dom 2Biti!of)aufe, in biefe Surg ^u ®afte, unb fo labe if^

alle beine 3Jtdnner in bie ®aßif^feit ber 23urg."

IBitito antrDortete: f,'^d^ne^me auf biegrift Don Dier Sagen

bie ©afÜiif)!eit an, unb bann §iel)e id) mit ben DQTeinigen l)eim,

gu orbnen, wae fic^ gejiemet."

„(5o folget mir unb erquicket eu(^", fagte ^einrid^ Don

©d)auenberg.

de hiibete fid) nun ein 3"g- 2In ber (5pi|e gingen ^einricf)

unb 2DitifD. ©ann folgten 2Bcrinl)art unb ^enebifta, bann

2Biulf^ilt unb ©eb^art, bann Serta unb bie grauen, bann

gingen bie ^riefter unb bann bie anbern.

&ie gingen in einen ©aal, in meld^em Opeifen unb ©etrdnFe

rparen. Sie(5peifenunb©etrdnfetDurbengur(SrquidPunggereiif)t.

'Dann mürbe 'S}itito in fein ®emad) geleitet, unb bie (Seinigen

erl)ielten löol^nungcn.

Unb am britten Xage nad) biefem iXage !amen Jperren mit

©efolge in bie Surg. @ö famen (ivd)amhen Don "JKavhad),

Dbeecaid} Don DIteifal)a, bie trüber Dtto unb Wa[d)un von

Dltac^lanb, @ppo Don 2Binbberg, ^arttoi! Don ^agenau, Utl)alrif

Don ÜBilleringc, Dtto Don D^ora, D[Rarquarb Don 2Befen, (Sl)un:

rat Don ^eit^enbad), ^einrid; Don Sannenbac^ unb (5al^od^uö

Don 3[3ald[)enftein. (So famen nod[) bie Sienftmdnner Jperroig Don

Ubcrac^a, 2Ibel^art Don ^utte unb ©ietmar Dom ^Janbö^ofe.

21llen biefen unb Sienftmannen Don i^nen unb ©ienftmannen

Jpeinricl)0 unb 2Berinl)arfö unb ©ebl)art0 mürbe ba6 Pergament
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Dorgclcgf, unb ffc l){ngen i^ve ©iegel §u beii (Siegeln JpeinridE)^,

2Berinf)arfö unb ©eb^arfö.

Srtun mürben an bem Sage ©efif)cnfc auögefaufd^f. 2Biti!o

gab Serta einen Ärang auö ©olb unb eblen Steinen mit bun-

Felrofen 2Balbrofen. 35erta gab 2Bitifo fünf bunfelrofe IBalb--

rofen au& eblen ©feinen fo jufammengefügf, ba^ man einen

©ürfel bamit ftf)lie0en fonnfe. ^einritf) gab 2Bififo ein 2Baffens

gemanb auö FunftDoÜen Dringen unb eblen ©feinen, unb 2Bitift)

gab iF)m ein erlefeneö Qd)tvevt mit foftbaren ©feinen. QSon

2öiulf[;ilf befam 2Bifif einen ©olbgürfel mif Äleinobien, unb er

gab il^r ein ©ammefgfmanb mif ©olb. Sen 3IngeF)6rigen .^ein^

rid^ö unb feinen DQTännern gab Söififo meige ©foffe au0 fef)r

feiner ©c^afmoüe, wie fie in Prag gemaif)f mürben, bann bie

fif)Dnften !pel§merfe, bie in bem 2öalbe gefunben merben Fonn*

fen, bann 2Bajfen, ^QB^G^^äfe unb PferbeDerjierungen. dv

empfing Don i[)nen auc^ ©foffe, 2öaffen, Äleinobien, ©emänber

unb ©erdfe. Xiie ©eleife ^einrid^ö unb 2öififoö faufd;fen ©e*

ftf)en!e, unb bie fremben ©äffe empfingen unb erteilten ©aben.

Sann mar ein grogeö geffmaf)! in bem ^aale, unb nac^ bem

geftma^le maren ©piele unb ritterliif)e Übungen. 3Ibenbö mur^

ben bunte 3^^^^ »^n bem 33ergf)angc ![)in errirf)fet, barin 3Itänuer

auö ben ©efolgen übernacf)ten fonnten.

2Im näd}ften Xage mürbe Dereinbarf, ba^ nad) breigig Xagen

bie ^ermäl^iung fein foUe, unb bie ©äffe begannen ffrf) ju jer*

[freuen.

2öififo orbnete in feinem Dteifegemanbe feinen 3ug- ^einric^

unb 2Berin^arf unb ©eb^arf geleiteten iF)n mit ©efolgen bi6 an

bie Sonau, unb ein erlefener 3"g t>c>n DJtdnnern S^einxi(!b}6 unb

2Berinl[)artö unb ©ebl)artö ging mif il)m bi6 in ba6 'i3itifo'^au&.

25on bem Xage an rüffefe 2Bififo nun alleö, mad er für bie

^efte in bem 2öalbe alö notmenbig eraif)fefe. ©r fanbfe aud)

Sofen in Dielen 9?id[)fungen au&, bie ©äffe §u laben.

^ier Xage Dor bem Q3ermäl)lungöfage mürben SBifÜo, feine

3QTutfer, feine Siafe, ^enno, bie grauen ber ^Ttikfer unb ber
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^afe unb bie 1)ien^imannen unb bie (Geleite. 'UBitif06 burd^ einen

feierlid^en 3^9 t>on DTcännern Speinüd)^, ben Ciufolb füEjrfe, in

ba6 @tf)lD^ ©cbauenberg abgefjolf. ©er 3^9 9'ng am erffen

Sage nac^ 25elben, am gmeifen in bie Surg (5d[)auenberg.

3n bie Surg famen nun aud^ bie Gönner, weld)e hei bev

QSerlobung 3pu9enfcf)aft geleiffef F)affen, unb eö Eam nod) eine

groge 3af)^ anberer ^Itänner unb grauen unb 3u"9frauen.

2(m feffgefe^ten Xage muibe bie Q3ermdl^[ung in ber ©d^Iog;

FirdEje gefeiert. @ö t>oü§og fi'e ber Surgpfarrer beö (Sd^Ioffeö

©d^auenberg unb ber Pfarrer ber (Stabt (Sferbingen. ©er

Pfarrer Don 2{fd)ad^ unb Senno maren an feiner (Seite. 2öitiEo

^atte ein wei^e6 ©ammefgetranb mit ©olb, unb er trug ben qo\-

benen ©ürtel 2BiuIff)iItö unb baran alö (Sd)lo0 bie 2öaIbrofen

^ertaö. Serta l^atte ein tvei^eö ©emanb au6 (Seibe unb ©olb,

unb fie trug ben Ärang ber Söalbrofen 2öiti!oö. ^on i^rem

Raupte ging ein (Sd^Ieier biö §u ber @rbe nieber.

9Tad^ ber 33ermä^Iung gingen alle in ben großen ©aal, unb

Don bem ©aale gingen ^einvid), 2BiuIf^iIt, 2BentiIa, 2öiti!o unb

^erta in ein ©emad^.

^einvid) veid)te Tßitifo bie ^anb.

2öiulfl^ilt fprac^: „^d^ l^abe t'inmal gefagt: ®ott fann aüe0

fügen unb fann und greuben bereiten, bie mir gar nid)t oermutet

|)aben, unb mein ®atte l^at geantwortet: (So füge er eö. — 3d^

glaube, ba^ er eö gefügt l)at. Witifo tvivb in geftigfeit unb

Xreuem an unferem Äinbe 'b>a[ten."

„DQTutter, rDie3f)r faget,trirb eß fein mein gan§ed2eben lang",

fprad^ 'JBitifo.

35erta gingen i[)rerDJtutter unb fd^Iang beibe 2Irme um il)ven

S^atfen. Unb bie DQTufter fußte i|)re Xod)fev.

5)ann fc^Ioß 2BentiIa bie neue Xod^ter an il)v ^er§.

3n biefer 3^'^ föni ein 33ote unb fagte, eö fei ein Dritter in

einem meifen ©eroanbe mit golbcnem ©ürtel, unb eö feien mit

ifyn ^Ttänner in rüeifen ©eirönbern unb filbernen ©ürteln ae-

fommen unb Derlangen fogleid[) ©e^or.
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„2affet fie in bcn (Saal ful[)ren", fprac^ ^eindd^.

Unb ba bie OTdnner im ©aale ^dnrid^ö ftanben, fagfe ber

S'Jiffer: „3d^ bin Ädmofub, ber D'Karfd)aIf beö l^ocl^ef)rtt>ürbigcn

öifd^ofeö Don Dlrnü^, 3bif . Ser F)c>ci^eF)rtt)ürbige ^ifif)Df fenbef

mid^ an @uc^, ^crr Jpeinrid^ Don (5tf)auenbeig, unb an (5ure F)ol[)C

grau @emaf)Iin unb an ben Sräufigam unb an bie Sraut mit

©riefen unb mit ^äftd)en."

„@^e3^r@ure ^otfc^aft DoQenbef," fpva<^ ^einric^, nf^Q^f

ob ©Ulf) eine grift §ur Jpeim!ef)r gefe^f ift."

„Unö ift eine foit^e griff nitf)t gefe^f", anfn?orfefe ber D'Hars

fc^al!.

„(So bleibt mit ben Rurigen bei unö alö ©oft be0 geffe0 unb

bann, folange e6 (Sud) Beliebt", fagfe ^einritf).

„3df) bleibe mit ben DIteinigen alö ®aft be& gefteö", fagfe ber

Dllarfc^alf.

„Unb laffef mid) nun meine ®emar)lin unb2Bifi!o unbSerfa

rufen," fprad) ^einrirf), „rpeil 3^r autf) an fie ^otfd)aft

bringt."

Unb Jpeinritf) fenbefe um 2öiulfl[)ilf, 2Bitifo unb 23crta, unb

biefe famen.

©ann übergab Äriroofub bie ©riefe, ©ie iDoren Don bem

©ifd[)ofe felber gefdE)rieben.

3n bem ©riefe an ^einüd) ffan ben 2öorfe beö SanFeö, ba^

er iF)n einmal nid;f erfannf ^atte, ba er il[)n boc^ er!annf l[)atfe,

unb bie ©iffe, ba^ er eine Srinnerungögabe beö ©efd[)ü^ten

ni(f)f Derfd)mdlE)e.

2In 2BiuIfF)iIf unb ©erfa mar bie ©iffe geriif)fet, bap fie eine

freunblid[)e (3abe freunblid; annef)men mögen.

3n bem ©riefe an 2Bififo maren bie üBorfe: „3d; ^abe ju

5)ir in ^affau gefagf, 2Bififo: Su F)aff freue (El)riffenpf[id>f an

mir geübt; möge fie bir im QSalbe geloE)nt roerben, Don bem

Jpaufe ^eimid)^ Don ^ugclbacf) bie an bie 2BaIbffe[Ie, in ber bu

tDoI)nen roirff . DItöge 2BIabi|Tam bie Stelle gieren, unb möge irf;

ettvai f)in§utun fonnen. - ©oft l}at 1)i{^ belohnt Do» bem ^aufe
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^einvif^e von ^ugcIBatf) au&, wie icl) eö geal[)nßt ^ahe, biö an

bie JBalbffeUe, in ber Su nun tt>oF>neft. 2ölabiflam ^af Seine

2öaIbfteUe gegierf, id^ F)abe nid;fö bagujufun Dermod;f, n?eil

ÜBIabiflatt) aüeö getan r)af. 33ieüeid^f fann ii^ einmal eine

gierbe bringen, bie "Did) freut. dXimm Don meinem ^oten an,

tva& er Sir überreirf)t, unb {)alfe eö für ein Senfmal Seiner ^er=

mäF)Iungö§eit."

3Tad;bem bie Briefe gelefen rcaren, bmd)ten Dier Männer
bie Dier Ääfirf)en F)erbei, unb bie Ääft«J)en mürben geöffnet.

3n bem Äöftd^en Jpeinric^ö lag ein @c^mert. Sie (3d[)eibe

rrar auö meinem ©ammef mit roten Steinen. Ser ©riflf mar
au0 ©olb, unb bie Älinge ^atte golbne ^ievaten.

3n bem Ädfttf)en 2BiuIf|^iItö mar roter (5ammet unb mei^eö

^ermelin.

3n bem Ääff(f)en 25ertaö mar ein .^alöüeinob Don ®oIb unb

Foffbaren Steinen.

3n bem Ääfid^en 2Bitifoö mar ein 2öaffenHeib mit funftreic^en

Dringen, unb bie ©äume maren ©olb unb eble Steine.

Sie ©oben mürben empfangen, ber San! mürbe gefprod[)en,

unb Ärimofub mürbe gebeten, bie25riefe, bie man fertigen mürbe,

gurü(f§ubringen.

Sie ^efte nad^ ber 2[3ermäl[)Iung bauerten fieben Xage. Unb

mer fam, mürbe bemirtet unb, menn er eö beburfte, befc^enft.

Sann begannen bie ©äffe 21bftf)ieb gu nej)men, unb eö mürbe

In ber Surg ber 3ug in bae Witito^aue gerüftet.

Sa !am einmal ein DItann §u IQitifo unb fagte: ,,(SrIaubet

mir, {)Dd[)ebler §err, ba^ id) bie ©urg betvad)te, bie 3f)r auf bem

^of)en 2BaIbe erbaut ^aht, wie 3f)r bie Surg Sd[)auenberg, ba

fie gebaut mürbe, betvat^tet l^abt. 3^^ ^^^^ dud) ^uer ©lücf

getoeiöfagt."

„Su bifi ber Schaffner, ber mir ben 33au ber 23urg Sd)auen:

berg gezeigt ^at"^ f^g^^ 2Bitifo.

n\5^f" entgegnete ber 3Kann, „unb irf) l^abe gefagt: Oleifef

glüiflirf), unb moQet^l^v diive ^iele eneid)en, junger .^err. — Unb
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3^r l)aht bae S'^^ eweid^t 2Ber ^ätte bamalö gebarfjf, ta^ ^^v

ber @E)egcmal[)I unferer ©erfa fein rperbet. 3E)r rrerbef \e^t oft

gu und Fommen, unb einige Don unö tperben ju @ud[) fommen,

Dieüeid[)f feF)e id) ba bie Suug."

„©0 fomme einmal mit ber ©enel^migung beineö Jperrn alö ©äff

§u mir, unb id) merbe bir hie Umfiti)f auö ber Surg meineö 2BaIbe0

geigen, roie bu mir bieUmfi(f)f berSurg biefeöSergeö gezeigt l)aft."

^^d} merbe !Dmmen, F)odE)ebler Jperr,'' fagfe berDItann, „unb

gef)abf (Sud) mol;!."

„®ef)abe bitf) rool^l", fagfe 2Biti!o.

2(m neunten 2^age nad} ber 35eumäf)Iung mürbe eine dleil)e

©aumfiere mif ©uf unb ^ahe gegen baö 2öififol)au0 gefenbef.

2Im eilffen 2iage ging ber 3"9 i>c»n ber Surg @if)auenberg

forf. (5ö maren ^einric^, 2Berin^arf unb ©ebl;Qrt mit if)ren

©eleifen, eö maren 2Biulff)iIf unb 25erfa mif if)ren grauen unb

Jungfrauen, eö mar ber Surgpfarrer Don (5cf)auenberg, eö mar

2Bifi!o mif feinen DTtännern, eß maren 2BenfiIa unb Jpilfruf mif

if)ren grauen, unb eö mar $Senno. Sann mar Ärimofub, mcil

il^n 2Biti!o gelaben '^atte, unb eö maren ^erren unb DJiffer mif

i^ren ©efolgen, bie ©dffe bed 2öifiEol^aufeö maren unb firf) ju

bem 3u9ß g^feUf Raffen. Unfer ben Jungfrauen, bie bei Serfa

bleiben foÜfen, toar Srube unb unfer ben ©ieuern 2BoIf.

dd tarnen mieber Dltenfcl^en ^ergu, ben 3"g 5" befrad)fen.

Jn 2Ifd^ad; maren bie (3dj)iffe Spei\nid)a. @ie maren bemalf,

maren mif fdbonen (Stoffen belegt unb trugen farbige 2BimpeI.

Jn ben @rf)iffen fu^t ber 3^9 über bie Souau.

5)ann ging er in bie ^6l)en l[)inan unb ging auf ben Jpo^en

unb in ben 2BdIbern bem 2Biti!oF)aufe ju.

2Im D^atf>mittage beö näd^ffen Xageö näherte er (id) bemfelben.

Jn i^m maren fd}on ^erren unb Flitter alö ©äffe. Siefe

ritten in bem f(f)onffen ©djmuife burc^ ben 2öalb l^eruuter, um
ben 3"9 {)inan§ugeleiten.

2II0 er gegen bie Surg fam, faF)en bie DItdnner unb grauen

beöfelben feE)r Diele ©ejelte unter ben E)ol^en Sannen unb Sud)en
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beö 2BüIbe0 unb auf bem grünen Olafen Dor bei: Surg ftef)en.

1!)ie 'JRenfd)en auö bein 2öalbc unb auö bcii ©egenben neben«

bcm SBoIbe roaren l)er§uge!omrnen unb bmd)fen ^ubelrufe unbf

©lüjfiufß unb ©egenrufe auö. Unb ^Pfeifen unb ^oniev unb

3iinbeln unb ©eigen ei-fd)allfen, unb ©efänge inifcf)fen fic^ fjin:

ein. ^or bein Xoxe ber23urg mar ein 23ogen auö ©lumen, unb

Jungfrauen brachten ber 33urgf)eriin 33Iumen unb ftreufen

Slumen auf if)ren 2Beg. !Dann ffanben alle ^^id^fer ^Bitifoö, unb

einige fagten bie ^Dd)jeiföfprüd;e, bie in ben 2BäIbern galfen.

Sann ftanben ^ulbrif unb DTtartin unb alle £eufe 2öifi!oö.

33on ben Jenftern l)ingen frf)5ne Xüd^er l)erab, unb ^tvifd^en ben

genftern iDoren Slumcngerüinbe. 'Dev'^UQ unb bie gefii)rnüiffen

®äfie, bie i^m enfgegcngeritten maren, gingen burd) baa Xov ein.

Unb biB gu bem 21benbe famen nod; immer ©äffe. (5ö n^aren

bann in ber Surg ber alfe £ubomir, ßtibor unb dXemor), eö

roaren dlotono, S)ief, Dfel, 2D9l)on, ^ermann, 2BififIatt) unb

alle ^erren beö 2Balbeö, bie mit IBitito in bem ^i^riege geroefen

roaren, eö roaren 2BeIi)lam, Dboien, 2Becel, (Safta, B^^^ft 3"'^'^/

©ejima, ^befiaw, bann DQTopflam unb ^tabofla, bie ©ö^nc

ßubomirö, unb bann bie ©ippen Oiownoß, eö maren ber alfe

diittev Dom Äürenberge, ber alte .^einrid; Don £)ffering, Ufl)alrif

Don 2Bitleringe, Dtto Don Diova, DTtarquarb Don 2Befen, eö

maren Xf)iemD Don ber 2lue, ber junge ^einvid) Don Dffering,

ber junge Oiittev Dom Äürenberge, OTardjarb Don ^intberg,

©ebj^arf Don 21bbabeöborf, ©berguß Don 21Ianb, 2öerinl)arb Don

Srun, 3"'^'^^"^& ^^^ Xriban0mind)el, QSiricuö Don ©oben unb

ber junge ^arfung Don 9?ul)enegf, unb eö maren 2BoIfgang Don

Drfau, O'^ubolpf) Don iBergl)eim, §anö Dom 2Borll)e, 2öerinl)arf

Don ^od){)eim unb ^einrid) Don DiinedE bei bem 3"9^- ^'^ ^^n

Dltännern maren grauen unb Jungfrauen, unb eö maren ^Dienffs

mannen unb ©efolge gefommen. 21uö bem 2Balbe maren bie

Pfarrer Don griebberg unb pian ba, eö maren bie D?id)fer ba, unb\

eö maren bie ba, meiere in bem Äriege Dbmdnner gemefen maren,

unb mer fonfl i)atte fommen mollen, mar alö ®aft aufgenonnnen
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roorbcn. Söicle tDuuben in bcr Surg bel[)crbcrgf, Diele roaien in

ben ©egelfen, unb Don bem 23ol!e mar ein Xeil in ber marmen

9Taif)f unfer ben Säumen beö 2Balbeö, ein Seil tvav auf bem

freien S^Jafen ^roifc^en ben grauen ©effeinen.

21m DTtorgen beö nätf)ffen Sageö mürbe ein feierlicher ©offeö*

bienft unfer bem offenen ^immel beö 2BaIbeö abgel[)alfen. Sann

fagen Ißitifo unb Serfa unfer Sannen auf ftf>5nen ©efiebeln,

unb bie ©äffe, Jperren unb grauen, unb bieDJic^fer unb t)ie Dh-

männer unb anbere Unferfanen 2Bifi!od unb notf) anbere 2eufc

aud bem 2Balbe, DItänner unb grauen, famen ^in^u unb 6rad^=

fen ©lütfmünff^e bar, ober fagfen (5prüdE)e, ober reid^fen Slumen

unb Ärän^e. ©ann mürben bie ©äffe jueinanber gefü^rf, mur=

ben einanber genannt, unb fie fcf)Ioffen ®enoffenfd[)aff unb Se*

!annfftf)aff. Sann mar ein "Ma^l, unb nad) bem DTta^Ie mar

ein groger Bug in prunfenben ©emänbern burtf) allerlei D'Jijf)*

fungen beö 2Balbeö unb burd^ anbere D?icr;fungen mieber gurutf

.

2Im folgenben Sage maren ©piele. So mar in bem Säle,

in melcf)em bie DQTolbau flo^, ein 2lnger mif (3ii)ran!en eingefaßt,

unb eö mar ©anb auf ben 3Inger gefc^üffef, ba^ er ein Surnier=

pla^ mürbe. 2öifi!o unb feine ©äffe, unb bie ju 2Bififo unb ben

©äffen gel^orfen, gogen Don ber 53urg burc^ ben 2Balb gu ber

DItolbau l)inab. Unb eö maren bie rifferlitf)en geft!ämpfe, bie

in Seuffcf)lanb unb bie in Öfferreitf) unb bie in SDf)men im ©cs

braud^e maren. grauen Derfeilfen Don ben (Söllern bie greife.

2Iuf ben Dielen freien 'piä^en, bie firf) in bem 2Balbe an ber

DItolbau befanben, maren bie ©piele unb Sr^eiferungen ber Se=

mol)ner beö 2Balbeö. @ie l)affen if)rc 2Befffämpfe im Sogen=

fdE)ie0en, im (Sdbiegen mif ber 3Irmbruff, im 2Berfen Don 2an^en

ober ©feinen, im Saufen, im (Springen, im 5lleffem unb im

Dringen. Sann maren ©piele mifD^eifen, mif Fällen, mif (3fan=

gen unb mif ©eilen. Sann maren Sänge unb ©efänge, eö maren

DleifÜbungen in Diebe unb 2Infmotf, unb mand[)er !am alö Pilger

ober 3äger ober Äol)lenbrenner ober Pecf)fammler unb fud^fe

fif^ in feinen O'^eben unb ©c^auffellungen barjufun»
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2Bifi!o iinb t)iek ^eruen unb grauen gingen auf bie pid|e

unb fal)en, maö ba gefc^af). 1,

2Bififo unb Seufa unb 2BenfiIa unb 2BiuIff)iIf unb 2uhomii

unb SoIefTama unb 2öeIi)larD unb ©imuf unb «Obolen unb

^otvuo famen nad^ unb nad^ g^g^n ben bid^feren 2öalb unb

tDO man Don ben Dltcnfc^en nid^fö me^r Dernel)men !onnfe. "Da

l^orfen (le eine ©efge fönen, unb bie Zone bev ©eige roaren fef)r

lieblid^. (Sie gingen bev (Stelle §u unb famen auf einen lid^*

fercn pia^, auf rt)eld[)em go^ren in 3rt>if4)^"^^umen ffanben.

Unfer ben göF)ren maren DItenfif)en, unb unter einer go^re fag

auf einem Saumffrunfe Xom ^o^anneö unb fpielfe auf ber

©eige. Sie DJtenfrf)en l^örfen i^m §u. (Bie mad)fen D^aurn, ba

2öiti!o fam, unb er ging mif benen, bie hei il^m roaren, Bio gu

2^om ^ofjanneö. 'Dev giebler ful^r in feinem ©piele fouf, unb

aüe ^orfen ju. 2(Iö er geenbet ^affe, fprac^ 2Bifi!o: „^d) lt)ahe

bir gefagf, Xom ^o'b>anne6^ ba^ beine ©eige nod^ in bem grünen

2öalbe fingen roirb, unb fi'e fingt fdP)öner alö fonff."

„@ie fingt fd;Ierf;t," fagte bergiebler, ,,biefe©eige be6 l)ol)en

^erjogö !ann fingen wie feine ©eige auf ber iÖelt; aber id) faim

fie nur fo gut fingen machen, tvie i(^ Fann. (5iel[)e, Witifo, id)

f)a6e mir ein Änie an ben 33Dgen gemad^t, n?ie meine Jpanb ein

Änie l)af, uub nun Deumag idf) mieber §u ffreic^en."

,,Unb bu ftreic^ft, ti>ie e& anbere nic^t fonnen", faQteWitÜo.

„©onff F)abe irf) eö beffer Dermotf)t alö anbere," fprad[) ber

giebler, „roie eö je^t ift, rvei^ id) nid^t."

„Unb haft bu fif)on öfter auf ber ©eige bed ^erjogd gefpfelt?"

fragte ^itifo.

„^d) ^ahe eö auf iF)r gelernt", antrporfete ber giebler, „unb

fpiele ^eute jurn erffen 'JRale Dor D}tenfd^en, roeil ein Xag ber

©f)ren für bic^ iff, ^itifo."

„(5o miig id) bir ©an! bringen," fügte 2BitifD, „unb ii^

banfe bir, unb rt)enn bu in meine ^urg fommen rüitlft, roerbe

ic^ bir nDd[) mej>r ban!en, unb rnenn id) nac^ pian fomme,

rnerbe ic^ ju bir gel)en unb bir mieber banfen."

I
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„3d^ rDerbß einmal in beine ^urg fommen", fagfs ber Ji^^I^r«

„(5o fuc eö", anttvottete 2Bififo.

llnb Xom 3oE)anne0 geigfe noc^ mand^ed auf ber ©eige be0

^er^ogö, unb 2Bififo unb feine ©efäf)rten l^orfcn §u.

1)ann lobten fie iF)n, Derabfd^iebefen ffd[) unb gingen i^red

32}egeö meifer.

@^e ber 3Ibenb fam, ging ber 3^9 n?ieber ju bem 2öififos

l^aufe r)inauf.

21m näcf;ffen Sage mürbe bae ^Pergament 'ilBitifo^ audges

ferfigf, unb feine Jreunbe unb anberc iXRänner f)ingen il^re (Siegel

baran.

3n ben folgenben Xagen tt>ar offerö 3agen narf) ben milben

Xieren beö 2öalbe0, unb ba lernte ber diittev Dom ^iirenBerge,

wie er einmal gefprocf)en ^atte, bie ^ud}en unb Xannen bed

Walbe6 unb bie 53ären fennen, unb Dbolen unb 2BeIifIam unb

tie anbern SD^mifif)en gr^unbe 2Bififo0 lernten fennen, wie ber

2öalb 2BitifDö ift, unb 2BoIfgang Don £)rfau unb feine Jreunbe

erful^ren tie ©afflid;feif ber 2öalbleufe, n?ie fie oon benfelben in

Prag angeboten irorben ifh

(lö gefc^a^en bann aucf; 3"9C S" nianrf)en ^erren in bem

2öalbe.

Unb an einem Xa^e fpradf) Üßeliflaip §u S>iinuf: „(So l)aft

bu mid^, fcf)oner Ärieger, befiegf, ben id) befiegen tDoUfe, unb fo

fann id) nic^f ol^ne bic^ fein, !ein ©ebanfe ift in mir o^ne bid^,

id) fann o^ne bic^ nid)t leben unb nic^f fferben, unb fo nimm
mid), ba^ id) bein ®atte fei in 2iebe unb Xveue unb (Sorgfalt

unb Un3erfrennlid[)feif, immerfort unb fort, fo wa^v mir ©ott

in jener 2BeIt ^elfe."

Unb ©imut antwortete: „Unb meil bu getreu unb ffarf bift,

2öeIiffarD, fo will id) beine ©attin fein in ^iebe unb Xveue unb

Sauer, fo wahv mir ®ott l^elfe."

„Sann ^ibft bu nu'r bod} ben Pfeil", fpradf Weliflaw.

„(Sr mirb ba& &'gentum oon unö beiben fein", antwortete

Simut.
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Unb alö tie geffe smolf Sage gebauerf l[)affen, fd[)ieben t>ie

greunbe 2öififoö mif (5egcnömünfrf;en für fein ©lüif unb mit

Cobpreifungcn 23eifaö unb mif £obpreifungen beö 2Balbe0.

Unb anbere ©äffe fcf)ieben aucf) mif bem S^u^me unb greife ber

55urgr)errin unb bem dlu^me unb greife ber üBälber.

Unb alö alle forf maren, ffanb 2öifi!o mif Serfa auf bem

DItiffagföUer beö (5tf)Ioffeö unb geigfe i^r bie Jluren unb Serge,

Don benen er i^v auf ben ©feinen ber einfamen IQiefe hei bem

2öalb{)aufe if)rcö 33aferö er§äf)lf F)affe.
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©f^mellenbe fluten.

O riö nad^ bev (Snffeunung ber ©äffe Don bem 2öitifülf)aufe

rvl-eilf Sage Dergangen maren, ritfen fünf DTtäniier auf bem

2I)egß von griebbcrg burtf) ben 2Balb ju bem 2öifi!of)aufe empor.

£)a fic Dor ber Surg roaren, fönfe in berfelben ta^ 3^''^^"/ f*^

ermiberfen bae 3ei(f)en unb riffen in ben .^^f- ®'^ roaren in

meifen gegürfefen ©emänbern, unb einer füf)rfe ein ©anmroß.

3n bem ^ofe ffiegen fie oon ben Pferben, bie ^Pferbe mürben oon

ben Änec^fen 1Biti^o& in ben (3faü gebrad^f unb bie D^Ranner

Don ^ulbri! in ben (Saal gu IBitifo geführt.

'iQitito ging i|^nen entgegen, unb alö er ju bem gekommen

roar, ber iF)r gül^rer fif)ien, roeil er einen filbemen ©üufel I^affe,

rief 2Bitifo: „53ore§, bu gefreuer Dllann, ben id) feit bem Dier«

§ef)nfen 2^age beö DItonafeä ^ornung beö ^al^reö 1140 nirf)f

gefeiten i)ahe, an roelc^em Xage ber gufe .^er^og Qobe)law ges

fforben ift."

„2Bififo, ic^ griige bic^", fagfe SoreS. „Unb wie itf) bir in

jenem traurigen 2Binfer einen 3Itann in bein ^au& nacf) pian

geftf)iif f ^ahe, ber bir meine Soffd^affen hvat^te, unb tuie id^

bir mit einem 33riefe, ben i(^ gefii)rieben ^affe, ben ©ürfel beö

.^ergogpö ©obeflan? geftf)idE£ F)abe, ben bir bie ^erjogin 21bell^eib

gefi^enff {)af, fo bin id} l)eute alö ein 3lbgefanbfer beö .^er^ogeö

SBIabiflam in beiner Surg, um bir Singe Don bem .^^r^oge ju

bringen.''

„Unb bid} f)af ber ^ergog gu berCSenbung gerodelt?" fragte

Witifo.
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„3a", enfgegnefe SoreS. „©er ^erjog "^at gefagf : 23oreS,

bev bu ein treuer ©iener ©obeflatrö in feinem S?eben unb bei

feinem Xobe gemefen biff, ber bu bie ^ergogin 2IbelF)eib behütet

^aft, hiö fie fd^on nad) einem F)alben 3a!f)re il^rem ®aftcn aud

©ram gefolgt ift, reife ju 2öiti!o, ber meinen Dl)eim (Soheflaw

geliebt unb feine ®attin 21belf)eib geeiert l)at, unb bringe iF)m,

tvae id^ iF)m ftf)i(fe."

„Unb ireld^e (Sd;itf fnle F)aff bu feit jenem 2öinter erlebt?"

fragte 2Biti!o.

„3d^ l^abe gar !eine ©c^itffalc erlebt," antwortete SoreS; „ber

^ergog bulbete nid)t, ba^ itf) etwa^ anbered fei alö ber ^aftellan

Don ^oftae Surg unb ba^ ii^ ettva^ anbered tue, alö bie Ses

feffigungber23urggu leiten unb bieSurg§ubef)üten. Ser^erjog

fagte, i(^ bürfe nirf)t in ben Ärieg jieF)en, in n?eld)cm alö g^inb

2DIabifIatt), ber ©ol[)n ©obejiaroö, ift, rreil ©obeflait? unter meiner

SurgF)ut geftorben ifi unb id^ il^n ben DQTdnnern übergeben h)ahe,

bie i^n gegiert unb auf ben jjeiligen 2öp§eF)rab gebrad^t f)aben."

„(So nel^met ©i|e in meinem armen ^aufe", fagte 2Biti!o,

„unb t)erfif)mä^et nic^t bie ©aftlirf)!eit beöfelben."

dv wie& auf (3tü{)Ie, bie au einem fd^onen langen 35ud^en«

tifi^e ftanben, unb bie 3Itdnner festen fid^ auf bie (5tüf)Ie. @r

fe|te jüd^ §u i^nen.

Sann gab er einem ber (Seinen ein ^eif^eu.

©erfelbe entfernte fid^ unb fam mit ^ulbrif gurüdf, bem gmei

JRänuev folgten, oon benen einer Srot unb ber anbere ©alj

trug. (Sie ffellten ba6 Srot unb ba& (5d[§ auf ben Xifcf). Witifo

bot eö ben DItännern an. 3Iüe naj^men etfva6 baoon.

^ulbrif Derneigte (id^ nun tief oor ben DTtdnnern uub oerlieg

ben @aal.

@r fam narf) Furier ^vift roiebcr, unb brei Äned^te trugen F)intcr

il)m 2Bein unb Äu(f)en unb 33ed^er. (Sie fteüten bie Singe auf

ben Zifd).

2öiti!o fpvad) barauf gu ben DTtdnnern : „2BeiI il^r bie ®cifl»

[id)hit meineö ^aufee burrf; Srot unb ©al§ angenommen l^abt
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uiib mid) el)vet, fo feilt mit mir ben S'mpfangöiDcin unb ben

@mpfangö!ud^en."

^iilbri! lieg burd) einen D7tann ben Äud[)en 5erf(i)neiben unb

burd; einen onbern 2öein in fec^ö 23ec^er füllen.

3eber ber fünf DTtänner nal)m nun einen Sec^er unb fran!

bavau6. Sann nal^m jeber ein ©fücfri^en Äurf;en unb ag eö.

hierauf fran! aud) 2Biti!o auö feinem Sed;er unb naF)m ein

©füdrc^en Äud^en unb ag eö.

„Unb nun Derrpeilef in biefec33urg, folange eö eudb gefäüt",

fagfe er gu ben D'Itännern.

„2Bir merben [)ier fo lange Derroeilen, alö eö unfere 3^''^ g^-

ffaffef," fprad^ 33DreS, „meil bu unö unter bein 1)ad) freunblid)

aufgenommen \)a]t."

„Unb Bift bugu jeber griff in .^oftad Surg gemefen?" fragte

Wififo.

ti'3^ bin immer in ^oftae Surg geroefen", anfmorfefc 35ore3.

„3Xm einmal \ebcä 3a|>re0 bin i(^ nad) 'Prag gekommen, menn

tie ©ebäcf)fniöfeier bed ^ergogö Oobejlan? unb ber ^ergogin

2IbeIF)eib geroefen iff, bie fie geffiffet l^aben, ba fie nod) lebten.

Unb ba l^abe ir^ auf i^rem ©rabe gebetet, ©er ^erjog Wla--

biflaro \)at mir jebedmal bie Sriaubniö gegeben."

„Unb l^aben Diele DItenfrf)en ber ©ebäd^tniöfeier beigerool[)nt?"

fragte 2öitifo.

„^iele," antroortete SBoreS, „alle ^rieffer be6 SBpäe^rab,

auf bem bie geier ift, bie ^rieffer ber (Stabt 'Prag unb ber beiben

Surgffecfen, 'Äbte unb anbere frembe ^Priefter, alte £ec^en ber

Cänber unb aucf) junge unb Diel ^3oIf. Unb roenn ber ^ergog

in ^rag roar, feierte er mit ber ^ergogin bie ©ebdif)tni0feier mit,

fonft nur bie .^ergogin aüein."

„3d) gebenfe bie ndd;fte (3terbe§eit (Sobeflaroö unb 31bell[)eib0

in ^rag mitgubege^en unb meine @f)egcmaF)lin Serta baf)in

mitzubringen", fagte SBitüo.

„2Benn9?u{)eift unb bunid;t im gelbe liegen mußt", fagtcSoreS.

„@d roirb roo^l rul)ig fein", fpvad} IDitifo.
•
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„Ser^ergog DermclE)rf feine Äriegömänner/' antwovtete^ove^,

„er ovbnet fi'e, forgt für ben 233affenDDrraf unb befeffigt feine

Surgen.''

„^ft ^offaö 35urg fif)on fertig gemorben?" fragte IQitifo.

„^ie ifi nod^ uid^t fertig," anttportefe 53ore§; „bie 25efefh'=

gungcn loerben ftarf gemacht unb beF)nen fid) am. ©er ^er^og ift

felber f(f)Dn mand^eöDItal in berSurg gen^efen unb f)at gefagt:

23leibe in beinern ^orffe, 33oreB, unb rufte i^n. 3e|t aber ^at

er mitf) nacf) ^rag rufen laffen unb h)at gefagt, ba^ icf) mir Dier

DOTänner auölefen unb §u bir reiten foU. 3d[) h^ahe mir Dier

D^tänner auögelefen, unb nun bin itf) bei bir.''

„Unb finb bie ©emäd)er, in benen (Sobefiaw unb 2IbelE)eib

gemefen finb, norf) in bem alten (Staube?" fagte 2öitifo.

„SÖIabiflam, ber (5ol[)n Oobeffaroö, ift nad^ bem Xobe

jeineö 35aterö ddu ber 33urg fort", antwortete 33oreS, „unb

ift nid^t me^v in biefeibe gefommen. 2IbeIE)eib l[)at bunfle 2^üc^er

in bae ©terbe^immer (Soheflawe l[)ängen laffen unb l)at in bem=

felben gelebt unb ift in bemfelben gefforben. Sann j7nb bie

anbern Äinber fortgebraif)t morben. ©er -^er^og 2BIabifIam

lE)at burd^ ®erid[)tömänner aüeö burd[)fud;en unb auffd)reiben

laffen unb "biat aUe& gelaffen, n?ie eö ift. 3c^ unb 2BeI!aun unb

35amor, bie mir beigegeben mürben, finb bie .^üter. ©aö 33ett

mit ber SdrenbedEe fte^t norf) in bem ©emad^e, unb ber (Schrein

ftel^t an bem ^ette, unb in bem (Sd^reine ift baö rote S>euteld[)en

mit bem golbenen Äreuglein, ba& er bir mitgegeben ^atte^ a[ö bu

von iE)m nad[> Prag gefd[)idft morben hift. Unb bann fte^t au^
nod) ba6 groge Äreu§ in bem ©emad^e."

„3c^ ban!e bir, Soreg", fagte Wiüto. „Weil ber boc^erlaud^te

.^er^og 2BIabiffam bid) alö ben treuen ©iener @obe|laio0 gu mir

gef(f)irft ^at, fo el^rt er bae 2{nben!en ©obefiatDö, unb er trirb

eö Dergei^cn, menn i(^ bie d^ve elyxte unb guerft um Singe fragte,

bie ßobejlam unb 2IbeI^eib angel[)en. Unb nun, 55ore)§, mad bes

getjrt ber f)od[;erIaucf;te ^erjog Don mir, unb gebort bie Sotfd^aft

für mid; allein?"
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„(Sie 9e!E)Drf md)t für bit^ aüefn'', antwovtete 35Dre§.

„(5o laffe bid^ im Äreife meiner DJtänner empfangen", fagfe

2Bififo.

@r ftf)lug mif einem ßfaSe auf eine ©locEe, unb al0 ein Siencr

einfraf, fagfe er: „^ulbri? labe 35eba unb meine DTtänner in

ben ©aal, eine 35off[f)aff beö {)oF>en ^ergogeö 2BIabifIan> ift an-

gefommen."

2)er Siener enffernfe fid^, unb in fur^er 'ßeit tarn ^eba, unb ea

!amen DTtänner ÜDififoö in ben (Saal. (Sie fteüfen fid) in einer

Drbnung auf. Witito erF)ob ficf), Soreä unb feine DItänner ers

^oben fid} aud). Soreä traf Dor Ißitito unb fagfe: „2Bifi!o Dom

2BififD^aufe, fei gegrüßet."

IBitifo anttportete: „SioreS, fei gegrüget, tvaa ift bein ^e*

ge^r?"

„3tf) bringe @rug unb 35otfc^aft Don 2BIabifTatD, bem l[)od^s

erlaud^ten .§er§oge Don ^ol^men unb URä^ven", fagte 33ore9.

„(So eroffne unö ten ®vu^ unb bie^otfi^aft unb ben SefeE)I

beö l^od^erIaud[)ten .^^rgogeö", fagte 2Bitifo.

S>ore§ antroortete: „Ser l[)ori^erIau«i)te Jperjog 2BIabifIaro

fenbet burd^ mitf), SoreS, ben Äafteüan Don .^oftaö Surg, an

bi(f), 2Bitifo Dom "iBitifo^aufe^ unb an beine f)oF)e ®emaF)Iin,

Serta Don (5if)auenBerg, ben beffen ®ru0, unb er fenbet an

eucf) heibe ben ©lüiftt)unfd[) ju eurer 33'ermäf)Iung, unb er fenbet

eine ^au&^ahe unb bittet, ffc ju nef)men, roic i|^r bie anbern

^auögaben genommen ^abf. Unb ©ertrub, bie l^od^erlauc^te

^er^ogin Don Böhmen unb URä^ven, bie ©emaF)Iin beö .^ergogd

2BIabifTart>, fenbet burd^ mic^, SoreS, ben ÄaffeUan Don

^ofia& ^urg, an bit^, IQitifo Dom 2Bitifol^aufe, unb an beine

f)oE)e ©emablin, Serta Don (5d)auenberg, ben beffen (^rup, unb

fite fenbet an eu<^ beibe ben ©lütfmunfd^ §u eurer 35ermd^Iung,

unb fie fenbet eine .^auögabe unb bittet, ba^ i^v fie annel)met."

'ißitifo antwortete barauf: „^oreS, ^aftellan auf ^ofta6

©urg, 21bgefanbter beö lE)orf)erIaudf)ten ^ergogcö IBlabiflaw,

id^ f)abe oernommen, tvad bu Don bem f)od[)erIaiidf)ten .^ergoge
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uiib ber l^oif)edautf)ten ^ergogin an niid; hevid)tet \)aft. @ö ges

giemf fid^, bog meine (^emal[)Iin, Serfa t>on (3tf)aueiiberg, aud)

DerneF)me, maö an fie Don bem l^od^erIan[f)fen ^crgoge unb beu

{)od^erIaudf)fen Jpergogin hexid}tet trirb. ^e^a unb jmei Dltdnner,

bitfef fie, ba^ fie §u un0 in ben ©aal fomme."

Seba unb §mei ^Jtänner enffernten jlc^ au6 bcm ©aale.

S)ie in il}m juriitfgeblieben maren, fd^miegen nun.

Dtac^ einer Furien ßeit offnefen fic^ bie glügeltüren beö (Saaleö,

unb Serfa ging in benfelben l[)euein, ^wei grauen unb gmei

Jungfrauen folgten ibr. ^eta unb bie §tt>ei DTtänner gingen

ple^f l^erein. ^erfa baffe ein buuFelblaueö Äleib auö ©ammet
unb einen fflbernen ©ürfel.

©ie blieb mit i^ven Segleiferiunen an ber (Seite 2Bififo0 ffeF)en.

2Bifi!o fprad^ ju if)r: „Serfa, meine ©emafjlin, ed ift Don

bem erlaud^fen Jpergoge 2BIabifIam Soffd^aff an miif) unb bidj)

ge!ommen, f)Dre fie an."

33erfa blieb ffel^en. Soreä trat Dor fie, neigte fic^ unb fprati);

„2BIabif(am, ber f)0ii)erlaud)te ^ergog Don Sol^men unb DltäF)*

ren, unb ©ertrub, bie F>od^erIaurf)te .^er^ogin, feine ©emal^Iin,

fenben burd^ midE), $öore§, ben Äaffeüan Don Spoftaü ^urg, an

2Bitifo Dom 1Bitifol)aufe unb an feine F)of)e ©emalE)Iin, Serta

Don (Sc^auenberg, bie heften ©rü0e unb bie ©Iüd^rDÜnfif;e §ur

25ermäF)Iung, unb fie fenben eine .^auögabe unb bitten, bog i^r

fie annehmet, wie iF)r bie anbern Jpauögaben angenommen l[)abt."

dXad) biefen 2Borten Derneigte fid^ Soreä n?ieber unb trat

gurüdf.

23eba aber geleitete Sierta unb iF)r ©efolge §u ©i^en.

IQitiio fpvad} nun: „Jc^ nel^me in @f)rerbietung ben ©rüg unb

ben ©lüdfrounfc^ unb bie^au&i^ahe beö l^od[)erIaucf;ten ^ergogeö

unb ber l[)oc^erlandeten Jpergogin an unb fage il)nen buvd) bid),

23ore§, ben ^aftellan Don Spofiaö 53urg, ben unterroürfigen 1)ant

unb roerbe i^nen meinen ferneren Sauf in Prag barbringen."

Serta erlf)ob ficf) nun Don i^rem (5i^e unb fpmd): „^d)

ncl)mc in @{)rerbietung ben ©mg unb ben ©lüdPtpunfrf) unb bie
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^au^^ahe beö ^oc{;ei[auif)fen ^ergogeö unb bet lE)D(i)erlautf)fen

J^ergogin an unb fagc if)nen burc^ bicf), ^ovei, ben Äafteüan

Don Jpoffaö 53urg, ben unfermüifigffen 5)anf."

STad; tiefen 2Borfen fe^te fid; 33erta wiebev auf iE)ren @tuF)I.

2Biti!o aber fpvad) : „2ößnn eö meiner ©emaf)lin gcnel[)ni ift,

fo bitte i(^ fie, mff mir aud^ ben T>ant in Prag bargubringen."

„34) i^^^^ meinem ©cmal^le mif greuben nac^ Prag", fa^te

Serfa.

SoreS aber fpratf): „(Bebet mir nun bie Sriaubniö, l^ol)er

^err unb F)ol^e5rau, ba0 id^ bie ^auögabe bringen laffen barf."

„Od laffe fie bringen", fagfe 2Bifi!o.

Sie DItänner, meldte bei 23ore§ roaren, enffernfen j7d^ au&

bem ©aale. (Sie famen aber balb micber, unb mit i{)nen famen

Änerf)te, rnelc^e Ääffd)en frugen. (5ie ffeUten bie Ääffcf)en auf

ben Xifd) unb gingen fovt.

Soreä reirf)fe 2Dififo einen fleinen golbenen ©cf;lüffel, n?ieö

auf ein 5l;äftdf)en unb fagfe: „Ser ^orf)erIaui:^te ^er^og biffef

bic^, ba^ bu ba& ^äftd^en ojfneft."

Saö Ääftd;en mar auö fel)v fc^önem 2Bac^oIberF)oIjc unb

mit golbenen Qierben belegt.

2öififo offnefe eö.

©aö^""^^*^ ^^^ niif tpeiger ©eibe überwogen, unb auf einem

Äiffen au6 roeigem ©ammef lag in einer 23erfiefung ein Idug^

Iid[;e0 (5füd^d[)en ^ol^ wie ein fd^malev (Span, ber Don einer

ßinbe gcloft morben ift.

2Bitifo fa^ auf ©oreä.

Soreä aber fagte: „3n bem ©cmad)e, in tpelcf)em ber^erjog

(Sobejlaro gefforben ift, fiel)t ba& l)ol)e Äreu§ beö .§eilanbeö.

Saö Äreug ift au6 bem ^ol^e ber £inbe gefd^ni^f morben, unter

ber ber ^ergog (Sobeflam auf einem 3"9^ n^cf) 3^täl[)ren oon

feinen treuen D^dten 3beflam unb ©imiS bie ^otft^aft empfangen

E)atte, ba^ if)m bie .g>erren Dltirojlam unb (Stre^imir burd^ §mei

Sienftleute nac^ bem £eben ffreben, unb unter ber er bie ^Ser^

baftung ber ©c^ulbigen angeorbnet hatte. :Diefa0 Äreu§ um:
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frf)[ang tie ^ergogin 3IbeI^cib imd) bem (5tevhen ib)Xe6 (3emal)[ed,

unb Dor biefem Äreuge betete fie biö ju ifjrern Xobe. 2In einem

F)ei[igen ^Pfingfffonnfage fiel ein (Span von bem Dxüäen beö

Äreugeö f)erunfer, unb bie Dltänner, bie funffreid^ inS^ol^ arbeiten,

fonnten nic^f fag^n, wie ber @pan fid} Don bem Äreuge gelofef

"^abe. Ser Jpergog 2BIabifIarD lie^ gum Senfmale ben Üeinen

©pan auf&emaf)ren unb lieg bie (3feUe an bem Äreuge, aud

rpelc^er er gekommen mar, offen. Saö Ofütfc^en ^oI§ in bem

Ädftif)en ift ber ©pan, unb ber ^er^og fenbef if)n bir. @r baf

aÜeö in eine (5(f)rift fe^en laffen, unb bie ©tf)riff liegf unfer bem

meinen Äiffen."

Witifo antwortete: „^^ nelf)me in ©emut baö l^eilige Äinob
unb merbe eö in meiner Surg!ir(f)e aufberoaF)ren, unb menn id^

eine größere Äirif)e gebaut F)abe, merbe id) e& in ber größeren

Äircf)e aufbemal^ren. Ser (5cf)IiiffeI §u bem Ädffif)en rrirb in

ber Äird^e fein. EKufef ben frommen QSafer Senno, unb geleifef

meine JRutter unb meine Safe unb i^re grauen })iel)er."

D'Kel^rere DTtönner gingen au^ bem (5aale, unb einer fam mff

Senno, unb bie anbern famen mit ben grauen unb i\)ren ©eleiten

gurüif.

Sie grauen festen fid^ auf ©fü^Ie.

IBitito fprarf): „.^oif)eI)rroürbiger Q3afer Senno, JRutter

2BenfiIa, '^a^e Jpilfruf, biefer DTtann i^t SoreS, ber 5i:affeUan

in Spo^iaü Surg, in meld>er ber Jpergog ©obeilam unb bie S^en

gogin 21beIF)eib geftorben finb. @r bringt Don bem f)otf)erIaurf)s

fen ^erjoge 2BIabifIari> unb ber f)od[)erIauc^fen ^crjogin ©erfrub

gufe®rügeunb®IücEmünfd^ejur25ermci^lungunb^auögaben."

SoreS neigte fidP) gegen aWe, bie genannt tourben, unb fie

neigten ffrf) gegen iF)n.

Sarauf fpracf) Tditi^o: ,,Ser hod)erlauchte .^ergog 2ö[abis

flam fen bet mir einen Üeinen ©pan Don bem Äreuge ani> bem

(5terbegemad;e ©obeflamö, we\d)er ©pan [\d) an einem ^eiligen

!Pfingfffonntage Don bem Äreuje geloft l)atte, wie e6 bie hm^i-

fertigen DQTänner, bie im ^olje fd)nil^en, nidjt ju erFennen Ders



T)titfet Zeil * "Biettei 'Sud) 813

mögen. (Sine (5ii)rift, bk ber F)D^e ^ergog 5)af t>erferfigen laffen,

befagct alJeö."

3Tad^ biefen QSorfeii 50g er an efnem fleinen ©änb(f)en ein

gad^ unfer bem mei'gen Äiffen f)Grau0 unb nal^m au& bem 5adE)ß

ein Pergament (5r reic^fe baöfelbe bem pdefter Senno unb

fagfe: „Cefe eö und, frommer ^afer."

©enno lad bie (5d)vift laut Dor.

Sann rourbe fi'e mieber in ba6 gac^ gßleg^ unb bae ^at^

unter baö Äiffen gefjf)oben.

hierauf nal^m Senno baö Üeinc (Sfütflefn .^olj unb reic^fe

eö 2Bitifo §um ^uffe. Sann reicf;fe er eö Serta, bann Wentiia,

bann ^ilfruf, bann aüen grauen unb aüen DQTännern, unb lulet^t

fügfe er eö felber. Sann legfe er e& mieber auf ba& Äiffen.

IQitito ftf)lo0 bae ^äffc^en, reid;fe ben (5cf)IüffeI bem Prfeffer

Senno unb fpracF): „S^o(i}e'^vtt>iivb\Qetl3atez'Seimo,betbu\e^t

ben ®otteabienft in unferer 35urgfird[)e feierff, itf) gebe bir ben

©d^Iüffel §u bem ^eiligen Äleinobe in beine 'Bevtval^vunQ unb

gebe baö Äleinob in bie 23eripa5)rung ber5lin:^e. @ö möge ^eufe

l[)ier betDatf)f unb morgen feierliif) in bie Äird^e gebraifjf roerben."

„^ö gefd)e^e, ir>ie bu fagff, ^err", anfroorfefe Senno.

3fTac^ biefen 2Borfen barg er bae ©rf)lüffeld^en an feiner

35iuft.

Sann fagfe 33Dreä: „^\t eö bir genel)m, ^vl)ev §err, bie an--

bem ^äftjf)en ju offnen?"

„@ö ift mir genel)m, f)o^er ^afteüan", anfmorfefe2Bifi!o.

^ore§ reitf)fe nun einen jmeifen ©tf)Iüffel an 2öitifo unb fagfe:

„(5r ftf)Iie^f ba& bunfelbraune Ääftii)en auf."

2Bififo DJfnefe mif bem ©d^Iüffel ein ^äfttf)en oon bun!e[=

braunem .^ol^e, melc^eö fel)r fif)Dn gebol[)nf mar.

3n bem Ääffd)en tvaven ^wei filberne Pannen unb gtPÖIf

plberne Sedier. 2Iuf einer Äanne mar ba^ Silb beö J^eilanbeö,

auf bem anbern bae Silb DTtariaö unb auf ben Settern bie

Silber ber groolf 2lpofteI. (5onff maren ©fdbe unb £aubranfen

funffreid) in bie ©efäpe gegraben. *
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33Dreä veid)te iriebcr einen (Sc^Iüffel an 2Bifi!o unb fagte:

„(^v fd)Ue^t ba6 fd)Wavie Ääffd^en auf."

3n bein fd)wav^en Ääfftf)en maren gmolf filberne ^eüer, nnb

fie tr»aren funffDoU gearbeffef trfe bfe XrinFgefd^irre,

SoreS refji)fe mieber einen (Sd[)IüffeI an '^itiio unb fagfe:

„g'r fif)Iiegt baö vote ^äffd^en auf."

3n bem rofen Ädftd^en tvav rofer ©ammef, tofthave& 'Jpel^--

n?er! auö ber Jrembe unb Juwelen.

2Biti!o fd^aufe alle biefe Singe an, unb ^erfa unb 2BenfiIa

unb.^'^^^"^ unb35enno mürben Don i^m gu bem Xifd;e gerufen,

unb fi'e befrad^fefen tie ©efd^enfe. 2Il0 fi'e biefelben befrat^fef

F)atffc'n, rief Wiüfo feine DItänner ^ergu, bie ®efc^en!e beö .^er=

gogeö SU fe^en.

Sie D'Jtänner gingen einer l^infer bem anbern an ben Xif(^

unb fallen bie ©efc^enFe an.

©arauf fagfe IBitifo: ^^®ott lol)ne eö bem fjoFyen .^^rgoge,

ba(3 er an einen feiner geringen DOTönner unb an fein 2Beib ben!f,

unb ©oft Iol[)ne eö ber l[)o^en ^er^ogin, ba(3 fie beö ©inneö i{)reö

©äffen ift. ^d) nel^me in ©^rerbiefung bie Jpauögaben an, frage

bir, SoreS, Äafteüan Don ^ofiae Surg, in 2ieh unb Xreuen ben

'Dant auf, bi& id) felber mif meiner ©emal^Iin nad^ P^ag Eomme.

^d) rufe: Jpeil 2DIabifIam, bem I)Dd^erIaucI)fen .^ergoge Don

23Dl)men unb DJtdlf)ren, unb ^eii ©erfrub, ber [)od^erIaudf)fen

.^ergogin!"

Sie DTtänner 2öifiFoö riefen: „^eil IBiabiflatv, bem F)od^ers

Iaud[)fen .^ergoge oon SöE)men unb DItäF)ren, unb ^eii ©erfrub,

ber {)Drf)erlaud[)fen .^^rgogin!"

Sarauf erf)ob fid) 55erfa Don if)rem (Si^e unb fprad[): „2BeiI

ber F)ol^e Jper^og unb bie l}ol)e .^ergogin meinen ©äffen geelf)ref

unb mid; genannf j^aben, trie hei un& in ben beut\d)en ßanben

bie gürften il)ve DItänner unb bie grauen berfelben el)ren, fo bitte

id) bi^, 23oreiS, ÄaffeUan Don ^ofiaü Surg, bringe meinen

San! an ben l^Dd[)er[aud[)fen Jpergog unb an bie bDd^er[aud[)fe

.^^rgogin, biö id) mit meinem ©äffen nacf) !Prag fomme. Unb
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ic^ rufe tvie mein ®atte: ^eil SBIabiflam, bem F)ol^en ^erjogc

Don SDf)men iinb OTd^ren, unb ^eil ©erfrub, ber f)ol[)en Jpers

gogin!"

Uiib 2Benfifa unb ^iltvut iinb Seiino unb bic DTTdnner 2öifis

!oö liefen : „^eil 2BIabifIaiP, bcm ^o^en ^crgoge Don S5f)men

unb D'ItdF)ren, unb §eil ©eifrub, ber l^ol^en ^ergogin!"

Sann fagfe 35erfa: „Unb meil t)U, Soreä, mit beinen DKän*

nern unfer 2)acl^ nid;f Derf(f)mäE)f E)aft, fo merbc i(i) tvad)ten,

eud) eine ^auömirfin §u fein, wie fi'e meine URuttev, 2DiuIff)iIf

Don Sornberg, ift, unb miefie meine ©rogmuffer, ©enebÜfa Don

2Ifd)ad[;, ift."

£>ann fcl^fe fiie fidP) mieber ni'eber.

2Bi^i!o aber fpuarf;: „ßaffef nun bie ^dffrf;en frf;lie|3en unb

hi& auf ba6 F)eilige in bie Äleinobienffube bringen. Sid), 55oreS,

unb beine DQ^änner roerbe id) in eure ©fuben geleiten, ba^ iF)r

ru^ct unb ba^ i^v bann bae Srof an unferem £ifif)e feilef."

3tt>ei DTtdnner gingen natf) biefen 2Borfen 2Bififod forf. (Sie

Famen mit aubern D^Kdunern roieber. 3tt>ei berpaffuete Äned)fe

ffeüfeu fid) auf bie 2Beifung gu bem l^eiligen Ädffc^en. 1)ie

anbern empfingen Don 2öifiFo bie gefd;Ioffenen Ädffdhcn unb

trugen biefelben fort. Sann erF)oben ficf) bie Jrauen unb il)ve

©eleite Don i^ren (5i^en. Serta unb 2Benti[a grüßten mit freunbs

Iitf)en 2Borten 23oreä unb feine DKdnner, unb bann gingen bie

grauen unb il^re ©eleite auö bem (Saale. Sann fül)rte 2öitiFo

öore§ unb feine DQTdnner in i{)ve ©emd(f)er, unb aüe auger ben

pvei beroaffneten ^ned)fen Derliegen ben (Saal.

2{m anbern Xage mürbe ba6 Ädftr^en mit bem ^olge be&

Äreu^eö beö Jpeilanbeö feierlich Don bcm (Saale in bie 5lird^e gc^

brad)t, unb aüe DQTenfrfjen ber 23urg maren hei bem ^eiligen i3oU

teöbienffe, rDeIif)en ber fromme QSater Seuno Derrid[)tete.

25ore3 blieb ad)f Xage alö ©aft in bem IBitito^aufe unb

mürbe bort geel)rt. (So Famen Sf^ac^barn ÜBitiFoö, if)m Sl^re ju

bringen unb bie ©efdfieuFe beö .^cr^ogeö ju feigen. 2Iud^ £eute

auö bem 2öa[be Famen, um bie ©aben beö ^e\:^Qe6 unb ber
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Jpergogin §u befd^auen. 2I>iti!o lieg (le i^nen biirtf) Jpulbrif §ei:

gen. ^ulbrif fagfe ben 2euten: „Sie ©efc^irre finb je^f Don

(Silber; aber (le trerben einmal Don ©olb fein."

2Im neunfen Sage Derabf(f)iebefe fid^ 53oreä, unb Tßitito ge^

leifefe iF)n mit einem ©efolge biß in bie frnmme 2Iu.

2In bcm nämlid^en Sage fam aud^ bie ^otft^aft an ^enno,

ba^ er gu bem Äarbinalc ©uibo nad^ präg fommen möge.

2Difi6o gab iF)m ein gufeö Pferb unb rüffefe fünf D^eiter unb

groei DItänner mif ©aumfieren au&, unb Senno gog bed anbern

Sageö mit biefem ©efolge auö bem SBitüo^aufe gegen Prag

fort.

@ö mürbe Don bem Xagc an aui^ allen gerüffef, tvae iwU

roenbig mar, ba^ IQitifo mit ^erfa nad^ Prag reifen Fonnfe.

Unb alö §e^n Sage Dergangen roaren, rif f er mit gmangig 9?eitern

auö bem Sore ber ^urg. 3n ber 'JRitte ber dieitev waven fed)e

(Sänften, in benen Serta unb il^re grauen fagen, unb f)inter ben

Dteitern gingen fünf (Saumroffe.

©0 gelangten fie enblic^ nad^ V^'^Q-

3n Prag ging Witito guerft allein §u bem .^ergoge. @r banfte

il^m für bie ©aben unb fragte, oh er feine ©emal^Iin, ^ertaoon

(Sd^auenberg, §u if)m unb §u ber F)of)en Jperjogin füf)ren bürfe.

2331abiflaro antwortete : „Saufe mir nic^t, 2Biti!o. Su bift

ein treuer D^itann beö ^eviOQeii ^oheflaw gemefen unb bift ein

treuer 3Jtann Don mir. 34> b^^^ ^"^ barum burd^ SoreS bae

.§dI§ Don bem Äreuge beö ^eilanbeö auö ^o(ta& ©urg gefci^idPt,

bog bu (ä^eft, ba^ id} biv aud) ein treuer URanu fein toiü. Sad
anbere finb ®aben, bie ein greunb bem anbern in ba& ^au6

fenbet. ©ei mein greunb, wie id^ bein greunb bin, feit ic^ bic^

bei ßE)9nom gefef)en "^abe. 2Baö beine ®attin angef)t, fo bringe

bie r)o{)e grau §u mir unb gu ber ^ergogin, mir merben fie alö

©aft ef)ren."

üöitiFo antmortete: „3rf) ban!c bir, j^oj^er ^err, für beinc

©Ute. Unb meil id; bem .^ergoge ©obe|lam au^ Plrlirf;t treu ges

mefen bin, fo bin id) aud) bir auö Pflid)t treu. Unb bir bin iii>
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au^ freu auö greunbfc^aff, wie bu fif)on früher einmal gefagt

f)aft unb rrie bu eö je|t m'cber fagfeft, bag bu mein greunb bift,

unb tpie irf; auö bem ganzen ©emüte bein greunb bin. ^d^ roerbe

bie Xveue unb bie greunbfd;aff nie Detlefen. Unb f)aben mic^

beine anbern ©aben geel[)rf, fo F)af mic^ beine ©abe au6 Qoftad

löurg unb ber Überbringer berfelben erfreuf."

2In bem folgenben 2^age rourbe Witito unb feine ©aftin ^erfa

§u bem ^ergogc unb ber ^ergogin gerufen.

(Sie gingen im ©if)muife §u ^ofe.

©ie rourben in einen Üeinen (Saal ber .5>of^"rg gu bem ^ex'

^oge unb ber Jpergogin gefü^rf. 2BIabifIam unb ©erfrub fa^en

gefc^mütff unb aüein auf @tül;Ien unb miefen Witi^o unb 33erfa

Qtü^k an. ^eibe festen fid), ©leitf) aber ed)ob fid) 2öifi!o

roieber, na^m Serfa bei ber Jpanb, fü^rfe fie oov ben ^ergog

unb bie Jper§ogin unb fprad^: „^od^erlauc^ter ^erjog, F)oif)ers

Iaurf)fe .^ergogin, bie grau, tve{d)e Dor euc^ fte^t, i]t bie Zod)tev

.^einrid^ö Don Od^auenberg, ber Dorf)er ^einvii^ Don 3ugelbad[)

geroefen ift, unb 2BiuIff)ilfö Don Sornberg. ©ie F)eigf Serfa.

.^einric^ ift ein Spevv unb ebler DQTann, 2BiuIf[)iIt ift eine eble grau

unb 25erta burd; heibe ebel. (Sie ^at e& i\id)t Derfrf)mä^f, ald

meine ©affin in £ieb unb Sreue mir anguge^oren, roie itf) if)r

alö ©äffe in 2.ieh unb Sreue angef^ore. 2Bir erFennen unb

ad^fen bie (5F)re ^od), ba^ wix \)eute Dor euc^ f)aben Fommen

bürfcn."

„2Dififo, 35erfa," fagfc ber ^erjog, „ue\)met eure (5i|e mieber

ein."

2Bifi!o unb 23erfa feilten ffd^ auf \\)xe (5fuf)Ie.

©ann ^pxad) ber^^erjog: „2öitiFo, mie bu mir fonff aU 37tann

unb greunb gegrügf n^areft, ^0 fei mir f)eute aU S^egaffe ges

grügf. Serfa, ^eib mir ^eufc aU S^egaftin "XQitito^ gegrügf,

unb gebt mir bie .^offnung, ba^ id) @ud; fünffig aud; aU

greunbin roerbe begrüben fonnen."

Sie .^ergogin fpraif): „^d^ grüge Witilo aU greunb, xd)

gru^e if)n alö treuen DQTann be6 .^erjogeö unb beii£änber, unb
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id) grüße i^n nlö @f)egaffen. 3^^^ grüße 53erfa Don (5(f)auen:

berg alö @F)egaftin 2Bitifoö, unb iif) grüße (le alö greunbiii. Sic

auö folc^em ©efif)Ied^fe enffproffen ifi, tt)irb jeber greunbfd;aff

trürbig fein unb mirb, wo man eö nitJ)f unmcrf ift, aucf) g^unbs

fi)aff gerDä{)ren."

2Bifi?o anftrorfefe: „^od[)erIauc^fer ^ergog, 5)od[)erIaud[)fe

Jpergogin, id) baute inniglid; bed ©rußeö."

^erfa fprad) : „^Dd[)erlaud)fer ^erjog, id[) banfe beö ®rußed,

unb n?er, mcnn itf) il[)n aud^ nid^t fenne, ber g^eunb meineö

©äffen ifi, beffen greunbin bin id^. Jpod)erIaud^fe .^ergogin, id;

ban!e beö ©rußeö, unb tüer fo ^e^r getan F)af mie 3r)r, ber ge^

nie^t bie Semunberung unb ^erel^rung, man gibt if)m greunbs

fd^aff unb ad^tef eö alö 1^6d)rfe @F)re, feiner greunbfd;aff rpürbig

gu lüerben.''

„1)u fpric^ft entfc^ieben rüie bein Q3afer, ^exta", fagfe bie

^er^ogin.

„DQTein 33afer, ^ol)e grau, l^af @udf) nod; an bem ^ofe in

2Bien gefeiten, unb er '^at ^ud} in Prag gefeiten", fprad[) Serfa.

„2Bir Fennen ^einric^ Don 3ugelbad[> unb (5d;auenberg fel^r

gut, unb id^fenneif)n fd)on lange," fagfe ber^ergog, „n?ir finb

offer beieinanber gemefen, alö ii^ nod; nid^f auf biefein gürften=

finale mar, unb fpäfer aud) nod). dv ifi in Prag geroefen, ba bu

fern Don mir, 2Biti!o, in beinern 2öalbe gemeilf '^atteft 3^^

!enne ©ebF)arf Don ^ug^^^^cF)/ ^^^ \e^t ©eb^arf Don ©tauf ift,

ben trüber ^einrid)ö. Jpeinrid) ift ein ebler ^err unb ftar! unb

Derftänbig unb Dorfid^fig unb unterne{)menb, ein ©piegel cineö

D^ifferö. ©aö ©efc^led;tS)ornberg ift fel)v ebel unb mächtig unb

gut unb n?ar Dielfad) mit benen Don 3ngelbad[) Derbunben.

©eblE)art ift ein treuer, eF)renn?erter Dritter, unb bie Von 2{fd)ad)

finb ebel unb gut gemefen, unb ©ure ©uoßmutter, ^erta, 53ene:

bitta Don 2Ifd)ad;, ift eine fel)v eble grau, unb fie ift gut unb

(reumütig unb fromm. (Sie ^at bem alten 5lIofter Äremömünfter

triftige ©aben jugeroenbet unb ift il)m nod) irol^lgcfinnt."

„2öir bitten, ba^ fie ©ott bafür fegne", fagte 23erta.
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,,(5r mii'b e6 tun", fprad; ber^ergog. „2Bir l^aben heibe, id)

unb ©erfrub, bi'e ^erjogfn, groge greube geF)abf, alö unö burd;

ben f)od^e|^rrDiirbigen ^ifd)of 3bif auö ^affau bie Äunbe trarb,

2Bffifo bßn!e auf Serta Don ^ugelbadE), unb roi'r F)aben ben ^es

fhrebungen ÜBifüoö bad hefte ©ebei^en gemünfd^f unb F)äffen

biefß Seffrebungen gerne gcforbert."

„:Du l)aft fie geforberf, l^oF)er Jperr," fagte 2Bifi!o, „Scrfaö

23ater [)af §u mir gefprod^en, menn id; ein ^au& l)ahe, in bem

meine dlofe emporbIüF)en fann, bnrfe id) um Serfa fommen,

unb bu ^a\'i bau S^auü gegrünbef. 2Iber roie fonnfe ber "^ody-

eljrrrürbigc Sifd)Df 3bif meine ©ebanfen miffen?"

„dv l)at moF)I beine ©eban!en auö beinen DQlienen Qefel)en",

fagte ber ^er§og.

„(So i]t nun ein fo gro^ereö ©lütf," fagfe 2öififo, „ba^ bu,

^Dl)er ^err, ben ^unb biüigeft, ben id) mit Serfa gefc^loffen

{)ahe, unb bog iF)n bie l^od)erIaud;fe ^ergogin biüigf. Unb eö ift

nun eine größere greube unb eine grünere (5F)re, ba^ i^v, bu

unb bie l^ol^e ^ergogin, J^auögaben §u unferem 53unbe gefenbef

l^abf. Jpoc^erIand)fer ^erjog, l^od)erIaud^fe ^ergogin, if^ bringe

ben beffen unb freuergebenen 1)ant für bie ©aben bar.''

Serta fprad;: „3d; el)ve meine (Elfern unb if)re 25Drfaf)rer

unb erfenne fie alö uorfrefpid), unb id) banfe biv, l)ol)ev §er§og,

für bie 2Borte, bie bu über meine 2Inge^Drigen gefprDd)en l)aft.

^od^erlaud^fer ^ergcg, ^od)erIaucl^fe Jpevjogin, id) bringe aud^

mie mein ©emal)l ben beffen unb treuergebenen X)ant für bie

^auögaben bar."

©er Jperjog anfmorfefe: ^^^d) l)ahe 2Bifi!o fd)on gefagf, ba^

ic^ ilf)m bie ®abe aue Spofta6 Surg al6 treuem DQTanne beö ^er=

gogeö (Sobeflart) unb alö treuem OTanne Don mir gefenbet l)ahe.

Unb id) l)ahe if)m gefagt, ba^ bie anbern Singe fo fiinb, wie fie

bie greunbe ben greunben geben. Unb ba<i fage id} aud^ dud),

eble grau."

„®ehmud)et bie ©erdtc unb bie ©toffe," fagte bie ^er^ogin,

„erfreut (Suc^ berfelben ein trenig unb benft babei Ainfer."
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„3d[) '^abe ben ©lauben," feilte ber ^eigog, ^^weim ©edrub

unb ic^ nid^f fd^on DermäE)If tüären unb crff D8rmdF)If wmben:

bu, mein IBitito, tvmbefi un0 Jpauögaben auö beinem 2BaIbe

fenben, maö er Sefonbered unb ÄDft[itf)eö f)crDor6ringf."

„3cl^ tDÜrbß mfd^ freuen, menn bu bie©aben näl)meff, l[)o]^er

J^err", fagte 2BifiFo. „^Koge ber ^unb beö f)oF)en ^er^ogeö

unb ber l^ol^en ^ergogfn hi6 in ba& le^te 2{Ifer bauern, unb mögen

iii} unb 25erfa eö erleben, bag il^re Äinber griebrid), (Sroafopluf,

2(balberf unb QIgneö fitf) Dermdl^Ien unb unfere ^ausgaben au0

bem 2BaIbe bann nfd^f Derfc^mdl^en."

„(Sie merben fi'd^ berfelben freuen", fagfc ber ^cr^og. „Unb

nun, Witifo, fage i'c^: ßebe lange unb glücflfri^ mif Serfa, freut

eud) eureö Siunbeö, unb er merbe gefegnef, ba^ bie greube in

bie fünffigen ©efd^fed^fer fovtwä^ft."

„3(f> münfd^e eutf) autf) jebeö ©lütf unb jebenßegen," fagfe

bie^ergogin, „eö baure euer ©unb fo lange, mie^Bififo eö bem

unfrigen gerDÜnftf)f f)af, unb euer @famm fei ein iXeil ber fc^D=

neu ©efd^Ied^ter, bie in biefen £änbern finb, unb ber (Stamm

blü^e empor unb tt>erbe immer bebeufenber."

„©off gebe mir ba6 ©Ii'itf, etmaö ©ufeö unb ^ei^tea auf ber

2BeIf mirFen §u fonnen," fagfe "IBiüfo, „er laffe unö bae ©lüjf,

ba& mir in unferem 55unbe finben, bauern, unb alleö anbere fei

feiner 2Beiö!)eif anf)eimgeffe[If."

„(5d fei eö, unb fo möge eö roerben", fagfe ber ^er^og. „Unb

nun, Tßitito, geffaffe, ba^ autf) anbere an unferer 3ufanimens

funff feiInelF)men."

2II0 er biefe 2Borfe gefprod^en l)affe, gab er mit einem (5d[)Iage

auf eine ©lodPe ein '^ei(i)en, unb eö offnefen fid^ bie gtrei glügel

einer Xüz in bem ©aale. Unb burd^ bie Xüv Famen me^veve

^erren unb ßed^en unb grauen in ben Oaal. @ö mar ©imiS,

Preba, 2B§ebor, (5{>ofimir, Sarfl[)oIomdu0, 2Belif[am unb

mel)rcre anbere.

2)er ^er^og fprad^ §u il^nen : „^ier ifi 2BifiFo, ben il^r Fennf,

unb neben ihm ifi 23erfa Don (5cf)auenberg, feine ®emal)iin.
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2Bir freuen unö bicfer Q3erbinbung, unb roer baö ©efd)Ictf)f 35ertaä

fennf, rpi'rb fi'c^ aud^ freuen."

„3if) fenne eö unb erad;fe eö alö ein ©lücf für 2Bifi!o, bap

er Serfa l[)eimgefüF)rt F)at", fagfe SBiBebor.

,,(Sö ift ein fef)r ebleö ®efrf)Ietf)f," fagfe 'Diwi^, „unb Serta

tDirb nic^f mfnber fein alö bie Juanen bicfeö @efd^IecE)fd."

„3«^ fenne .^einrid^ Don ^ugelbaif) fc^on lange", fagfe Sars

f^olomduö, „unb freue mid^, ba^ 2öififo feine Xot^tev ^ui 6:f)es

gemal5)[in erF)alfen l)at."

„DKoge 2Bifi!o, ber guf ift, fo empor6IüF)en, wie ber ©fainm

ber 3ugeI6ad^, ben i[^ lange !enne, blüf)f," fagfe 'Preba, „unb

mögen beibe ©fämme in bie "Reiten F)inein mdc^fig unb ffar! fein."

Unb alle fagfen nun lOifüo unb 33erfa ®Iüdf unb fprad[)en

©egen auö.

IBitifo unb Serfa banffen.

T)ie grauen fpradF)en mand^erlei mit Serfa, unb Serfa anU

morfefe i{)ncn.

„'l^d) !onime fef)r balb ju eud^", fagfe üBeliflam.

„(3o fomme", enfgegnefe 2öififo.

2II0 bie ®efprdtf)e §u 6:nbe maren, fagfe ber ^er^og: „Unb

fo bitte id) alle, bie l)iev finb, am Dierfen Xagc Don F)eufe mif

mir mein 53rof an meinem Xifd)e gu effen."

2lüe Derabfc^iebefen fid) l)ievauf unb ücrlie^en ben ©aal.

2öifi!o fud[)fe an biefem Xage nod^ 23enno, unb ba er il)n ge«

funben f)affe, fül)vte er il^n §u 53erfa. (Sie fprac^en oon vielerlei

Singen unb befd[)Ioffen, red^f off jufammenjufommen.

2öifi!o ging mif ^erfa §u ^erren unb greunben, n^elc^e ©af=

finnen baffen, unb biefe !amen wiebev^u 2Bififo unb ^erfa. Sie

unoermdl^If roaren, !amen unb brac^fen ©rüge bar.

Sei bem D'Kaf)[e beö ^erjogeö F)affe Serfa ein ©emanb au&

bem rofen (Sammef, ber in einem Ädffd^en ber .^'^"ögaben beö

.^er^ogö unb ber Jpergogin gemefen roar.

2Bifi!o unb Serfa fa^en unb befrad^fefen in ber (3fabf ^rag

atleö, wa6 roürbig roar, gefeiten unb befrad^fef §u tt>erben.
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3n ber ^ivd)e beö 2Bi;Sel^rab beteten fie an beii ©räbern ©obe^

flarDö uiib 2IbelF)eibö unb an ben ©räbern ber @Ifern (5obß)lart>ö,

beö Äonigö üBratiflart) unb ber Königin ©matatüa. QöeliflaiD

jeigfß il[)nen bi'e alfe 33urg unb bemiifefe fie in berfelben.

2IIö bie 3^1^ f)eranna{)efe, in ber fie ^rag ocrlaffen tvoüten,

ging 2Bififo nod^ einmal ju bem ^ergoge.

SerJpergog fprad^ §u if)m: „®ef)abebicl^ moF)!, 2Bififo. Xiei

F)od[)erF)abene Äarbinal ©uibo l)af fel[)r Dieleö gen.M'i!f. (So ift

nun in ben ürd^Iid^en Singen eine £)rbnung unb geffigfeit, in

bie DTtdnner ber Äircf)e fommt eine SInffänbigfeif unb eine ©iffe,

unb bie guommigfeit unb £)?einig!eif iDiib folgen, ©er ^unb

ift alfo großer geworben, wie bu einmal gefagt "^aft. 2Iber er

muß erff reifen. 233a0 auif) gefd^iel^f, rcenn ber Äarbinal bie

Cänber Derlaffen lf)af, fo muffen mir alle burd) llmfid[)f frad^fen,

ba^ ber ©unb gebei5)e. Unb bu, Witifo, mirft geroig nic^t ber

Ce^fe fein. 2Id^fe ber '^eid^en. Unb menn ber ©unb enblid) ge^

feftigf ift, bann tann erff bae ©rohere fommen.''

„3^) roerbe §u tun ffreben, wa6 ved)t unb nad^ beinern ©inne

iff", fagte Witito.

wS'^ tt)eig e&/' anfmorfefe ber ^erjog; „unb §ie|^e mit ©lütf

in bie ©urg beineö 2BaIbeö."

2öifi!o Derabfrf)iebete fitf), unb am anberen 2^age ging fein 3ug

Don "Prag meg bem DQtiffage beö Canbeö ju.

günf XüQe nad^ i^m fam auc^ 23enno in ba& 2Bi(ifo|^auö

jurüdE.

2öififD Derfammelfe nun einmal in feinem ^aufe alle bie ©dffe,

n?eldE)e bei bem erffen ©rbauöl^eben jum 23aue ber 33urg gemefen

roaren, wie bereifö Cubomir gefagf ^atte. Sie ©äffe befrachte-

ten nun ba& Spau&, ba eö fertig mar, feF)r genau unb mürben in

alle D^iäume gefür)rt. Unb mie bamalö ein ÖT(al)l unter bem

freien .^immel gemefen ift, fo mar je^t eined in bem großen

©aale, unb eö mar fo georbnet, mie 2öenti[a e& fonft hei ii)vem

©atfen in ^iic georbnet l)atte unb mie 25erta eö in ben ©nrgcn

beö (Stammeö 3"9^^^^4) georbnet gefer)en l)atte.
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Sann jog Witifo mit ^evta an vevfd^iebem (SfeUcn beö

JBalbeö. (5ie gingen nad^ griebberg, in ben 2Bangeffd[)Iag, gn

bcn Käufern ber unteren D'KoIbau, in ben iDberen pian, in bie

©Icifelberge unb in bie refcf)e 2Iu. ÜberaU mürbe Serta mit

geierlid; feiten empfangen, bie DJtenfc^en riefen iF)r ®Iü«f gu unb

priefen iF)re (5c^Dnf)eit. 3" ^^^^ reiif)en 2{u fpraif) ber alte glorian

ju if)r: „Da id) 2Bitifo Dor langer 3^1^ a^ö 2Begfunbiger burd^

ben 2BaIb [)ineingefü^rt "^atte, unb ba tvit auf ber (Stelle beö

l^eiligenilpoftelö £[)omaö geffanben maren, l^atte 2Bitifo gefagt:

^ier foüte eine 5l5nigdburg fte^en, unb i^ hatte geantroortet:

S)a fonnte ein ^DF)er Jperr [)aufen. Unb nun fteF)t feine 33urg

auf ber ©teile. 2öer ^dtte bai^ Qebad)t, unb roer l)ätte gebad)t,

ba^ er bie l)od)eb{e 53erta aue bem Spaufe, ba& in bein 2öalbe

ffe^t, wo ^attlyiaii unb DTtargareta geroefen fifnb, alö feine ß'^e--

gemaf)Iin in feine Surg fü[)ren roürbe. QSicl ©liicf, L>iel ©egen

in alle ^eit fort unb fort."

„^df ban!e bir, glorian", fagte ^erta. „Äommc gu und in

bie SBurg unb fieF), ob bort eigentliif) eine Äönigöburg fte^en

foüte, Unb menn aucf) DTtargareta unb DJtaft^iaö nid)t mel^r

in bem ÜDalbe an ber DItif)eI finb, fo merben n?ir bod) öfter in

bem 2Balbbaufe meinem QSaterö fein, unb eö tt>irb mic^ freuen,

roenn id) bid) tviebev in jenem 2öalbc fel)e, n?ie id^ bicf) früf)er

gefe{)en F)abe."

,,2BeiI 3F)r fo gute 2Borte rebct, ^of)e grau," entgegnete

glorian, „fo merbe ic^ wo^i in Sure Surg fommen. ^c^ bin

ja fef)r oft auf bem pia^e beö F)eiligen X^omaö geffanben, unb

menn aud) DItargareta unb DRatthiaü nid)t mel)r in bem 2öalbe

an ber DJtil^el finb, fo ^aben (le eö je^t Diel beffer, unb irf) ge-

lange bod^ nod) f)ie unb ba in ben ©effelmalb {)inauf, unb ba

wevbe id) auc^ §u ©urem l)o^en QSater unb ju Surer ^ol^en

DItutter unb gu (Surf; unb gu iöitifo gef)en, roenn er bort ift."

„1)a& mirb fe^v gut fein'^ fagte 53erta.

2Biiifo unb Serta befurf)ten aud) ^erren unb grauen, bie im

2Balbe ober in ber dXä^e beö 2Balbe0 n?olf)nten, un^ bie ^erren
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unb grauen hefud^ten fie wiebev in bem 2BifiFol^aufe. ©er alti

2uhomk mar mit feiner ©affin 55o[p|lan?a unb mit einem Heiner

©efolge brei Xage in ber Surg, unb 2Biti!o fud)te iF)m bie Sluf

naf)me, bie er in bem 9upenF)Dfe in ©aubleb gefunben F)affe, 51

Dergelfen. Unb bie DItänner fpradE)en Diel Don ben Singen bei

Canbeö unb ber ^upanei, unb bie grauen er5ä!f)Ifen, n?ic eö ir

i^rem ^aufe fei, unb rebefen Don ben 2IngeIegenF)eifen ber neuer

SBurg.

2)a biefe& gef(f)ef)en mar, menbefe (id^ 2Bitifo roieber ber

Singen §u, bie er in feinem ®ehiete für nofroenbig l)ielf.

@F)e ber ^erbft in ba6 2anb xüäte, wav in diovoua bie QJer

mäl[)lung 2BeIifIarrö mit Simut. Qjicie ^erren unb 2ed)en unt

greunbe 2BeIipatt>ö unb il[>re grauen unb Xoc^ter unb (S6l)m

waten in ben 2öalb gefommen, unb ^erren im 223albe unb ar

bem 2BaIbe unb greunbe unb ^ad)harn diowuo& tvaven mii

il^ren 2Ingel^Drigen gefommen, unb 2Bitifo unb Serta unb2Ben-

tila unb Jpiltruf unb Senno unb ein ©efolge maren narf; dlotvnc

gebogen. 2BeIifIam tvav hei ber 35ermäF)Iung in einem f)eü6Iauer

©ammetgeroanbe mit ©olb unb eblen (Steinen, Simut ^atte eir

roei^eö ©ammetgeroanb mit ©olb unb eblen (Steinen unb einen

meinen (Stf)Ieier. dlowuo unb feine ®attin unb feine (Sippen

maren in bem F)Drf)ften ^runfe beö 2BaIbe0, unb bie ©äffe trugen

ein ©epränge, n?ie eö in bem S?anbffric^e eineö jeben (Sitte war.

Saniel, ber ^ropft Don ^rag, Doüjog mit Seil)i[fe ^meier dv^-

priefter Don Prag, bann bem Pfarrer Don griebberg, Don ^orec,

Dom ^irc^enfd^Iage, Don pian unb Sennoö in ber fleinen Äird;e

beö D^omnaturmeö bie l[)eilige Q5erbinbung. Unb n?ie eö nad^ bem

ßinguge '^ititoä unb Sertaö in bem XF)omaöma[be gemefen

tvav, fo roar ed nun in bem D^oronaroalbe. ©efcf)mütftc ©egcite

maren überaU unb ^ütten unb Umzäunungen unb ©erüfte, unb

bie ©äfte unb ba6 QSoIf erluffigten fic^. Sie geffe bauerten fecl;ß

2^age. 3Im fiebenten Xage Derabfrfjiebeten fid} bie ©dfte, unb

balb barauf rüffete 2BeIif(arD feinen 3i'g nad[) Prag. dTCaud)e

^erren unb grauen and ber 3Jlitternat^t be& Canbeö fd[;Ioffen
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fic^ bem 3"9^ '^"- ^otvno geleitete i^n mit feinen (Sippen hiiS

Prag.

Sann Pam ber ^erBff in bie großen 2öä[beu an ber jungen

D^RoIbau, unb bann tarn ber 2Binfer.

2II0 bie 2^age beö f)eiligen S^rifffeffeö unb beö neuen ^o^»^^^

gefeierf morben maren, gelangten 3'Tad^riif)fen in ben 2öalb, bog

in D[Rä[)ren frf)[ec^fe 2^aten gef(f)el)en feien, unb ba^ fftf) bie

Jürften gegen ben §er§og evl)oben i^aben.

2öiti!o rüffefe fid) unb §og fc^neU mit einem ©eleife nac^

Prag.

Q3or bem 2(bfc^iebe fagfe Senno ju 2öifi!o: „©er l[)oc^s

erhabene Äarbinal ®uibo l)at einmal §u mir gefagf : ©ieQBdIber

road^fen langfam aber ficf)er, roenn fie (Sonne unb geucf)fig!ei(

F)aben; nod) langfamer aber beugt fi'c^ ber @inn eineö gangen

^olfeö, er beuget fic^ bennojf) au(^ f'cf)^^, wenn ber ved)te

@onnenfd)ein über iF)m ift. ©er ^ol^e Äarbinal ift milb unb

ftar! unb iräre wo^i ein @onnenf(f)ein, wie er gefagt ^at."

2öitifo traf manche, bie nacf) Prag gogen, unb f)örfc Diel über

gefcl^ef)ene Singe reben.

3n Prag melbefe er fid^ fogleic^ hei bem ^ergoge. (So iDaren

Diele DItänner gefommen, unb auf einen Xqq wav eine 'X^ev-

fammlung in ben ©aal ber Jpofburg berufen.

T>ie DTtänner ber Äirc^e unb beö Canbeö Derfammelfen fid) an

bem Xagc in bem ©aale, ©er §er§og 2BIabiflam !am mit feinem

35ruber §einric^ ^evein.

2II0 fid; alle georbnef Ratten, ftanb ber ^crgog Don feinem

©i^e auf unb fpracf;: „2iebe gefreue Jperren ber Äirrf;e unb betJ

i?anbeö, unb il)v, (5üf)ne pfemi;fld, bie il)V gngegen feib. ^abet

©an!, ba^ il)v in bem r)arfen 2Binter §u mir gefommen feib, unb

^Duet aufmer!fam an, maö euc^ beridjtef roerben rt>irb. Dtto,

.^ergog Don Dlmü^, 3^^^^Q beö (Stammeö pfempfl, roenn eöbir

genel)m ift, fo rebe."

Dtto, ber.5er§ogDon£)Imü^, ftanb aufunb fpracf: „dvlam^ter

^ergog, eö ift meine Pflicht, bajj irf) rebe, unb id^ reöe, wie ic^ eö
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gefeiten unb eufal^ren lP)aE)c. Q3Dn bem ^eiligen Q3afer tarn ein

(5enbfrf)rcibcn an ben I)Dd;e[)L-tt)ürbigen 55ifcf)of 3^'^/ ^'^^ ^r ju

il^m gie[)en möge. 3^'^ beveitete fid^ fogleiif) unb rüffete fein

©eleife. ^cf) rüftefc gmangig DItänner, um ben [)od^e5rrDÜrbigen

Sifjf)of §u begleiten, foroeif eö nofig tüäre. 2{n einem ber Xage

abenbö langten mir in bem ^ofe §u DTtoren an, um bort dXad)U

vu^e §u {)alten. 21l0 mir bei bem D'Ital[)[e maren, !am einer ber

^Ttänner, meiere mir F)erum ffreifen liegen, unb fagte, eö gief)e eine

©(f)ar S'^eifige F)eran. @ö fam ein jmeiter DTtann alfogleic^ unb

fagte, eö §ielE)en auf mehreren 2Begen D^eifige f)er§u. 3^'^ ""^
"^J)

liegen unfere Männer in ^eveitfi^aft treten, unb S^üolauö, ber

Sefi^er bed ^ofeö, fammeltc bie ©einigen. 2Bir riefen, bie

brausen maren, f)erein, unb bie Xüren unb Sore mürben nod;

mef)r Derrammelt. 3«^ ft^^Q unter baö Satf) empor, um burd)

ßütfen l^erumgufd^auen. S)er gan^e .^^f toar Don bemaffneten

DKdnnern umringt, unb fie macf)ten 21nftalt, il^n ju erffürmen.

©er ^ofmart rief burd^ ein genfter, maö bie 2eute begel)ren, fie

foUten reben. (Sie rebeten aber nic^t, unb eö mürbe eine Cange

gegen ben Jpofmart gef(i)leubert. 2)arauf rief iif): 2öenn

il)v D^äuber feib, fo mirb eud^ unfer ©fen treffen, feib il)v

DHänner ber d^ve, fo fagt, maö il[)r ba beginnet, ©ie ant^

morteten nid)t unb frf)Ioffen i^ren Äreiö nä[)er. 3[)re ^ah>[ mar

me^r alö baö 3^&"f'^'^^ ^^'^ Unfern, ^c^ f^^Qte: IBeim fie bie

Xüren erbred^en, fo unterliegen mir; menn mir aber unfere

DJta(f)t plo^liif) gegen eine (Stelle iF)red jlreifeö ritf)ten, fo fönnen

mir ben Äreid burd^bred;en unb und in ber 9Tad;t in bem £anbe

gerftreuen. ©o mürbe eö befd)Ioffen. 2Bir entfernten leife bie

Soümer!e beö großen Xovee, öffneten eö unb gingen fd)ne{l an

bie ndd;fte ©teile beö jvreifeö. Ser 5tampf geigte, ba^ geübte

Ärieger Dor und maren. 2£>ir fonnten im erften Eingriffe nid)t

burd)bringen. 33on meiteren ©teilen !am unfern geinben

^ilfe ju. 3c^ erfannte bie ^eid)e\i ber ^ergoge Äonrab unb

2Bratiflam unb f)örte bie ©timme 2Bratiflamd, ber befahl. 1)a

xit^tete id) fd)ne\l ben 2(ngriff auf bie anbere (Seife, alö oon ber
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Wvatiflatv fam, tpir buv(i)hva^en ben Ärciö, id) wenbete mic^

mit ben DTteinigen, bie QSerfoIgcr ahiu^alten, unb rief 3bif S"/

er möge j7«f) entfernen. (5r tat eö, unb alö ic^ if)n niif)t me^r

fal^, unb ald bie ganje DTtenge Don 2örafiflamö DTtdnnern gegen

unö fam, lofefen mir unö auf unb fud)fen unö in ber Xiefe beö

6rf)neeö §u ^erftreuen. 3^^ wu^te einen fc^malen getretenen

Pfüb. 2{uf bem Pfabe ging icf) fc^neÜ ba^in, unb bie geinbe,

bie mir in bem unrt?egfamen ©c^nee folgten, blieben §urü(f . 3d^

ging fo mit gmei DOTännern eine (Stunbe fort. Sann roenbeten

mir unö feitruärtö §u abgelegenen ^ütten, bie id) fannte. 3n

ben glitten übernatöteten mir. ©egen ben ^Jtorgen faf)en mir

ein geuer gegen Doloren l)in. 1)a eö Xqq gcmorben mar, ftf)iifte

id) Soten au6 ben 25emor)nern ber Jpütten auf Äunbfrf)aft. (Sie

!amen gurüif unb fagten, ber DTtoren^of fei gan^ abgebrannt,

unb oon ben 3Itännern, bie i^n überfaüen "Ratten, fei feiner mei^v

in ber ganzen ©egenb. (§.6 famen aud^ einige Don meinen beuten,

meiere Qebaf^t "Ratten, bog icf) auf bem frfjmalen Pfabe merbe

fortgegangen fein. 2Bir nabelten unö nun mieber bem ^ofe.

2)a fallen mir einen 'JRann, we\d}ev im unmegfamen ©rf;nee

ging. @r trug einen ©acF auf ber ©(f)ulter. T>a mir il^m när)er

famen, fud^te er fid^ t>on und ju entfernen. 3*^ 9^^ meinen

beuten ben SefeF)!, i^n §u fangen. 33ier DiKänner liefen i^m in

bem (Sd)me naif), (Te erreitf)ten i^n unb hvad)ten if)n gebunbeu

§u mir. 3d^ lieg ben (Saif offnen. 3n bemfelbcn maren filberne

®eftf)irre, ©emänber unb (Stoffe. 3*^ f^Q^^ S" ^^^ DTtanne,

icf) merbe il^n mit feinem (5triife auf einen Saum l^dngen laffen,

menn er und nid^t berid^te, mie bie &ai^e mit bem .^ofe gu

DQToren fei, ober menn er unö belüge. (Sage er bie 2BaI)rheit, fo

merbe id[) if)m bad £eben ftf)enfen. ©er D^tann fagte, er fei

T)ohvol)ofi unb fei hei ben beuten beö .^ergogeö Äonrab gemefen.

5)a fie aber über bie Seute ffritfen, unb ba er fürd[;tete, ba^ fie

3f)m bie filbernen ©efd^irre nehmen, fo fei er oor bem 3In;

brudE)e beö Xaged l^eimlidb fortgegangen unb F)abe ba& 2anb

Öfterreid^ geminnen moUen. 2llö ic^ iF)n fragte^ ob feeger
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in bem ^ofc feien, anttvovtete er, bü|3 alle abgezogen jlfnb, tDeil

jle ben Sifc^of unb ben ^erjog Dtto nid[)t gefunbcn ^aben.

2Bir nahmen ben 'JRann in ben Spof mit. 3ln bem ^ofe mar

aüeö, maö brennen Eonnte, Derbrannf. 2öa£! fDrfgebrad)f merben

fonnfe, mar forfgebrac^t. 2Bir fanben unfere "Pferbe unb unfere

.^abfd^affen nid^f mel^r. 25on ben S>emolE)nern maren nur jmei

Äned^fe ba. ©er DOTann mu^fe ev^äl^len, maö er gefeF)en '^ahe.

(5r fagte, ta^ bie (5if)aren ben ^of umringt F)aben unb ba^ ein

Eurjer Äampf gemefen ift Sann ift ber Jpof mit gatfein umfteüf

morben. Sann finb fie in ben ^of gegangen unb {)aben ben

95ifdE)of 3^if Q^fu'^^' ©iß l[)aben ilf)n mit £id[)tern unb goifein

in aüen ®emäd;ern unb Äeüern, ©tdUen unb 2öin!eln bie ganje

dlat^t gefud^t. Unb ba fie if)n nid^t gefunben Ratten, unb ba fie

buvd) 3Itartern Don feinen beuten nid[)t evfa^ven fonnten, wo er

fei, günbeten fie ben^of an. Unb bann finb aüe mit Seute fort=

gegangen. 2(Iö if^ iF)n fragte, roer ben Überfall gemadbt ^ahe,

nannte er bie DItänner: ©lamibor, Äuno, ^^obmil, Sogban,

Somaflam, ^inef, gromin, ^urata unb ben alten DJliFuI. 3d)

fagte : 'Du l)aft bie güf)rer nid^t genannt. Sa nannte er Äonrab,

ben ^ergog Don ^naim, 2BratifIan?, ben ^erjog Don 23riinn,

unb er nannte ben 33ruber beö l^od^erlauc^ten ^erjogeö 2ÖIabi|latD,

ber je^t in ^amnic l)aufet, Siepolb."

„Siepolb'', riefen meE)rere Stimmen.

„Diepoib ift bahei gemefen", fagte ber ^er^og.

3n ben 2Iugen be6 .^erjogeö maren Xränen, ba er biefe 2Borte

fprad[>.

Dtto rebete mieber meiter: „^d) fragte ben 3Itann, we{d)e0

93orl[)aben bie ^en'en mit bem f)o{)en Sifd[)ofe gehabt ^ahen.

Sr fagte, ba^ er ee nidE)t miffe. Sa mir nod[) rebeten, famen

Ceute beö Sifii)ofeö. (5ie fagten, ba^ fie gefrf)lagen, ge!neipt, hei

ben paaren geriffen unb angefpieen morben finb. Q5on if)rem

^errn mußten ffe nid)t&. (5ie forfrf)ten nad) i[)m. ^d) fenbete

DJtänner in bie ©egenb F)erum, fie htad)ten feine 9Taif)ridf)t Don

i^m jurütf . Sa ging id[) gu ber (SteUe, mo id[) ben {)orf)e^rmürs
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bigen Sij'c^of forfgelE)en gef)eigcn ^atte. 2Bir fanben bie ©pur

eineö einzelnen OTanneö uiib gingen if)r nad^. 2Bir famcn nadE)

einer 3^it in ein ©ebüfc^. ©ort Dermirrfe fid) bie (Spur. 2Bir

faf)en Xriffc Don einer anbem ©eife gegen tad ®ehiifd) ^in,

fa^en im ®ehüf(^e viele Xvitte unb bann Don iF)m roeg Xritfe

Don gmeien ober mej)reren Dltdnnern. 2Bir gingen ben Xritfen

nad^. (Sie füf)rfen enblidE) auf einen Pfab unb maren nid[)t mel)V

ju er!cnnen. 2öir fud^fen nun ^dufer auf, um 9'Taf)rung gu

erl^alfen. 3d) forfc^fe bann tdglid^ nad^ bem ![)odE)e[)rmürbigen

33ifcf)ofe. 21m fünften Xage et^ielt id^ bie dXa^vid}t, ein lf)oI)er

^err fei franf in Ceifompßl. 'Der Jperr ^abe aber bie Kleiber

eineö Sauerö gel[)abf. 3d^ ritt nac^ Ceifomp§I. @ö roar bei

l^od)el^rmürbige Sifrf;of S^it, ber borf franf roar. @r fonnfe

bamalö nod^ er^df)Ien unb fagfe, ba^ er fiii) in einem ©ebüfd[)e

üerftetff f)abe, bag er große Ädife gelitten f)abe, bag ein Sauer

in ba6 ®ebüfd) gefommen fei, ba^ il)m ber Sauer einen Xeil

feineö ®ewanbe& gegeben unb ba^ er i^n bann auf abfeitigen

Pfaben narf) CeitompSI gefüF)rt l)ahe. ©ort fei er franf genjor*

ben unb fonne nid[)t meiterreifen. (iv ift aber noc^ fd^rt>erer franf

gemorben unb ^at fein Semußtfein Derbren. 3tf) fenbete Sots

fd^aft an ben F)of)en $er§og 2ÖIabiflam. Ser f)o^e ^erjog fd)idte

jrrei Srjte narf) Ceitompäl, bag fie ben 5lranfen nad) Prag

brdrf)ten. ($r fonnte aber nid^t fortgebrad[)t werben, unb bie

Srgte blieben hei il^m. 3c^ ritt nad^ Prag, um bem erlauchten

^ergoge bie genaue 9^ac^riii)t über ba6, wa6 fid) ereignet ^atte,

§u bringen. Ser f)Dd^ef)rirürbige Sif(i)of ift nodE) in 2eitompäI

in fd^merer ^ranfl^eit befangen. (So ^ahe i^ bie Singe gefe^en

unb gelf)6rt, unb fo ^abe id) fie gerebet."

(5r fe^ie fTd[) nad^ biefen 2Borten mieber nieber.

1)a fprad) ber^erjog: ,,(?0 finb nod[) bie D[Rdnner ^ugo,

.^rognata, ÄuneS, (Suliflam unb2Bot hei bem UberfaUe gemefen.

25on bem I)od^ef)rmürbigen Sifd)ofe miffen roir notf) nici)t, ob

er in biefer ÄranfF)eit am Ceben bleiben rperbc ober nid^t; 2Bir

^ahen über aüeö ^unbftf)aft f)oIen laffen, unb e& ifi fo, mie ber
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^ergog Dtto ^efa^t l)at. dXun fprfif) nod^, wae ift mit bem

^Itanne gefd^el^en, ben bu gefangen ^aff^"

„3^^ ^)^^^ i1)n freigelaffen , roeil er bie Wa^v^eit gefagl

^af", antoorfete Dtto. „Sie ©efd^c maren auö ber ^abfd^afl

beö F)ocl^eF)rmürbigen Sifc^ofed unb (inb je^f bei i^m in 2eito-'

2II0 er biefe Wovte gerebef ^atte, rief Dbolen mit laufet

Stimme: „Unb n?enn e6 ge^ntaufenbmal un^iemHc^ ift, ba^ id^

je^f rebe, ber id^ §u ben jüngeren unb (Geringeren gel^öre, fo mu§
id^ reben, treil ic^ nid^t anberö fann, fo wa^v mir ©off in

meinem le^fen ^aurf)e gndbig fein wolle. (Si^en mir ungefäumf

auf bie Pferbe, fo Diel mir nur D'Känncr aufbringen !6nnen,

reifen mir nad^ 'ßnaim unb F)ängen mir ben eibbrüdf)igen, el^r^

Dergeffenen, gemiffenabfrünnigen Äonrab auf bie 3inncn feineö

©d^Ioffeö, unb reifen mir bann nad) Srünn unb f)ängen iöra;

fiflam, ber aüeö ift, maö Äonrab ift, auf ben ^6ct}fien Xuvm ber

©fabf, unb bie Reifer laffe erfc^Iagen unb in eine ©rube merfen.

£)ie D^äuber unb Siebe, bie DJlenfd^en überfallen unb Äaffcn

erbred[)en, fi'nb elE)rIidf)er alö biefe."

„Unb ©iepolb?" fragte ber Jper^og.

„Ser fapfere, gufe 1)iepo[b ift gar nid)t babei gemefen", rief

Dbolen.

„(är ift babei gemefen," fagfc 2ÖIabifIaro, ,,er ^af eö ge*

ftanben."

„©ann l)aben fie iF>m '^aubeiei gegeben, ba^ er abermi^ig

gemorben iff ", rief Dbolen.

„©egen biefe 32tenfdE)en muß ba& Su^erffe unfernommen

merben", rief 2BeIifIam.

„©er ^immel mirb eine ©frafe auf fie fenben, bie mir gar

nic^f al)nen fonnen", fagfe Dtto, ber Sifrf)of Don Prag.

„3c^ ^ci^^ an ©iepolb Soffd;aff gefd)irff, bog er fommc,"

fprad^ ber ^ergog, „er iff aber niif)f gekommen. 'Dann i^abe

id) ^onrab unb üÖrafiflaio aufgeforberf, fid^ gu Deranfmorfen,

unb fie l)aben ee nid^t gefan."
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ff'JRit fDeld^em d{edt)fe fann nun nocf) einer biefer ©ebiefer bcn

1)ieh, ben D^äuber, ben DTTorber ftrafen?" fagfc ©ego, ber 2Ibf

Don ©fral^om.

„©aö fc^reit bin gu bem Jpimmel", fprad^ ^Pefer, bcr21bf Don

23feti>nott).

„(Sie merben eö fe'egfüF)run9 gegen ben Sif(f)of nennen",

fpvad} Daniel, ber Propff Don !Puag.

„T)a& W.a^ mugfe voU. merben, lüie eö allemal ddü gemorben

ift'', fagfe ber alfe Solemil.

„^d) meine, eö roerben fid^ aüe Umffänbe ergrünben laffen,

unb bann mu^ ein ©eric^t gef)alfen merben", fachte £ubomir.

„@ö mirb ber ^od;erIaud)fe ^ergog bad ®evid)t galten/' fprarf;

2Bififo, „unb ber ^eilige 55afer roirb auf bie^anblung ber ^er=

joge anfmorfen; Äonrab unb 2BrafifIam f)aben bae ^eilige ©e^

lobniö ber Süße unb ©enugtuung, ba6 ben 33ann Don i^nen

nüF)m, gebrod^en."

D^Tun fprarf; beu^ergog: „Jpol^e Ferren unb greunbe, ic^ f)abe

eud) bie Äunbe mitteilen laffen, unb i^r l)aht gef)Drf, maö ges

f(f)ef)en ift. ©egen ba^ d{ed)t bee ^ergogeö hat feiner ber güuften

bie 2Baffen €vl)oben. 3f)re ©ünbe gegen ben f)orf)eI)riDiirbigen

23ifif)of unb gegen bie Äirrfje aber ift groß, du ift \e^t noc^ nicbf

an bem, ba^ ein Ärieg gefüf)rf irerbe; aber id) rufte mirf;, unb

id) bitte eud^, ruftet eure D^Itänner, ba^ bie gröjste Sereitftf)aft

ift, menn fie notmenbig mirb. Q3ieIIeid[)t Dermeiben tt>ir fo ben

^rieg. @in ©erid^t über biefe Gewalttat rt»erbe icf) lf)alten unb

ben (Spvud) ben gürften unb ben @d)ulbigen Derfünbigen laffen.

Über bie ©ünbe mirb ber ^eilige ^ater vid)ten. .galten mir bie

Äraft unb bie ©ered[;tigfeit unb bie 3Käßig!eit aufretf)t, ba^

au& bem 356fen bad ©ute merbe."

„^o\}ev Jperr," fagte Solemil, „iaffe einen alten D^^Tann nod)

ein Wovt fprerf;en."

„9^ebe, Solemil", fagte ber ^ergog.

„2öenn etmaö gefunben merben fann, bad ber (3ad)e gu

D^etf)te ift," fpratf) Solemil, „o^ne ba^ eö £Ra(f)e mirb, fo märe



83a ÜBffifo

eö guf. 2Bßnn auf bie SRac^c biß £Ra(i)e geübt roirb, fo mirb

auf tie zweite 9^ad^e biß briffe geübt, unb jebe mirb bitterer,

unb auf bie bvitte bie vievte, unb ba& gel^t fort, bi& aüe, bie in

biefem ©aale (ünb, nid^t meiE)r leben, hi& i^ve @nfel unb bie

©n!el ber Snfel nid^t mef)r leben. (So ift eö bie 3eiten j)er ge^

tt>efen, unb fo tvivb eö fein. 3" ciüem aber, maö not tut, ruften

n?ir unö."

„2Bir ruften unö", riefen bie Dltdnner.

„(5o tun mir eö, unb benüften mir bie 3eit beö 2Binterö/'

fagte ber .^ergog, „unb jeber ber .^erren unb DTtdnner, bie in biefer

3eit §u unferem ^ate fommen moüen, tpirb unö eine ßj^rc er^

n?eifen unb einen Sienft tun."

©arauf ging bie Q3erfammlung auöeinanber.

2Bitifo ritt mieber in feine ^eimat, Derfünbete bort, maö ge*

fd^el)en ift, vüftefe feine DKcinner unb rief bie DQTänner beö JBaU

be6 auf, bereit §u fein, roenn fie gu ber(5ad[)e be&^ev^0Qe& fteF)en

tDDÜten. ^

3nbeffen lieg ber ^ergog immer genauere Äunbfd^aft über

ba&, maö gefc^eF)en ift, einbringen, bamit a\le& georbnet mdre,

n?enn bie DItdnner beö ©eric^ted gufammengerufen mürben.

'Da bie Äran!^eit beö ^if[f)ofeö ^bif milber mürbe, lieg i^n

ber ^ergog nad^ Prag bringen unb bort pflegen.

2II0 ber grüF)Iing fam, Fonnte er feine dleife §u bem J^eiligen

95ater mieber beginnen, dv §og mit bem Äarbinal (3mbo unb

mit ^Daniel, bem 'fvopfte oon ^rag, gegen Jjtalien. (Sie ge=

langten an ben .^^f beö .^eiligen Q3aterö Sugeniuö nadP) QSiterbo.

S)er ^eilige Q3ater fpracb in ber Äirclpe ben Sann über Äonrab,

2BratifIam, Diepoib unb iF)re .^^'^f^'^
a"^- ®^ fenbete ein

Schreiben an ben ^ergog 2BIabifIam mit fird[)Iid[)em i?obe beö

Jpergogeö unb ber Jpergogin unb mit bem 2Iuftrage, ben Sann

m Der!ünbigen unb mit D'JtacI)t §u DoUfü^ren.

©er 55ann mnrbe oerFünbiget.

©er Jperjog fenbete in aQe Xeiie ber Cdnber ^offd^aft, ba^

bie 37tdnner bereit feien, ben 23ann in 2Bir!Iic^Feit ju bringen.
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($r fc^icffe auc^ 33ofen an 1)iepolb unb lieg i^n bitten, nad)

Prag §u fommen.

5)fepoIb fam.

Sr trurbß §u bem ^ergoge unb ber ^ergogfn gefüf)rf.

Sr pel Dor beibcn auf bie 5lnie, fagte eine ^anb beö Jpergogö

unb eine ^anb ber Jpergogin unb fprad^ nic^f.

'Dev Sper^oQ fpvad): „Seine 3Iugen feF)en mieber auf unfere

2{ngefiif)fer, unb unfere 2(ugen fe^en auf bein 2Ingefii:^f,

Siepolb."

„Su l^aft gefagf," fpradf) 'Diepol'ö, „alö tu mir bie 35ers

feibigung Don Pcag überfrugeff: ©u n?irft eF)er baö Ceben laffen

al6 beine (5f)re unb beinßti 9^uf)m auf biefer @rbe unb beine

©eligfeif im ^immel. 2Bie fann if^ nun in bein 2Inge(iif)f fc^auen

unb in ba6 ber S^au, biß bajumal ald ein Ärieger an meiner

(Seife geftanben iff
?"

„Siepolb, erF)ebe bitf)", fagfe ber Jperjog.

„3d[) fann eö nid^t", rief Siepolb.

Sie ^ergogin beugte fid^ §u Siepolb, fagfe mit i^vev anbern

^anb aud^ nod^ nad^ il^m unb §og il^n empor.

(^r ftanb Dor bem ^erjoge unb ber .§>ergogin.

„Siepolb, bu ©lang ber Männer", fagfe ber .^ergog.

„2Bie id^ eö fun fonnfe?" anftrorfefe T>iepolb. „(So tt>ar

©freif mit bem Sifi^ofe über .^ofe unb £iegenfrf)affen, mir

gifferfe ba& ^erg, ba^ bu, ben id^ fo liebte, if)n Dorgogeff. Sa
!amen bie 3fc>ifdf;ßnfräger unb bie Dl^renbelagerer, unb bie §n?ei

gürften fagfen : @r ^at ben Sann fc^on einmal über un& gebrad^f,

\e^t ge^f er nadP) ^falien unb mirb ben Sann mieber über unö

unb über bid) bringen. 2öir muffen i^n fangen, ba^ er uns

©erodf)r gibt. Unb irf) miüigfe ein. 2Bir fingen i^n nirf;f, unb

eö gefdE)al) Übleö."

„2Beö^aIb mürbe ber DJtorenF)of angegünbef ?" fragte Ißla-

bifiaw.

„@ie fagfen, je^f roerbe ber Sifd;of auö bem Jeuer fliegen,

unb tt>ir fonnen iljn fangen", anfroortete Siepolb.
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„2Benn er aber im Jeuer umgefommen märe?^' frage 2BIa

biflarr.

„3c^ rueig eö nic^f, ob einer bie 2Ib(itf)f Qe^aht ^at/' fagti

©iepolb; „aber alö id) ben Sranb fabelte, fpracf) ein jeber, ei

I)abe ben Sefe^I nid^t gegeben; aber ber Sifd)Df merbe je^

!ommen. DRid) fagfe 2lbf(f)eu."

„3cf) n?ugfe eö", fagfe bie ^ergogin.

„Unb nun ift alleö fo geroorben", fprarf) Siepolb.

„2Bu0fef if)r alle benn niif>f, ba^ ein ergmungeneö Q5erfpred[)er

nirf)t binbef?" fragte ber ^er^og. „3F)r burffef ben l)0(f)e^r

tt>ürbigen Sifd^of niii)f fangen, um Don if)m etmaö ju erreid)en

fo wie itf) feinen Don eud) fangen Ii«g, um i^n nad^ Prag Sl

bringen. 3^^ \)cxhe nur jeben gerufen.''

„3(f) tt>ar o^ne (5inne", fprad) Siepolb.

„@o l^af £)boIen gefagt", anfmortefe berJpergog. „©iepolb,

i(^ lE>abe bid^ nie §urüifgefe|f, (o f)ocl^ iif) aucf) 3bif ac^fe. Du

f)aft fc^on meine (Sfelle oerfrefen, er nie."

„3tf) roeig eö", fagte Siepolb.

„T>u wkft mieber mif und f)anbeln, wie bu auf ben '^iiineti

Don !Prag mit mir ge[)anbelf {)aft," fagfe bie Jpergogin, „unt

wie bu mit meinem ©aften in bem Äriege gegen bie gürffen ge:

^anbelt \)aft."

„Siepolb," fprad^ ber.§er§og, „bu bift in beiner Sornmüfig:

feit gegen einen DItann aufgeftanben, toie fie \e^t guioeilen autf;

in anbern Cdnbern tun, um i^n ju groingen, unb bie anbern

^aben gemoQt, ba^ bu mit i^nen feieft, ba^ fie meF)r 2In!

fe{)en geioinnen. deiner ift ge!ommen, ba itf) fie rief, ©u
bift gefommen. ©iepolb, id^ bitte bid), geF)e ju bem ^eiligen

33ater, tue Suge, leifte ©enugtuung unb löfe bi(^ von bem

©anne. Su bift mein geliebter Sruber."

Ser ^erjog öffnete bie 2Irme, ©iepolb aud[), bie trüber um--

fagten fid).

Sie .^erjogin ging F)in§u unb fü^te Siepolb auf bie (Stirne

„3a, id) Qel)e nad) Dlom unb nad} Q3iterbo unb ipcrbe 33uge
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fun unb (Genugtuung leifien", fagtß Siepolb. „(5ö ift fo ber

^l^re gemä^."

„@o ift eü", anttvovMe 2BIabifIam.

Unb fo ging ©iepolb t)on Prag forf unb bann §u bem ^eU

ligen QSafer natf) QSiferbo unb bann natf) D'^om, faf Suge, leiftßte

©enugtuung, rcurbe beö Sianneö lebig unb fam rt)ieber nad^

Prag jurüdE

.

@egen bie (Sommerdjcif riff ein ©ilBofe Don 'JRä^ven gegen

!Prag ju bem ^er^oge 2BIabifIarD. 21Iö er §u bem Jperjoge

fam, fagfe er: „3(f) fomme Don Srünn, ber^erjog 2BrafifIatt>

ift fd)rt)erfran!, er bittet bif^, j)oi:^erIau(f)ter Jperjog, roenn bu

einft Dom ^immel ©iiabe l^offeft, bog bu i^m ©nabe gebeft

unb an fein CSferbebeffe !ommeft, bamif er an bir öuge fue unb

bie le^te 23ergeil[)ung erlange. @r F>af autf) ben F)od^el[)rn?ürbigen

Sif(f)of 3^if um bie S'rbarmniö biffen laffen."

©er ^ergog geipäl^rfe tau QSerlangen 2öratiflamd. (5r 50g

nad^ Srünn unb !am mit bem Sifd[)ofe 3bif an ba6 ^ranfens

bette beö .§er§ogö.

2örafiflaro ftrerffe einen 3Irm empor unb rief nmff unb fcf)iDcr

Derftänblid^: „dXel)mt (5tü^[e."

2BIabifIam unb 3bi? tafen eö.

©öun fpvad) er mit ungelen!er 3""9^- n®^^^^ ^'^^ ^^^^

gefagt. 3(f) rodre nid^t jugrunbe gegangen unb in bie dvbe

Derfunfen. 2Iber id^ l^abe n^ieber gefünbigt, unb ba ift ber3orne0s

engcl auf biefer 2öelt über miif) gefommen. 'JJlii^ l)at ber ©d[)Iag

gerüf)rt, unb eine ^anb unb ein gug finb fremb. @r ift gefommen,

ber rärf)et. SBIabiflam, bu gered[)ter URann, ^bit, bu f)eiliger

DQTann, fd)ü^et mic^."

„©en!e an bie Oleue," fagte 3^»^/ „""^ ®ott fd}ii^t

tid,,"

„Senfe an®enugtuung, unb ber33ann tt>irbDon birn^eid^en",

fagte ber ^erjog.

„3«^ tDoUte, ba^ er Derbrenne," fprarf) 2BratifIam, „i(^

tDoUte, ba^ er erfd;Iagen werbe, ©er anbere gug roirb auc^
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fremb tücrben unb bai Jpaupf aud), uiib bann tvevte id) etx>ig

Derbammt fein, ©uibo l^at eö gefagt."

„2BrafifIam," fagfe 3^i^r //""^ o^^"" ^" "i't^ miuflic^ eu^

fd^Iagen ^äffeft, unb itf) fonnfe in ber anbern 2BeIf bei bem aü:

mdcf)figen ©offe für bid^ biffen, fo mürbe i(^ eö beiner D^eue

miüen fun, unb i^ mürbe bir Vergeben, fo mie iif) r)ier an beinern

Seffe ®ott für bid^ bitfe, bir \Dev^ei^e unb bei bem ^eiligen

35afer für bi^ bitten toerbe."

„Saß ber Sann ge^f, el)e iif) Derbammf merbe", fagfe

2örafiflan).

„©aß er fogleic^ Q^^^", anfmorfefe 3bif.

„(3o fue eö, fo tue eö," fagte 2BrafifIatt>, „nel^mf ©enug--

fuung, ©enugtuung."

„3tf) fd^reibe fogleid^ an biefer (Steile auf bem ^Pergamenfe

unb mif ben löerF^eugen eineö meiner DItänner", fagfe 3^1^/

„unb fenbe Sofen an ben Jpeiligen QSafer."

„Xue eö", fpvad) löratiflam.

Unb ^bif rief einen DTtann l^erein unb ließ fid) au& einer

Icbernen Xafc^e ein Pergament unb ©c^reibgerdfe reidpen. Unb

er fe^te fid) an einen Xifc^ unb begann ju fdf)reiben.

„^aff bu beine ^anb für mid)?" fragte 2BrafifIart> ben

©er Jper^og reid^fe il^m bie red^fe Jpanb, unb er faffefe mit

einer feiner §änbe barnadP).

Sann l^ob er ben SIrm biefer ^anb auf unb laute: „3c^

lf)abe bid^ in ber ©rfplad^t fofen moUen, id) ^ahe bid) ermorben

moüen. D^effe mic^."

„^d) vette bid}/' fagfe 2ÖIabiflam, „id^ bitte (3ott für bid),

id) Derjei^e bir, gib ©enugfuung."

„@ö iff aüeö fremb/' fagfe 21>rafiflaro, „id^ !ann eö nirf;f

me|^r in ©ebraud^ f^^^n, neF)mf ©enugtuung, ne^mf alle ©enugs

(uung."

„2Bir merben bir l)elfen", fagfe JÖIabiflaro.

„Wiv Reifen biv", rief3bif.



Dtittet XcH * !l5ierfcö 25ue^ 837

IBvaüfiatv fprac^ nid)t me^v. Unb nacf) einer 3ei^ Derlie^en

bie URännev ta6 ^vantenhett.

3bif fenbete bie ^Dt]d)aft an ben ^eiligen Q3afer, unb 2öm--

tifiaw tDurbe Don bem Spanne eviofet. @r ftavh aber ni^t,

fonbern genaö unb mürbe feiner ©lieber mieber mächtig.

3^^^ forberfen 2BIabifIam unb 3^'^ Äonrab auf, ©uge §u

tun unb Genugtuung gu leiffen.

jl'onrab t>ern?eigerfe e&.

@ö roaren 'Prieffer in feinem ®ehiete, meldte ben ©offeöbienff

oeriid^feten, unb er be^ante im 2Biberftanbe gegen ben J&erjog

unb gegen ben Papft.

"Da rief Sölabijlatp feine DTtänner auf, bie in Sereitfc^aff

roaren. (Sie famen in aüen 9?iif)fungen l^erbei. 'iSon bem 2BaIbc

im DItiffage !am TQitifo n\it me^r i?euten, qIö in bem mäE)rifrf)en

Äriege bei il^m gemefen roaren. %ud) ber alte Solemil fam noc^,

unb alle bie jungen Ärieger unb bie jungen güf)rer ritfen in @ile

F)eran. Unb man §og nad; OTd^ren, unb ed rDurbe in(5c^neUig=

feif bie 23urg 3"^!''" erobert unb gerfiort. Äonrab mugfe in

fd^leLi)fen ©emdnbern unb o^ne ^abe in bie Verbannung flielf)en.

üßlabiflan? nal^m ba& ©ebiet Don 3naini in ^efii^.

Sa vid)tete Äonrab ein bemüfigeö gl^l^^n an 2BIabi)laiD, er

tat Suge unb gelobte ©enugtuung, Äonrab, ber Äönig ber

Seuffd^en, bat für iF)n bei2BIabifIan?, unb QÖIabiflam gerT>äF)rte

i^m miebcr ©nabe. Sr mürbe burcf; ben ^eiligen Vater beö

Sanned lebig unb mürbe Don ÜBIabiflam in fein ®ebiet 3naim

eingefeftt, ba6 aber je^t in Vermüffung mar.

2I[Ie ©d^aren, meldte ju 2BIabif(am in biefen Ärieg gefom«

men maren, §ogen in il)ve ^eimat guiüdf.

'Die iJKänner, meltf)e ber Singe in ben £dnbern Sol^men unb

'JRä^ven funbig maren, fagten, je^t feien bie ©treitigfeiten 2öra=

tiflamö unb Äonrabö mit QlBIabiflam geenbet.

'IBitito fud)te in feinem ®ebiete baöjenige ju beginnen unb §u

DoIIfüf)ren unb bie 2eute bagu anzuleiten, maö er für notmenbig

f)ielt, ben (Sd)a^ ju j^eben, ber, mie er gcfagt ^atte, in bem
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Walte liege. (5r übte autf) bie DItänner in beii !negenfii;cn Sin

gen unb lie^ Waffen unb aUeö ©el[)orige in ^ereiffc^aff fe^cn

rpenn roieber ein .^eereö^ug nofroenbig mürbe.

Sa erftf)oü bie Äunbe, ta^ im dieid)e ^erufalem bie (Stab

©beffa Don ben Ungläubigen erobert morben, ba^ ba6 Speili^^

^anb in ©efaf)r fei, ba^ ber 2Ibf oon (SlairDauf, 53ernlf)arb, ir

granFreid^ ju einem 3"9^ '" ^'^ l^eiligen Cänber rufe, ba^ bei

Äonig oon gran!reitf), Cubroig, baö Äreug jum 3" 9^ ^" ^'^^

.^eilige £anb auf fein ©eroanb geF>eftet h^abe, bog feine ©ema^lin

feine Srüber unb oiele ^ifd)6fe, Jperren unb (Sble mit^ie^er

tvoUen, bog ber ^önig ber Seuffcf)en, Äonrab, §um 3"9^ vufte,

unb ba^ fein 3Te|fe griebricf;, bann ber ^ergog Don Sapern unl

ber Don CotF)ringen, ber DTtarfgraf Don £)fferreicf), ber Dor

©teier, ber Don Äärnfen, Diele Sifd[)öfe, fo auii) D^egimberf Dor,

Paffau unb un§äF)[ige eble DOTünner unb D^Itänner auö ben-

35oIfe mifgeF)en moüen. 'Die 2Dorte Sernl^arbö mürben in ber

^ird[)en Don 35DF)men unb D'TtdF)ren Derfünbigef, unb ber33ifd[)oj

3bi! prcbigfe in eifrigen Wovten ben 3ug in ^i^ f)eiligen 2änber.

©er ^er^og 2B[abi)lam, fein 53ruber Jpeinrid), ©pifiF)nerD, bei

(5of)n Sorimopd, unb Diele ^erren unb Diele auö bem Q5oI!e hef-

teten baß Äreu§ auf i^r ©emanb, Sie .^errfc^aft beö l^anbeß

übertrug 2BIabifIarD feinem Sruber Siepolb.

2Iud bem 2öalbe im 'Mittage beö2anbeö jog aud; eine Q<^ax

Don DTtdnnern auö. 2Biti!o aber ging ju biefem 3"9^ nid)t.

Ser gro0e Sifer Fam aber nid[)t §u feinem "^iele. @ö roaren

(5rf)Iac^ten, kämpfe, @iege, DTieberlagen, dXöten, Unbilben, unb

man erreid[)tc nic^t, tva6 man wollte. 2BIabifIam, 5?onrab unb

griebriif) unb anbere FeF)rten roieber in if)re ^eimat gurnif.

^Ttanc^e DTtänner "Ratten if)ren Untergang gefunben. 3urit

mürbe im Kampfe getötet unb 33artf)olomäu0, ber Äan^ler beö

.^er^ogö, gefangen, unb man lf)at nie me[)r etmaö Don il)m Ders

nommen. D'^egimbert, berSifcr;of Don ^affau, ber gefagt l^atte:

„20enn bie Spanne biefeö ßebenö nid^t fd)on gu Fur^ ift, fo

merbe id) bie !pilgerfif)aft in bie {^eiligen i?dnber beginnen",
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fa^ biß Speiinat nid)t nie[)r, er ffarb auf bem dlüdtveQe in

©ried)enlanb.

3n bem 3af)re, ba 2BIabifTüti) §urütfge!eF)rt tDor, ffarb Dffo,

bev Sifcf;of ddii ^rag, uiib eö iDurbe Daniel, ber Propft ooii

Prag, jum Sifc^ofe gemä^If unb bann in D2tain§ getüeiljt.

(So ftarb in bem gleichen 3al[)re auö) ber alte Solemil in ber

$8urg bei Xaua. ©er Jpergog, bann fein Sruber 1)iepo[b, bann

©ibeffer, 2Ibfe unb @rjprieffer unb Priefter, bann £ubomir,

2)irriS, ^reba, ÜBäebor, Jöo^ebor, 2öeliflan?, Dbolen, Witito unb

§a^Ireitf)e ^erren unb £ec^en unbüBIabpfen jogen ju berSeftaf^

tung. Solemil lag, n?ie er einffenö in ber ©dnffe gefeffen tpar

unb feine ^efe^le in ber (2cf)Iarf)t erteilt \)atte, angetan mit beni

braunen roeiten ©eroanbe, auf ta^ fein rDeijser Sart nieberflog,

fo nun aurf) auf ber SaF)re in braunem ©ammetgeroanbe nn't

©olb, beffen Dberteil fein roeiger Sart beifte. @ine ungemein

grojse ^al^l Don D'Kenfd;en mar gekommen, t>on fef)r Dielen floffen

ifjm bie Xränen in ba6 @rab nac^.

3m britten 3af)re barauf ffarb ©ertrub, bie ©emaf)Im 2BIabi»

flatpö, be6 ^erjogö Don SöE)men unb DIläf)ren. (Sie ^afte nur

if)r jtreiunbbrei^igfteö £eben0jaf)r errei(f)t. da wav ein Älagen

unb jammern in bem ganjen 2anbe. Unb n?ie einffend bie (Bän-

der in mand)em £anbe if)re Xaten gefungen I)atten, fo fangen

fie je^t auc^ i^ren Xob. ÜBIabiflaro legte fie an bie (Seite feiner

25orfairer.

(5t)e ein 3aF)r oergangen mar, folgte feiner (5if)iDefter auc^ i^r

Sruber Äonrab, ber Äonig ber Seutfc^en, in ba& ©rab.

©ein STeffe, griebric^, empfing bie beutfrf;e Äönigöfrone.

Unb nun fam in ba& D'Jeic^ 2BIabiflarD0, bed J^erjogeö oon

Sö^men unbDTtä^ren, bie^eiffin rpelrfjer bießtreite aufgel)ört

Ijatten. @r fül)vte nun aii& unb befeffigte, road ber Äarbinal

©uibo eingeleitet l)atte. (Sr ffiftete 5lI5fter ober Dollenbete fie,

n?ie ßtra^oro, 6eblec, piaJ3, dXepomuf, bann bie grauenüöfter

2)ofau unb £unDiDic. Sie Äloffer Regten beu ©lauben unb bie

Äirif)en5u«f)t, unb in iljnen n?aren ©ele[>rte unb ^id)tev unb
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©aumeifter, Don benen IQevh Der Äunft ausgingen, bann Dltaiev,

©feinbilbner, JpoI§ftf)ni|er, ^anbrocr!er, "Pfleger beöCanbeö unb

2öalbeö unb 35erfenber ber £)inge in fernere ©egenben. 3"
öüem bem Raffen (le ©d[)ulen. 2BIabifIatt> orbnefe mif feinem

D^afe bie Ümfer, ba^ \ebe6 feinen Äreiö fenne unb O'Jeci^f unb

2Bol^Iffnnb gebeij^en. @r erricf)fefe in ber (5fabt unb in Steiler

beö £anbeö Sauroerfe ober Dergrogerte ober Derfd;onerfe fife.

©r ging auf feine Surgen unb in bie fjergoglic^en Sefi^ungcr

unb in bie ^upaneien unb in Xeile be& Canbeö. 2ÖDf)in er tarn,

waven QSerfammlungen unb Serafungen, unb er ^ielt ®evi^fe

2IIö er §tt)ei 3af)re um ©ertrub gefrauerf l^atte, Derinäf)Ife ei

fid) mif 3ubifl>, ber 2^od)fer£ubtt)igd, beöCanbgrafen vonZ^ü
ringen. £>ie %'ffer in ben beuffif)en ßdnbern fagfen, e6 fei Mm
fo fif)5ne ^vau, in feinem Reifte feien fo F)Dl^e ©ebanfen unt

fü^ne Unferner)mungen, feine grau liebe fo bie Äünffe, unb Feim

fonne fo fd^on in ber beuffc^en unb lafeinifd^en ©prad^e reben

IQitifo unb Serfa Srac^fen bem .^er^oge unb ber ^er^ogir

^auögaben, unb bie ©aben tDurben freunbliif) angenommen.

3n biefer 3^'^ ^'^^ 2Bifi!o emfig in bem 2BaIbe Äol^Ien bren:

nen unb in ba& ebene 2anb beforbern. @r fc^memmfe ^ol^ au]

ber DJtoIbau in bie frumme 3Iu unb flo^fe ee bovt meifer. @i

Iie0 beffere 2^iere in feine ^öfe fommen ober oerme^rfe fie, ei

orbnefe bie ©efd^äffe ber ^ofe unb fa^ nac^ ©feilen, wo er ein:

mal neue errid^fen fonnte. @r ftrebfe DKänner §u finbcn, meld[)i

allerlei 5)inge au& ben Spol^exn beö 2Balbed gum 35erfenben Per^

fertigten, unb maö fonft bie .^ö^en unb Säler ber 2Bälbcr ^er

Oorbrad^fen, fud^fe er einem ®ehvaud)e gujumenben. @r lie|3 ii

bem 2Balbe 2Bege unbpfabe marf)en, 33rüdPen unb ©fege bauen

(Sinfriebungen erric^fen, bürre ©runbe bemaffern unb au0 fump

figen ba6 2öaffer ableifen. 3^'*^' DTtale in ber 1Bod)e fag er 51

Seraffd[)lagungen mif Ceufen bereit, unb er lie0 §u jeber ^ei

DTtenfr^en in feine 33urg, n?enn bieCSac^e bringenb mar. (5r he

tpirffe, ba|3 .^enren unb DTtänner beö QBalbed fid) öfter: uerfam

melten, um über bie Singe beö ©ebicteö unb bee ^anbeö ju reben
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Sic ^erfnmmlungen iDud^fen, eö tarn enblid^ audE) CuSomiu gu

i^nen, eö famen feine ©ippen, eö famen Dltäniier, bic in ber

9tä|^e beö 2öalbeö tparen, fo ^tihov unb STiemop unb (Stvid) Don

piafa. 3" ^^^ ^"^9 fü'b'^^^ Serfa bi'e ^errfcf)aff über bie

2DirfIfd^fei'f. 2BenfiIa unb ^iitvut ffanben i^r bei. 2{n manchen

2lbenben, menn ^u^e tvav, laö ^enno Dor 2Biti!o, Serfa, 2Ben:

tila^ Jpilfruf unb Dor mantf)en DTtdnnern unb Jmuen, bic in bie

35urgftube gelaben morben rraren, auö Derfii)iebenen gefd^riebenen

Släffern Dor, ober er lad aud^ ettva6 Don bem, roaö er über bie

©efc^id^e ber Äaifer gufammengefammelf ^atte. Dft tDurbe Don

©ingen ber^öelf unb ber DTtenfd)en gefproc^en, wie (le geroefen

roaren unb n?ie fie je^f finb.

3n biefer ^eit gogen auc^ gurreilen bie Serool^ner beö 2Bi(iFos

f)aufeö in bie Surg ©c^auenberg unb bie Don (5if)auenberg in

ba6 Witifo^au&.

(Sineö Xageö begaben fic^ Jpeinric^ unb 2BiuIff)iIf unb 2Bitifo

unb Serfa mit ©eleifen auf einen 3"9 nad^ Dlmü^, um bem

35if(f)ofe 3bif für feine ©efii)en!e §u ban!en. (Sie blieben eine

2Borf)e bei bem Sifif)ofe.

IBitiio unb ^erfa gingen jujeifen in bie 2Bol[)nfi^e ber9T!ac^s

barfAaff fomolf)! in bem böF)mifdE)en ßanbe alö aui^ in bem ©e*

biete Don Paffau unb an ber DTtif)eI, unb ffe empfingen bie Se*

rt)DF>ner jener 2öol^nfi^e auc^ roieber in i^rer Surg. 2BentiIa

unb bie "Safe gingen off mif, oft nic^t.

2DeIifIatp unb Simuf famen mand^eö DItal nacf) 9?omna unb

bann auc^ in ba& 1!ßiti^o^au&. 2Iuif) anbere^Itdnner unb Jreunbe

aii6 Prag ober ferneren £anbftrid^en, au& Sapern, auö Öfferreid^

!amen, unb eö maren Derfc^iebene ^efiUd^feiten unb man^e Der«

gnüglid^e 2^age.

Ißitifo war offer mit ben (Seinigen in !p[an. Unb trenn er

borf Dermeilte, famen bie Männer wie fonft §u i^m in ba&

ffeinerne ^auö unb fagen an 2Ibenben in ©efprdc^en ba^ unb

er fam an anbern 2Ibenben in anbere J^äu fer, na^m bort Srof

unb (5al§ unb rebefe mif ben DTtdnnern. (5o tat er au(^ im
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2Bangetfrf)Iage unb in griebberg. @r Dcibefferte Die ^äufer in

Plan unb im 2öangefftf)Iage unb Dermef)rfe i^r ©runblanb.

3n man(f)er 3^1^ tparen biß 35en?Dl^ner beö 2Bififo^aufeö aud;

fn !Pric.

'Dev alte Spulbnf Farn einmal mit bem 21nliegen, ba^ er ein

2Beib nel^men muffe, roeil er ju feinem Sienffe in ber 35urg unb

ju feinem 2InfeF)en ein 2Beib brauche. '^[Bififo fagfe, menn eö fein

muffe, fo möge er ein 2Beib nef)men, unb ^enno Derbanb if)n mif

einer 3un9frau au& griebberg, bie 31§ala l)ie^.

©0 rpar ba& 3af)r beö .^eileö 1 154 g^fonimen.

3n biefem 3^?)^^ f^Ö'ng Don bem Äonige ber 5)euffrf)en, grieb*

ritf), an aüe .^^rren beö beuffd^en i?anbeö unb an alle, bie fonfi

t)erpflid^fef maren, ber Dtuf, bag fie fic^ unb il)ve DTtänner fteU^

fen, bamif er feinen Äaifergug nac^ dlom anfrefen !önne. 3"
bem 9?afe beö Jpergogeö 2ölabif[am fagfen bie diferen Dltönner,

man muffe ficf) bem jungen Äonige, ber faum ba& breigigffe

3al^r überfd^riffen ^dbe, mic^fig erhalten, man muffe fftf) i^m

nidj)f geneigt geigen, roeil er bie Slnfprüd^e ^einvid)&^ be& DRavh

grafen Don Öfferreid^, beö (5d[)roagerö beö ^ergogö "IBiabifiaw,

auf Sapern nid)t anerFenne, mif bem bo^ ber Sruber.^einrid;ö,

ber Dorige IXJTarfgraf Ceopolb, Don bem Äonige Äonrab begabt

tDorben n?ar, unb man muffe iF)m bie breif)unbert D?eifer, melrf^e

fonft bie .^^rjoge Don So^men unb D'Käf)ren §u ben diom^ÜQen

gefenbef Raffen, Derroeigern. Sie jüngeren DKänner fagfen, man

muffe mif bem Könige in 35erbinbung fommen, um bem .^ergogs

fume So^men unb DItäF)ren 2InfeF)en unb (il)re ju geminnen.

DTtif ber DReinutiQ biefer 3Kdnner hielten e& 2BeIijlan?, Witito,

Dbolen, <5egima, S^^^ft unb ^uvif, ber (5oF)n 3"riFd.

2BIabif[arD faf nadE) bem 9^afe ber 2IIfen.

5)aö .^eer beö Äonigö griebrid[) fammelfe fitf) olf)ne bie b5l}t

mifif)en D^eifer im 2öeinmonafe be6 ^'^^red 1 154 ^^^ berCSfabf

2Iugöburg unb 50g bann burd^ 2^iroI an ben ©arbafee. Sani

ging ee gegen Verona unb Piacenja. 3Iuf ben D^oncalifc^en geli

bern I)ing ber ^onig feinen ©c^ilb auf einen PfaE)I, ba^ bii
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^ot^ften 2e^entväQev in bec fofgenben dXat^t bei i^m 2öaif)e ^ieU

ten. ©ann gogen jleDon (Sfabtju (Stabf, unb bie lombarbifc^en

©tdbfß ergaben |7if) ober mürben be^mungen. Xovtona, bae

lange miberffanb, rourbe jerfförf. 3Im ffcbenjef)n(en Xage beö

Dfterrnonafeö beö 3al)re0 1155 mürbe ber Äonig in ber alten

Spauptfiabt beö Äönigreid^eö ^^'^lien, Paoia, mit ber lombar«

bi)'cf)en Ärone Den bem Sifcf)ofe ber (5fabt in ber Äird^e beö f)eis

ligen DTtic^ael gefront. 2Im ad[)f§ef>nfen Xage beö Sracf)monafe0

beö ^a^vee 1155 mürbe ber Äönig Don bem .^eiligen Q3afer

^abrianuö in D^om in ber Äircf)e beö 5)eiligen 2Ipoftel0 ^efrua

gum Äaifer gefrönf. Sann befiegfe er bie aufrüF)reriftf)en Sl'ioiner,

§ütf)tigfe bie mi ber)penfüge ©fabf (Spolefo, fc^Iug in ben gelfens

engen ber ©tfif) bie Derräferifc^en SemoF)ner Don 33erona unb

!ain im (Sommer mieber narf) Seuffrfjlanb ^urütf.

3n ©eutf(i)Ianb Derurfeilte er ben ßrgbifc^of Don D'Jtain^,

2Irnolb, unb ben ^falggrafen .^^i^niann Don (5faf)Ieif , weld)e

fi'c^ gegen feine 21bmaF)nung in einer Dermüfienben @in§eIfeF)be

behiegten, auf bem £)?eic^öfage ju 2Borm0 im 3Infange beö 3al^s

reo 1 156 mit allen ©rafen, bie i^nen l[)alfen, §um ^unbefragen.

Sem Srjbifc^ofe mürbe megen feineö 2IIferö unb 2Imteö bie

©frafe erlaffen; alle anbem aber erliffen fie. Sann §og er an

bem di^eine l)inah, jerbrac^ bie ERaub ftf)lDffer unb lie0 bie Qd)uU

bigen l)inriif)fen. Sie 3^üe, meltf)e ol)ne bie ©enel)migung be0

Äaiferö errid^fet morben maren, erflärte er für nichtig, unb fie

mußten fogleicf) aufl)Dren.

2Blabi|lam, ber ^ergog Don S5l)men unb DTtd^ren, ft^iäte

nun Saniel, ben Sifc^of Don ^rag, §u bem Äaifer griebric^.

Saniel teerte mieber §urüif unb er§äl)lfe bem ^erjoge IBlabi^

flam Don bem Äaifer griebritf).

@r erjöljlfe i[)m, ba^ Seatrif, bie fc^öne Srbfod^fer Don Sur*

gunb, Don i^rem £)f)eime 2BiIE)elm in einen Xurm gefperrt

morben fei, ba^ fie borf umFomme. Ser Äaifer aber ^af ffc^

gcrüffef, jKe ju befreien. Uiib er ^at fic^ enrfif)loffen, fie, mie

einft ber Äaifer Dtto bie frf)one 2Ibelf)eib Don Sfalian, ju freien.
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2BiIF)eIm l[)af fie loögelaffeii, unb an ben I)eilfgen Pfingftfagen

tpirb auf einem großen D?eiif)öfage bie 33ermä5)Iung DoHgogen

iperben.

Unb eö ergingen fobann Don bem Äaifer bk (l:inlabungen

gu bem 9?eitf)öfage auf taa F)eilige ^Pfingfffeft nad) ber ©fabf

2Bürgburg.

Unb alö (id^ bie S^age beö Pfingfffeffeö nd^erfen, §og IBIabis

flam, ber ^ergog oon So^men unb DQTd^ren, mif bem Siftf)ofe

^Daniel, mif ^pdeffern, ^erren unb Olittevn unb einem großen

gefc^müiffen ©eleife gegen bie <5tabt SBür^burg. 2Bififo unb

alle bie jüngeren Ferren unb Ärieger folgten bem Jpergoge.

2Blabiflam unb bie (Seinigen rourben Don bem Äaifer freunb:

lid^ empfangen. Unb eö famen bie gürffen unb .^^^ren beö dlei=

d[)eö ju bem 9?eiif)öfage, unb ©egelfe teilten fid) an ©egelfe. Unb

alle bie jungen diittev, bie unfer ber 5ül)rerf(f)aff ^viebnd)^ ge:

mefen maren, alö er, faft noc^ alö ein ^nabe, ben 2BoIfarföl)aufer

©rafen gefd^Iagen ^atte, tarnen ju feiner 25ermdl[)[ung. (Sie

waven \e^t mit JRad^t unb @^ren begabf. 2öififo freufe (iic^

feineö Jreunbeö 2Bolfgang Don Drtau, ber mif ©uf belej^nf

tt)orben mar, unb er fanb manche greunbe, bie er in DfTurnberg

unb in 2Bien fennengelernt l^affe.

'Die erffe geier beö D^eid^öfageö mar bie ^ermdl)Iung. Saö
Bräutpaar mar Dor bem 2llfare. griebriif) in meinem ^ammeU
gemanbe mif ®olb unb cblen ©feinen unb feinem .g>ermelin, ein

VRann Don mittlerer ©roge, mol)lgebilbef, mit l)ellem rofenman»

gigen 2lngefi(f)fe, mit blauen klugen unb blonben .paaren unb

mit einem golbfd^immernben Sarte. Seatrij' in meinem ©am«
metgemanbe mit ©olb, eblen Steinen unb .^ermelin, aud^ mittel

groß, fein, mit rofigem 2lngeficl)te, blauen 3Iugen unb blonben

.paaren. dXat!^ ber 33ermä^Iung mar ein Dlta^l doU ^eitevteit

unb greube; aber eö mar DKag in (Speifen unb ©etrdn!en unb

in (Sc^mutf unb ©efrf)in:en.

Unb in ben Xagen naif) ber Q5ermdl)Iung mareii anbere ©e-

fc^dfte.
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de fam Tßlabiflatv, ber ^erjog Don !poIen, tev Don feinem

Sruber Soleflatt) Derfiieben wovben mar. Su fucf)fe Jpilfe. ^n
bev QJerfammlung ber Jü^f^^" fprad^ 2BIabifIam, ber Jpcr^üg

Don ^o^men unb URä^ven, für i^n. ©er Gaffer unb bie g"r=

ffen entftf)Ioffen ficf) jur^ilfe, unb ee mürben Sofen nat^ Polen

gefenbef.

Wiabijlatv, bev J^erjog Don 355^men unb D7tä{)ren, "fyatte

me^veve ®efprdtf)e mit bem Äaifer über bi'e ©inge §tt)ifcf>en

Dftevveid) unb kapern. @r fprad^ auc^ mif Jürffen über biefe

Singe.

©er dleid)&taQ in 2öür§Burg mürbe beenbigf.

STad^ bemfelben ging ber Siftf)of Saniel mif bem 2Biüen

beö Äaiferö unb beö ^er^ogeö 2BIabifIam ju bem Äaifer, ba^

bie Berufungen über Öfterreicf) unb Bauern forfgefe^f mürben.

Unb alö bie Serafnngen DoIIenbef maren, mürbe auf ben

.^erbff beö ^a'tivee ein 9?ei(f)öfag nac^ D^egenöburg §ur @d)Iicl^fung

berufen, ©ie gürffcn erfd[)icnen fef)r ga^lreid;, unb 2BIabifIam,

ber Jpergog üon S5f)men unb DItäl[)ren, jog mit bem ©eleife,

melc^eö mit iE)m in 2DÜT§burg gemefen mar, unb nod; mif anbern

DItdnnern, bie (iif) angcftf)Ioffen Ratten, nad) D'Jegenöburg. 31uf

bem 9?eid;öfage in D'^egenöburg gab nun Jpeinrid), ber D^RarFgraf

Don -Öfferreid^V bie £dnber Öfterreid^ unb Sapern in bie .^dnbe

beö Äaiferö gurüif . ©er Äaifer aber frennfe Don Sapern baa

2anb §mifd[)en ber @nnö unb ^affau unb bele^nfe mif bem, maö

übrig mar, .^einrirf;, ben (5o^n beö Dorigen ftol^en ^ev^oQ^

Jpeinriif) Don Sapern. ©aö abgetrennte ©tüif Sapernö legte

er gu Öfterreirf;, erl^ob £)fferreid[) §u einem .^erjogtume unb bes

[e^nte bamit ben DTtarfgrafen .§einrid^ alö ^er^og Don Öffers

reicf). Unb gro^e 33or§üge mürben bem neuen .^erjogtume ge?

geben. (i& konnte auf grauen Dererbt merben, unb ber leiste Se«

fi'^er, menn alle (Srben mangelten, fonnte barüber Derfügen.

2Iüe 3^9^ ^^^ ^^^^Q^ S" ^^rfauimlungen unb Kriegen maren

freimiüig, auger ben QSerfammlungen, bie ber Äaifer felbff he-

rief, unb auger ben Kriegen gegen bie Ungarn. "Die gürffen be^
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grügfen bcn neuen ^erjog, fie freufen fitf) ber 2Iuöfragung beö

©freifeö, ber f(f)on feit bem beginne ber ^errfcfjaff beö Äonigö

Äonrab gebauerf ^affe, eö freufen fi'if) aüe, bie auf bem dle\d)6:

fage rparen, eö freufen fid^ bieSen:)olf)ner berOfabf D^egenöburg,

unb balb famen aud[) bie S^'t^ß" bcrgr^ube au6 ben ©auen beö

9^eirf)eö r)erein.

33on Polen rourbe bie 3Tatf)riii)f gebracht, bajs ber ^erjog

Soleflarr bem Äaifer fro^e. 2Ilfo tDurbe ber fe'eg gegen Polen

auf ba6 näd)fte 3af>r befrf;Ioffen.

3m (Sommer biefeö näd)ffen 3«ilb^'P)3 h^Q ^^^ beuffd;e ^eer

gegen Polen. 2BIabifIaro, ber^ergog oon35D{)men unbDTtal^ren,

fam mit feinen Srübern Siepolb unb ^einric^ unb mit Dielen

Ced[)en unb ^erren ber S?dnber Sol^men unb D]Täf)ren unb mif

erlefenen (5d[)aren Don Äriegern an ber £)ber ju bem Äaifer.

3m (^rnfemonafe mürbe bie Dbev begipungen, unb bie Speere

brangen hi& gegen Pofen Dor. T>a hat Soleflam um grieben

unb rief ben 33eif{anb beö .^»ergogeö 2BIabiflaii> an. 1)evSpev^0Q

brad^fe mif mel)reren anbern gürffen bie25ereinbarung§uffanbe.

@ö tDurbe feffgefe^t: Soleflair fommf in bloßen güßcn, ba

il)m ein bloßeö ^d)Wext Don bem Jpalfe f)ängf, ju bem Äaifer

unb fnief Dor feinen güßen. @r leiffef ben 2eF)enöeib unb be^

fd)tv5vt, bog er feinem 33ruber fein ®ehiet gurüifgebe. 'Dem

5taifer ia\)[t er groeifaufenb DJtar! (Silber, ben gürffen faufenb

DTtarf, bem £e5)enl^Dfe jmei^unberf unb ber Äaiferin Dierjig

URavt ©olbeö. S)em Äaifer fenbef er §u feinen 3"9^" "0*^^

3talien breif)unberf Reifer, unb er fteüt fid) gur (Sd)Iicf)fung aller

notf) übrigen Singe auf ben nä(f)ffen 9'ieirf;öfag nacf) DTtagbe«

bürg. 3"^ ©id^erlE)eit gibf er ©ei fein.

Soleflam leiffete bie (Sü^ne unb bie (5d)müve unb gab bie

©eifeln, barunfer fein Sruber Äafimir mar. Die ©eifeln gingen

auf ben 53efe{)I beö Äaiferö nat^ Prag-

Sann jog ber Äaifer mieber nad^ !Deuffd[)Ianb jurüif

.

dv berief auf ben .^erbftmonaf einen 9?eirf;öfag uad) 2Bürj«

bürg. dXod) mel)r gürften unb .^erren unb Äircf)enDbere Famen
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auf biefen ^^eic^öfag, alö auffvü^eve geFommen maren. (5ö Farn

2BIabifTarD, ber ^erjog Don So^men unb ^Ttd^ren, unb eö Famen

©ßfanbfe au0 granFreid^, @nglanb, (Spanien, ^^ali^n, SänemarF,

Surgunb unb ©riec^enlanb. Sie ^erren au0 Surgunb unfers

warfen fid^ bem Äaifer, unb bie (Sr§bifc^5fe unb ^ifc^ofe von

£r)on, 35elence, QSienne, 21rle0 unbSlDignon ^ulbigfen il[)m. WaU
bemar, ber Äönig Don SänemarF, lieg i^m anzeigen, ba^ er a\6

Äonig gett)äf)It n?orben fei, unb lieg if)n biffen, ba^ er bie 2BaF)I

beftätige unb i^n 5eIeF)ne. ©er Äaifer fagfe eö unfer bem gu,

bag 2DaIbemar einen dib leifte, er rocrbe felber §n bem Äaifer

Fommen. ©fepl^an, ber Sruber ®eifae, beö Äonigö Don Ungarn,

bat bcn Äaifer um ^ilfe tregen mancf)er Unbilben, bk er Don

feinem Sruber erliffen l^affe. ©er Äaifer hat ben Sifc^of 'Da-

niel, bog er ju ©eifa gel^e unb bie ©ingc erFunbe, roeil er bem

jlönige ©eifa fif)on beFannt fei, ba er mif if)m Dermiffelf F)atte,

bag feine iXod^fer dlifahet^ bie ©affin Jnebrid)^, beö (5oF)neö

2BIabifIarDö, be0 ^ergoged Don S5f)men unb Dltoj^ren, gemor*

ben iff. ©aniel fagfe ben 3"g S" ®eifa ju unb ging, nac^bem

ber Dieid^öfag beenbigef mar, nac^ Ungarn.

©er Äaifer aber burc^^og ba& dieit^, beflraffe alle, bfe Un=

ruf)e ober fonft Ubleö ftifteten, unb orbnefe bie (Sad^en ber £dnber

unb ber ^ircf;e.

3n biefer 3^'^ fenbefc Jpeinrid^, ber Äönig Don (Snglanb, ©e=

fif)enFe an ben Äaifer unb fenbefe gefd^riebene 2Borfe, in benen

enthalten mar: „2Bir finb bereif, maö (Sure (Shre forberf, §u Doü*

füf)ren. 2Bir Derfrauen (Snglanb unb unfere ^errfc^aff (?urer

©emalf unb Surem 2BiIIen an. @ö fei ein Sunb §miftf)cn unfern

35öIFern, barin ^^v ben Sefef)! ^abf unb barin mir ben ©el[)orfam

nidE)f Derabfäumen merben. 2{n ben ©efc^enFen feF)ef nid^f ben

2Berf, fonbern bie 2iehe beffen, ber fic gibf, unb nej)mf fic auf,

mie (le gegeben finb."

33on Ungarn Famen ©efanbfe, burd^ meldte ber Äonig feine

.^anblungen barlegen lieg unb burdE) melcf)e er DerfpradE), bem

Äaifer Ärieger ju feinem 3uge nadE) ^falien ju fen^en.
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3nbeffen biefe Singe gefrf;ar)en, fameii auö ^^^^^J^" ^t)^*

ftf)affen, ba^ fi'd^ t\e(5täbte be!riegen, bog DItailaiib biegreunbe

beö Äaiferö unterbrücfe unb unferroerfe, bog eö bie i)[Itnf)nnngcn

beö Äaifei'ö nicfjt adbte unb ba^ eö ficf) mif feinen 5^inben Der*

Binbe.

griebricf) ri«i)fete nun ©(i)reiben an alle geiftliifjen unb melfs

Ii(f)en gürften unb fagfe: „DTtailanb l^af fid) gegen ba& romifd^e

Sl^teicf) aufgeIeF)nf unb F)6f)net bie (SE)rfnrff)f, meiere bie Unters

tonen iF)rem Se^errfrf)er fc^ulbig finb, menn aud^ berfelSe Don

ilf)nen enffernf iff. @ö ftrebf barnad^, 3^^'^'^" feiner ^errfd^aff

ju unferrperfen, unb l)ä[t unö für unfälE)ig, eö gu bcfiegen unb §u

beftrafen. @in fold^er greDel barf je^f unb in ber 3ufunff nitf)t

gelingen. 2öir muffen bie 2Biberfpenffigen mit unferer gangen

3'Ttad^t beFämpfen unb ta& üble ®Ue^ von bem Äörper fd[)neis

ben, ba^ er nidE)t aud^ bie 25erberbniö empfange unb gugrunbe

geF)e."

(So mürbe tpegen 3^a^i^nö auf ben fed[)ffen Xag bed DItonated

Jänner beö 3fl!)reö 1158 ein D^eid^ötag nad^ 9?cgenöburg auö-

gefd^rieben. 2Iuf biefenDteid^ötag !amen biegürffen unb^euren

beö 2)eutfrf)en Dteid^eö, unb eö !am 2BIabifIatt>, ber .^^^gog Don

lÖDl[)men unb D'Itä[)ren, mit bem §af)lreirf)ffen ©eleite, baß er biös

I;er gel^abt |^atte. @ö mürbe für ben ©ommer ein 3^9 nad^

Italien feffgefe^t, unb aüe, bie ba rcaren, ffimmten ein unb Der=

fpradben i^ve 3urüftungen.

2Im fünften 2^age berQjerfammlung gabjriebric^, ber romifd^;

bcutfrf)e Äaifer, 2BIabifIarD, bem .^ergoge Don So^men unb

DItäF)ren, in 3Iner!ennung feiner Xugenben unb feiner großen

©ienffe in ber ©egenmart aller gürffen eine Ä6nigd!rone,

2DIabif[arp mürbe mit geierIid[)Feit alö Äönig Don S5f)men ges

front unb Don allen gürffen alö Äonig Don ^Dl)men begrübt.

Unb biefe Äönigömürbe foUte Don nun an auf aüe feine DTarf;?

fofger übergeF)en.

(So mar in allen Sägern unb ed mar unter ben Segleitern

2B(abifIamö eine groge greube über biefrd (Sreignid.
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Unb aU er l^eim!el^rfe, famen i^m in feinem 2anbe gange

(5d)avm Don D'Itenf(f)en entgegen unb riefen il^m ^eil unbßegen

unb 3"^^^ S" ""^ ftreufen Xannengroeige auf feinen 2Beg unb

geleiteten i^n gro^e (Streifen. 25iele junge Ärieger unb Jperren

!amen f)ergu unb gogen mit iF)m nac^ ^rag. 3n Prag mürbe er

von bem QSoIfe mit geierlicf)feit empfangen, mit greube begrübt,

unb er unb 3ubit^ mürben in firri[)Iic^er JeftÜc^feit alö Äonig

unb Königin anerfannt.

@r berief barauf eine große ^erfammlung in tie Äonigö*

Burg.

Unb a(ö ber Xüq ber ^erfammlung gefommen mar, unb ald

ffdE) bie l^olf)en unb nieberen ^evven ber l?änber 53Dl^men unb

D'Käf)ren unb bie ^erren ber Äird^e in einer ]o großen S^^ ^'"-

gefunben "Ratten, wie fie fonft nie F)er6eigegogen roaren, fpva^

ber Äonig ju i^nen : „(Srl[)abene .^^rren ber Äirrf)e, ©ol[)ne bed

©tammed ^pfempfi, .^^^ren, 3'Jtänner unb fe'eger ber Räuber

^6f)men unb 5Itä{)ren, F)Dret meine 2öorte. (Sie fielen nun nid^t

mel^r wie in ber Vergangenen ^eit auf bie dXot unb ba& UnglücE

unferer£änber, um 2IbF)ilfegu Derlangen; fie fielen auf ba6 2Ins

fe^en unb bie dbfve unfereö 9*?eic^e0, ba^ eö mit anbern 9?eid^en

mirfe, i^nen gleid[) fei unb geatfjtet unb gefürchtet merbe. 3n
Italien ift bie große unb mäcf)tige unb reiche (z>tabt DItailanb

burrf) (bemalt, burcf) ^ü^nl)eit, burd^ Q5errat, burd; 5reif)l^eit

unb burd^ Q5erF)Df)nung aller göttlicl)en unb mcnfd^lic^en ©efe^c

bie 35el)errfdf)erin beö oberen Xeileö beö l?anbeö gemorben. Sie

Krämer, bie Jpänbler, bie .^anbmerfer ber (Stabt finb tapfer, fie

fpotten aber jebeö 9'^ittertumeö, jebeö Äriegertumeö unb möd^ten

bie ^erren aller Singe fein. Unb ffe merben nad) unb nacf) bie

.^crren ber Singe merben, menn i^nen nicbt ©nf)alt getan mirb,

unb fie werben mad^fen unb narf) unö allen greifen. @0 iff bal^cr

ein Sunb gegen fie entftanben. griebric^, ber Äönig ber Seut*

fd^en, ber aud^ in D^om gum romifd^en ^aifer geFrönt morben

ift, ber in ^Paoia bie lombarbifd^e Ärone empfangen l^at unb

beffen Untertanin ba^ev bie (Btabt ^Kailanb ifi, bfffen %nfe\)en
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unb ^efel)len fid} aber tie &tabt m'berfe^t, ift bcr gül[)rer bed

Sunbc0. 2Iüe b8uffcf)cn gürften geF)en mit i{)rn. T)a& 2anb Un=

garn trirb dieitev fenben, ^olen tr>irb ÄriegöDÖÜer ftcücn, unb

anbcre rrerben Dieüeid[)t beögleid^en tun. ©ad grogc ft^öne

2anb Italien foü geeinigt unb georbnef merben. 3^^ ^^^^ ^^^

Äaifer Derfproc^en, bag ic^ §u feinem 3"9^ Q^^^^f unb bag id)

bie DTtänner pi i^m fül[)ren n?erbe, bie fic^ mir gugefeÜen moüen.

(So mirb, mie fc^on anbere @[)ren unferem Canbe jufeil gemor*

ben finb, aud^ auö biefer großen (5a(f)e S^re unb ^Ra^t für baö

£anb ermai^fen. 3^ Der!ünbige eutf) biefeö, ba^ i^r ed miffef,

unb bog jeber, ber nad^ 32tailanb gu jiej^en gefonnen iff, fi'd^

ruften fonnc. URit bem 5rüF)Iinge beginnt ber ätuöjug."

Sa berÄönig gefpro(f)en j^attc, fe|te er (id^ roieber auf feinen

(5tuF)I nieber.

D^Kel^rere DJtdnner erl^oben ben O'Juf : „2Bir liefen, wk liefen."

3Inberc riefen barunter, unb man Derftanb if)re 2Bortc nidf)t,

unb eö rourbe, e^e einer ber Dor§ügIirf)eren DITänner reben fonnte,

ein D^ufen in bem ganzen ©aale, au6 bem nijJ)tö ©eutlid[)eö Der*

nommen merben fonnte.

Sann brang mieber ber D^uf burc^ : „2Bir giel^en."

Sann erfrf)oU ber 9?uf: „2Bir pe^en nidj)t."

Sann tonten ©timmen : „de barf nid[)t fein." „de ift gegen

ba& dle^t"

Sann riefen anbere bagegen, unb eö cntflanb ein Dermorrencö

©efc^rei, ba& ftdrfer mürbe, al0 eö früf)er gett>efen rcar. Sann

fprangen Diele oon iF)ren ©i^en auf unb fc^Iugen an i^ve ©d^mer--

ter. 2Inbere fprangen nun auc^ auf unb f(f)Iugen aucf) an i^ve

(5if)n?erter wie gleic^fam jur 2Intrt>ort.

Ser Äönig Hieb auf feinem ©tu^Ie unb fa^ auf bieDItänner.

^afta I)ob feine ^auhe mit bem redS)ten 2Irme empor unb

fc^roang fie in ben Cüften.

da a6)tete aber niemanb auf biefed '^eifü^en.

3mmer melf)rere erhoben fir^ Don i{>ren (5i^en, biß faft alle,

bic in bem ©aale tparen, ftanben.
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dlun fh'eg 2BeceI auf feinen (5tu^l unb mad^fc mit feinen

3Irrnen S^id)en.

Saö ©d[)reien mürbe aber noä) ftdr!er, unb bie näd^ften jogen

if)n Don feinem (Stuhle roieber F)erunter.

3e^t ftanb Simiä auf unb ging von ben ©füllen in ben

freien Diaum, ba^ er Don allen gefeF)en roerben !onnfe, unb ^ob

feine heiben 2Irme empor.

©aö (5cf)reien minberfe füc^ aber nic^f.

©imiä ging mieber §u feinem ©i|e.

9fTun tat £ubomir ba& nämlirfje, maß 2)imiS gefan j^affe.

2Iber ba& (5cf)reien bauerte forf, unb gU5eifen raffelten bie

2Baffen.

Cubomir ging mieber gu feinem ©tul^Ie.

?tun ftanb langfam ber alte 2B§ebor mit feinem meinen ^arte

auf. dv ftieg auf ben (5d)emel, ben man if)m feineö 21Iter0

millen Dor feinen (5tul)I gefteüt ^atte. @r na^m feine ^aube ab

unb f)iclt fie Dor bie Sruft. ©o blieb er fteFjen unb regte jüii; nicf)t.

Unb mie er immer fo ftanb, minberte fitf) ba& (5ii)reien

aügemarf;. de minberte firf; ftet&, unb man f)6rtc ben O^^uf:

„'BSebor."

"Da fcf)rie ^rebbor mit gemaltiger ©timme: „löSebor."

©ann riefen meF)rere: ,,Q23§ebor."

£>ann rief ^febbor Derne^mliii) : „®Sebor liebt i?anb unb

^eute, I)oret i^n."

„2BSebor, 2BSebor, 2B§ebor", riefen nun oiele (Stimmen.

Sann mürbe ee ftiller, unb eö mar enblid) fein 2aut me^r in

bem (Saale.

Sarauf fpvad) SBSebor, ba er auf bem (5tf)emel ftanb : „2iebe,

gute £anbe0 genoffen. 3^^ ban!e eud), bag iF)r mit meinem 2IIter

3T:ad[)f[d[)t ^abt unb euern UnmiQen befd[)mi[f)tigt. ^d; bin jel^t

ber 2Ilteffe in bem (Saale, feit Solemil ift, wo bie 3al^re nid^t

me\)v gejdf>It merben. (Sonnet mir, ba^ id) SBorte fage, maß id)

in meinem Ceben evfa^ven l^abe. 53oIemiI fprid[)t nid^t me^r, unb

mein DITunb ift Diel fd)Ied^ter." m
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„O^ebe, vebe", riefen Diele ©firnmen.

IB'iehov fpracF): „d^ finb Diele l)unbext ^al^re Dergangen,

feit ber Q3afer ^ed^ mit feinen Segleifern über bie (Strome in

biefeö £anb gefommen ift. Unb fie l^aben ruj)ig gelebt unb l^aben

bie dXadfbavn nid^f beraubt. Unb tt>enn Jeinbe gegen ba6 2anb

gefommen finb, fo F)aben fie biefelben abgetDelE)rt. Siegremben,

weifte nlö ©äffe gefommen fi'nb, l^aben fie bef)erbergf unb ges

pflegt. Unb roenn ein frember ^ann einem DJlanne biefee £anbeö

ein ©efc^enf gegeben "^at, fo l^at er eö banfbar angenommen

unb l^at ben fremben 3Jtann mieber befif)enft. 3tber niemalö

l[)aben fie Don bem Jremben ein ©efc^enf für ba& 2anb ange=

nommen, ba^ er nic^t ein d{ed)t an ba6 2anb befomme. Sarum
l^aben fie au(^ nid^t in entfernten Cänbern ^ilfe leiffen muffen.

©0 finb (le bal^eim in il^rer (Bitte geblieben, unb eö iff ba& ©efe^

geworben, ba^ fie nid^t in Äriegögüge weit über bie ©renken beö

Canbeö gelten bürfen. Spof^erlaud)ter jlönig 2BIabifIart>, menn

bu bie Singe, el^e fie gefd[)el[)en finb, Dor ben diät beiner 3Ttdnnet

gebracht f)dtteft, fo mären Dieüeid^t Don ber 2Beiöl[)eit ber 'ifRänmr

anbere 2Bege §um Jpeile ber £dnber gefunben trorben."

2II0 er biefe 2Borte gerebet "^atte, ffieg er ipieber Don feinem

©d^emel F)erab unb fc^tc fid^ auf feinen (5tu|^I.

Q5on ben DQTdnnern in bem (Saale aber riefen Diele: „'Daö

iff wal)r", „bae ift gut", „fo mu^ eö fein."

Unb eö entftanb tDieber ein ©unJ)cinanberrufen.

Sann erl^ob fid^ ©e^o, ber 2Ibt Don ©traf)orD, um §u fpred^en.

3IIö eö ftiüe gerporben rrar, rebetc er: „2Bir l)ahen bie^eilig;

tümer in unferer uralten (5tabt ^rag unb lf)aben ben golbenen

@i^ unferer gürffen im 2Bpiäef)rab, weid^e 23urg nod[) diter ift

alö !Prag, unb meldf)e eine golbene ^urg hei ben Jpeiben geroefen

ift unb eine golbene 23urg mit l^errlid^en Äirdf)en hei ben (5f)riffen

gemorben ift. 3" ^^" .Heiligtümern ff^aut ba6 ganje 33oIf unb

betet bei i[)nen ju (^ott, unb gu ben Heiligtümern maÜfa^ren

grembe, um if)rer 2Bunber teill[)aftig §u merben. 3n unferem

Canbe ift bie ©dule unferö ®ebe(ea, ift bie ©dule unferer ^nbad)t,

i
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ifi biß (Säule unfevev 'JRad)t unb ift bie (Säule unferer (SF)re. Sei

ben 'Deutfd}en aber finb aüerlei Pfalzen ber j^onfge, finb allerlei

©fäbfe, unb ber Äonfg l^af in feiner feinen golbenen ©ful^I unb

jie^f Don ber einen ju ber anbern."

@ö er^ob fitf) nad^ biefen 2Borfen ein bröF)nenber £ärm in bem

ßaale. Sie DItänner fd^Iugen an il)ve ©d^merfer, unb manche

f(f)tt)angen fie mit ber (Sd^eibe um if)r ^aupf.

®e§o aber fe|fe fid) mieber auf feinen (3fuf)I.

Äeine (Stimme rebefe gegen ©e§o.

@ö erlaub fi(^ ^efer, ber 2lbf Don Srerünoro.

DJtan mad^fe iF)m enblid; 9?aum gum Dieben, unb er fpvat^ :

„2Bie ber bod[)eF)rtt)ürbige %ht von (5fraF)ott>, unb mie ber l)ol)e

£erf)e SBSebor gerebef l)dben, fo rebe aud^ if^. 2öenn mir unfer

Canb au0 feinen (§efe|en unb auö feinen (Sitten unb ©ert)Dl)ns

f)eifen in tie (SdE)irffaIe anberer ßänber j^eben, fo rul^f ee nid^t

mef)r in fid^ unb !ann ftürjen. 3"^ beÜage jebe ÖInberung, bie

ni(i)t reiflid^ in bem dlate feinen Qo^ne ermogen morben ift."

dXüf^ biefer diebe enfffanb ein grogeö Seifaürufen, unb ed

enfftanb am^ ein £Rufen beö Mißbilligend.

DTtel)rere DItänner fprangen jugleid^ empor, um §u fpred[)en.

'Da eö ffitler geworben mar, erl^ob fid^ ber Äonig, unb ba

man il)n Derne![)men fonnfe, fprad) er: „(i6 füll ein jeber, ber

in biefer (Saf^e reben mill, rcben. @r rebe, maö er in feinem

(Sinne für red^t unb gut f)älf, unb rebe, folange eö il)m genel[)m

ift. 3^^ merbe jeben l)oren unb bifte aber aud^ bie DTtänner, ba^

ein jeber ben anbern anl)Dre, wie er felbft angel^orf ju roerben

münfrf)f. "Da jeborf) nid^f mej^rere gugleid^ reben fonnen, menn

fie aud^ jugleid^ §um d^eben aufgeftanben finb, fo meine ic^ ed

gegiemenb, ba^ bem Öllfern guerff baö2Borf gegönnt n?erbe."

ff3o/ jö"/ riefen faff alle ©Timmen im (Saale.

„^ubomir," fagfe ber Äonig, „id} glaube, ba^ bu fd^on oor

einer 3^'^ t)on beinem ßi|e aufgeftanben hift. Unb menn eü

aud^ nid^t fo tt)äre, fo bift bu bo(^ ber Slfeffe. (Spvid}."

Cubomir fprad^: „Jpod^erIaud5)fer Äönig, »enn bu mid)
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f)6ren tviüft, unb menn mid^ bie Q3erfammlung l)6ren tpi'ü, fo

rpßrbß id^ reben.''

„diebe, rebe", riefen Diele DTtdnneu in bem ^aale.

Cubomir fd^tDieg einen 31ugenblid^. ©ann rebefe er: „2iehe

^od^eF)rmürbige ^erren ber Äirrf)e unb £änber. 2öie mir nadE)

meinen geringen @infidE)fen unb nad[) meinen ^a^ven mein (Sinn

eingibt, ift bie 33erdnbernng, bie firf) in unferen 2dnbern guges

tragen f)af, fej^r tvevt, bog mir berfelben unfere genaue 3Iuf=

merffamfeit fd)enfen. 2öir miffen jei^t nod^ md)t, traö au0 alles

bem merben mirb. 2Bir miffen nirf)t, iraö trerben roirb, roenn

unfer ^ergog ein Äonig ift unb rrenn alle unfere fünftigen ^er*

§oge Könige finb. 2Derben bie Könige bie 3Irt ber ^ergoge forts

beizeiten, ober mirb eine anbere 2Irt merben? ©inb unfere Cänber

in ber alten £age gegen if)re 9^ad^barn, ober mirb bie £age neu

fein? QBerbcn mir in ^Pflid^ten gegen bie fommen, meldte bie

@^re gefpenbet [)aben? 2Benn mir aüe& erff mof)! ühevbad)t

I)aben, menn ein jeber ba&, tva& i^m ju ©inne geEommen ift,

ben anbern in 2ieb unb 2^reue mitgeteilt |^at, bann fönnen mir

beraten, mie ba& ®ute, ba6 in ben Singen liegt, Don und nad[)

unfern Dtcd^ten unb Pflid[)ten bem Canbe §ugefü|^rt merben fann,

unb mie mir bae Üble, bau bie ©ai^e i^af^ von bem £anbe fern*

guj^alten Dermögen. ^d) beute tvo^l, bog eö gut gemefen märe,

menn Dor[)er alle Dbliegenj^eiten unb 31otmenbig!eiten ber (5ad^e

beraten unb feftgefteUt morben mdren. 2Iber i[)r miffct alle fel)v

gut, mie unfer crlaud^ter ^ergog 2Blabiflam, feit er auf bem

gürftenftuf)le ift, immer in ben Singen beö £anbeö ben Dlat §u»

fammenberufen lf)af, unb mie in bem 3iate befd^Ioffen morben

ift. 2Benn er eö je^t nid)t getan l)at, fo mirb er Urfad[)en baju

gel)abt l[)aben. dv mirb allen fe^v reif lid^ ermogen l)ahen, unb

er !ann unö am firf)erften fagen, ma0 in biefer 2Ingelegen^eit

liegt unb maö nid)t in il)v liegt."

„Saö ift mal)r, baö ift gut", riefen mel)rere DKdnner.

„S"r l)ätte eö aber l)eufe fügen foüeu", rief eine (Stimme.

Unb eö mürbe ein D\ufen beö 25eifall0 unb be0 Xabela.
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Cubomir fe^te fiif) trieber auf feinen ©fuf)! nieber.

„Preba, fpritf)", fagfe ber Äönig.

Preba, mel(i)er ffanb, rebefe nun: „DIteine 2Borfe fiiib bie

2Borfe £ubomird. (S0 fann fel^r ÜBIeö für bie ßdnber in ber

^ad)e fein. 3^^ f"9^ ""^ ^'"S"/ ^^ß ^^ j^l^ f^P^ 'T^/ ^^^ mären

bie, roeld^e Diele 3aF)re bem £anbe gebienf ^aben, nid)f me^r bie

diäte unb nid^t mer)r bie Jreunbe beö ^ergogö.''

„©0 iff e6", riefen Diele Dltdnner.

^Preba fe^te fi'c^ auf feinen (5tuF)I nieber.

„(5Ian?ibor, rebe", fagfe ber Äonig.

©laroibor fpvad) : „2Bir ^ahen in unferem 9'Jeicf;e gelebt, unb

bie ^erjoge l[)aben nur und über bie 2IngeIegenF)eifen befragf . 2öras

tijlatt), ber©ro^Dafer unfereö erlaud[)fen ^er^ogeö, ift einÄönig

gemefen; aber ed mar nur ein @f)renfleib, unb er l)at aie ^erjog

forfgefd^alfef. Unb nad) if)m finb mieber ^er^oge gemefen,

wie 2BIabi|laro, ber ^afer unferö je^igen Äönigö, ber gufe unb

großmütige, unb wie ^oheflaw, ber D^eim unb 35orgänger

unferö je^igen ^onigd, ber fefte unb ruF)mreic^e, unb tt>ic unfer

^ergog, ber biö je|f aud^ ein ^ergog gemefen ift. O^tun ifi ba&

2anb für a\ie "Reiten o^ne diat)d)\u^ in ein Äonigreirf) umges

manbelt morben, unb Pflid^ten unb 3Ibl^dngigFeiten finb im

2Bege, unb ba& Slut fo\l in ba6 Sluölanb gegoffen merben. QSor

biefen ^Dingen ftelf)en mir, unb id) fage: 2Denn ber erlauif)te ^er^

§og nii^t unfern offenen dlat geE)abt l)at, fo ^at er geheimen

ge|)abt, unb biefen trifft ^erantmortung unb Gtrafe."

„©ie ©träfe, bie (Strafe, bie ©träfe", riefen DQTänner burd^«

einanber.

,,3^ein, nein, nein", riefen anbere.

Unb eö mürbe mieber ein müfter Cärm.

2IId er fid^ gemilbert ^atfe, rief berÄonig: „©imiS, rebe."

©imiä rebetc: „3^^ f'^9^ ^'^ Cubomir, ba^ eö gut gemefen

märe, menn bie Ummanblung ber £dnber in bem dlate genau

ermogen morben mdre. 3^^ f^Q^ ^'^ ©lamibor, ba^ eA ein alter

33raud^ ifi, ba^ bie ©ö[)ne unferer Cdnber nid^t jn entfernten
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d\eid)en fdmpfeii bürfen. 2Iber iii) fage auf^^ bog mir über biefe

(Sac^e nod^ nid)t urfeilen fönnen, lueil fie uiiö nod) nid^t mit

aüen iF)ren Xeilen befannt ift. ©er F)oc^erIauif)fe Äonig 2BIa:

bijlam f)af nur Don bem 3"9^ "'^'^ DItailanb gefproc^en, bann

ift ber 3orn ber DTtänner entffanben, unb eü ift meiter eine ÜBefens

5)eif ber (5ad[)e ni(f)t bargelegf rporben. ^1^ meine mie£ubomir,

ein jeber foUe geF)Drt merben, unb ber foü am meiften gef)Drf

n?erben, ber am meiften Don ber Qa(i)e reben fann. Unb bann

foUen mir umfitf)fig beratftfjlagen, bog mir ba6 ®ute einfüf)ren

unb ba6 Üble abgalten."

„©ie <5ac^e ift ja beutlic^", rief 3Itirefa.

,,(5ie ift beutlid^, beutlic^, beutlid;", rief eine '^al)[ Don

DJtönnern.

2)a rief ber Äönig: „@0 mug ein jeber ge{)6rt merben, mie

il)r gebort merben moüef."

„^oret einen jeben, ta^ d{ed)t l)at et", f«f)rie ^Prebbor.

„^oret i|^n, |^6ret i{)n", riefen faft alle in ber QSerfammlung.

Sann fprad^ ber Äonig: „^iebe, S^emop."

31^emop rebßfe : „T^a ba^ Sllferöerblic^feitögefei^ gemacht mürbe,

(Tnb alle £etf)en unb Jperren unb 2Blabp!en ber Cdnber ba^u §us

fammenberufen morben, unb eö ift bie ^Tac^folge auf bem

gürften ftul)le rul)ig Dor f[d[) gegangen. 21l0 ba& 2llteröerblicl^!eitös

gefe^ aufgell)oben mürbe, l)at eö ber .§ergog ^fetiflam mit ber

3'Kitl)ilfe beö beutfif)en Äaiferö ^einricl) allein getan, unb eö finb

bie DTad^folgefdmpfe gefommen, bie hi6 in unfere ^eit gebauert

Ijaben, unb bie narf) euif) in bie 3^iten l)ineiu bauern Tonnen.

3ci^ fage ba&, meil eö gef(f)el)en ift, unb meil eö gu bead)ten ift."

„(So ift ju bead[)ten", riefen mehrere DJtänner.

„(So ift fo," riefen anbere, „eö ift jel^f mieber fo."

„^a, ja, ja", riefen anbere.

„9Tein, nein, nein", riefen mieber anbere.

2Il0 bae 9?ufen aufgeF)Drf ^atte, fagte ber Äonig : „3e|t l)aben

bie gefprod[)en, meiere mifeinanber aufgeftanben finb. 3*^) glaube,

ba^ icf) fie nad) bem 2Ilfer genannt ^abe."
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^,Su f)aft fi'c genannt, l[)od;ßrIau[f)fer Äonig", fagte D^emop.

9^un ftanb bev alte diobmii auf uub fprad^: „(5ö ifteine^Sers

le^ung ber 9'^ed[)fe unb ber Srdudf)e ber l?ec^en gemefen. 2)iß

Seesen finb bie (55^ne beö £anbcö, fie fi'nb ba& 2anb. Unb baö

£anb ift ber Hneü ber (^f)ren unb ber 'JRad)t, unb fiir bae 2anb

ift bae Sluf feiner Äinber."

(So rt)urbe ein Seifatlörufen nad) biefen 2ßorfen, unb man
5)6rfe: „3^/ ßine 23er[e^ung, eine 25erle^ung, unb !ein Sluf für

anbere."

dXad) dlobmii ftanb ©aniel, ber Sifif)Df Don Prag, auf. Unb

wie er ftanb, mürbe eö ftiüer, unb irurbc immer ftiUer, unb enbs

lief) fo ftiüe, ba^ niff)t ein einziger 2aut in bem ganzen ^aale ju

Derne^men wav.

Sann wartete Saniel nod^ eine fur^e 3^'^.

Sann fpratf) er: „@ö wav einmal ein 3Ttann, ber ^atte einen

ftf)önen Spof mit fd;önen ©rünben. ©ein QSafer unb fein ©rog;

Dater unb fein Urgro^Dater unb fein UrurgrogDater l)aben Dor

i[)m ben ^of Befeffen. 2(6er ber ^of iff nirf)t immer fc^ön ge*

blieben. (So famen D^egengüffe, unb e& floß ein 2Baffer ba^er

unb brad^te ©dume unb (5träud)er unb ©anb unb ©teine unb

Unrat. Unb alö eö abgelaufen roar, lagen Steine unb ©anb

auf bem (Streifen, auf bem eö gerranbelt. £)er DQTann unb feine

Äne(f)te braif)ten bie ©teine unb ben <Sanb fort, unb ber ©treifen

grünte roieber. 2Iber eö famen tpieber 9^egen, unb e& Farn mieber

©anb unb famen (Steine. Unb jeber Dtegen hva^te (Sanb unb

©teine. "Da ging ber 3Jtann Don bem ^ofe fort, bem 2Baffer

na(f)5ufpüren. (Sr ging burcF) ba6 (3ut meF)rerer Dlldnner unb

fam in ben entfernten l)o^en 2BaIb. ©ort n^aren in D'KuIben

rpeite 2Bdffer. Sie 2Bdffer j^atten eine (Srbroulft burd[)freffen

unb burd^fvagen fie bei jebcm D?egen mef)r. ©er ^ann unb

bie S>efi^er ber ©üter unb ber Sefi^er beö 2BaIbeö Derbauten bie

2ü6te ber (Srbmulft unb leiteten bie2Baffer in ©d[)Iud[)ten. 2Bdre

ber Dltann in feinem ^ofe geblieben, fo n?dre fein .^of ein .^Qufen

Don ©anb unb ©teinen getDorben." -
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Siogban fprang auf unb rief: „^a, il[)C beite, bu unb bein

(5tf)rcibcr QSincentiuö, feib fleißig in biß gcembe gegangen unb

'^abt bovt gefpciF)ef; bu ^aft biif) Don bem beuffc^en Äaifer in

allerlei Düe fenben laffen, unb bift fein Siener gerrorben, unb

bift ein grember getrorben, unb bringpt fo Diel Don ber grernbe,

bi6 wir felber grembe fein roerben."

@in brol)nenber Cärin enfftanb nad^ biefen 2öorfen.

5)er ^ifd^of ©aniel fe^ie fid) roieber auf feinen (5tu^\ niebcr.

9Tacl) i^m ev^ob fid) Sojebor.

21l0 ber £ärm fid) naif) unb natf) gelegt ^atte, fprad^ er:

„Jpo^e unb niebere ^erren ber Äirtf)e unb ber £änber, ^Itdnner

unb greunbe. S)er alfe D?obmil l)af gefagt: ©ad Canb ift ber

Huell ber (S^ren unb ber 'ifRad^t. de ift ber £iuetl ber (gf)ren

unb ber DRad^t, unb ein anberer £iuell ift eine Pfü^e. ^od)=

erlaucl)fer ^er^og 2ölabiflan?, roer ^at bitfy genöfigf, Don ben

S)euffif)en (5f)re unb VRad)t §u geroinnen? Raffen roir bir nid^f

beibee geben fonnen? 2Bir ^aben ben Äaifer Cot^ar befiegf unb

i^aben Don il^m bie Äonigöfrone geroonnen. ^onnteft bu fie

nitf)t Don unö empfangen? Su rodrefl bann ein Äonig ber

23Dl)men gerocfen, unb roir Raffen bid) auf unfern (3rf)ilben ges

fragen, ^et^t aber bift bu ein beuffc^er Äonig unb mu^t ben

£ol)n be§al)Ien. Su bift §in£5pflicf)fig, unb roir finb bie ^ned)te

eine& ^neif)teö. Dbet foUen roir und Don bir lodfagen? foUen

roir bie Cönber in Ärieg unb ^'inimer ftürgen? 2öer roirb bad

dienb ergrünben fonnen? Sie alten S^ev^oQe Don 355l)nien fifnb

lange, el)e ein beutff^ev Äonig unbÄaifer roar, ^uv'^eit ba noc^

ein 2Dalb ftanb, wo je^t bie Qtabt Prag ift, auf ber l)eiligen

golbenen Surg im 2öalbe gefeffen, unb il)re 2ed>en unb IDla-

bpfen roaren um (le, unb fiie ^aben gerid[>tet unb geurtcilt, unb

il)re Golfer l)aben auf fie gef(f)aut, unb niemanb fonnte eine

OT^abel Don i^ren 2öälbern nehmen, unb fie roaren el)renreiif), ba^

bie uralten ©dnger unb bie 356lfer Don il)nen gefungen l)aben.

'Die .^er^oge finb f)öl)er geroefen, alö bie Äonige unb bie Äaifer.

S)a0 fie .^erjoge rourben, finb fie auf ben alten gel)eiligten .^er^
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jogftu^I Qe(ef^t tDoiben. ©arum f)ie^ bcr gelöffu^l ber Jpergogs

ffuF)I. ©oü er je^t ein Äonigöffuf)! roerben? Dbcu m'üft bu bir

einen anbern fc^iii|en [äffen unb i^n mit ®oIb unb garben Ders

gieren? 2Berben nad) bir bie Äonfge bie 35aftfd;u[)e pfempfid

angfeF)en moUen, ber nur ein ^er^og getpefen ift? 2öerben bie

Äonige uad) bir (id^, e^e fie auf ben ^er^ogffu^I gefegt roerben,

fc^Iec^fe Äleiber an^ie^en laffen, um fic^ i^ve& Urfprungeö ju ers

innern? 2Berben fic fid) aud^ nur auf ben ^er^ogffuf)! fe^en

laffen, baburd^ fie ja nur ^erjoge n?ürben, unb je|f fd^on burd^

ben (Sprud^ beö gremben, el)e fie notf) in bem 2eiDe il)rer DOTuffer

entfielen, Könige finb? Unfere gel)eilfgten ©ebräud^e, unferc

^eimaflic^en ©iffen, unfere DorDdferlid^en ©eräfe irerben

Derfd^rein ben, unb fo gro0 ber geld bed J^ergogfful^Ied ift, fo

n?erben 3al^re Fommen, in benen man nid)t me^r meig, roo er

geftanben ift. 2i>enn mir bie C5acf)e eingeleifet l^dffen, fo Raffen

wiv ba& ®el[)ciligfe fid^ern Eonnen. Sie Äonige roerben wie bu

of)ne unö l^anbeln, fie roerben i^reö ©langet pflegen, unb mir

merben bie Siener unb bie ©Hauen eineö ^errn fein. Unb n?enn

mir unö empörfen unb alle au^ bem ©famme pi:emi;f[ cnffernfen,

^0 mürbe einer Don und ber .§err merbeii, er mürbe fic^ burd^

feine DQTad^t mieber §um Könige marf)en, unb mir ffünben oor

bem nämlid^en S)inge, Dor bem mir jel^f ffel^en. 2Ber §u folcfjem

ben dlat gegeben f)af, ber Derbienf an ba6 Äreuj gef(f)Iagen ju

merben. (So fage id), fo rebe idP), unb fo ^abe id) bie <5ad}e biö

in mein %ltev erfalE)ren, unb fo fpred[)e ijf) Don ber (5adf)e."

'Da er biefe 2öorfe gerebet ^atte, fe^te er jldf) fc^nell auf feinen

(5fuf)I nieber.

2Iber nun brad^en t^iele in ein (Sd^reien au&, ba6 ftdrfer mar ald

jebeö, bae ficf) biö^er erl)oben ^affe. @0 mad^fe faft bie Jenffer ers

jiffern, unb mad^fe bieDl)ven unfähig, irgenb efmaö §u vevne^men.

dXa(^ langer 3eif erft ^ovte man bie dlufe: „^ne Äreuj, anö

Äreu§, and Äreug."

Unb nid)t lange F)6rfe man bie Üiufe. ©d mürbe mieber ein

überfdubenbeö ©d^rejen, auö bem nidE)tö ju Dernel)men mar.
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©aiin fd)Iugen biß DJtänncr an bie ©d^meufer, fcag eö raffelfe,

unb mancf)c fcf)trangen jüe in ber ©d^cibe n?ißber mie früher um

öogban gog baö feinige F)erDor, ba^ e6 burtf) ben (5aal bli^fe,

aber bie jundd[)ft um iF)n maren, umfcf)Ioffen i[)n mit il[)ren Sinnen,

gogen iF)n niebcr unb nahmen i^m baA ©cfjmerf.

Saö ©d^reien unb baö O^taffeln mel^rfe fid^.

Sann horfc man tt?ieber (Stimmen: „2Inö Äreuj, anö Äreuj,

anö Äreug."

5)ann brang ber augerorbenflic^e D'tuf pfebborö burd[) ben

ßärm: „2a^f bie anbern reben unb l)6vet (Te; if)r l)abt eß Der*

fpiod)en."

©er £ärm wuxbe auf biefe JBorfe etwae geringer.

Sann ffanben einige auf, um ju 6efd^ti)id)figen. T)a fie aber

nid)t ge|^6rf mürben, mußten ffe if)re ©fimmen ffdrfer erl;eben,

unb baß ©efofe mürbe mieber ärger alö früher.

3e|f er{)Db fic^ ber Äonig 2BIabif(arp langfam Don feinem

(5fuF)Iß unb ffanb aufrecht ba.

(Sr nal^m nai^ einiger 3^'^ f^'ne ^aube Don bem Raupte unb

legfe fi'e auf ben i£ifd^.

©eine blonben ^aare maren um fein 3Ingefid^t, unb feine

blauen 2Iugen bildeten auf bie ^erfammlung.

(5o ffanb er ba,

Unb wie eö hei 2BSebor unb bem 35ifrf)ofe Saniel gemefen

mar, (o mürbe eö aud) bei iF)m. Saö ©eföfe minberfe (idf), unb

enblid^ mürbe eö fo ffiUe, ba^ man feinen 2auf t)erner)men !onnfe.

Sa fprad^ ber Äonig: „^od^ffe unb F)o^e Jperren ber ^ixd)e,

(Sproffen beö ©fammeö ^fempff, ^ol)e ^erren unb ^erren ber

ßänber, ^erren beö ^ofeö, güf)rer, Ädegögenoffen, diäte unb

grcunbe. 3^^ F)dffe erft gcrebef, menn alle anbern i[)re 9?ebe

OoUeiibet gelF)abf F)äffen; aüein eö (inb immer mel)r 2Borfe gegen

mid) enfffanben, unb eure ^ergen finb oon ben 2Borfen ergriffen

morben. 3rf) mill alfo je^t \d)on meine 2ßorfe enfgegen fpreii)en.

Sann foüen alle anbern reben, bie nod[) reben mollcn, unb fiie
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(ollen gef)6rf wevben. 25ieUeicl^f roirb \l)ve DIteinung buvc^ meiiiß

IBozte ein mcnig geänberf. 2Benn jüc bei il[)rer DTteinung bleiben,

fo foüen (le biefelbe auöfpred^en. 3d) biffe euc^, f)öref mitf) an."

„^ovet bie IBovte", riefen mel^rere ©timmen.

„^ovet bie Wovte", riefen bann faft alle in bem (Saale.

2II0 eö miebei ffille gerporben war, fpracf) ber Äönig: „3f)r

l^abf gefabelt, ba^ id) mit ben Jiemben in 25erbinbungen gc*

fommen bin. 2IIö bie Dleif^e nod^ flein unb einfam maren,

fdbalfefen fie in ifyvem ^aufe unb mod^fen, menn ein Uberfaü

eineö 3T!a(f)barö !am, if)n ahwel)ven. 2Iber bie ^^eid^e finb ges

rt)ad[)fen, unb einzelne (inb erffarff. Unb anbere ^aben fid[) an

biefeö dieif^ angefd)Ioffen, um feine unb iF)re DQTac^t §u meieren.

2öer in feinem ^aufe bleibf, ber ift Dl[)ne 35unbeögenDffen unb

wirb Don bcnen befiegf, bie ^Sunbeögenoffen ^aben. 3f)r l^abf

gefagf: 2Bir ^aben ben Äaifer £ofl^ar bejTegt. 2ot^ar ift mit

einem Speere in bie ©d^Iud[)f Don (5F)Iumec unb in ben ^interl^alf

ber 356f)men gegangen, unb einzelne 2^eile feineö Jpeereö muiben

fernid^fef unb ber D?eff umringt. Unb bennoii) \)at unfer fefter

unb Üuger ^ergog ©obeflam, mein Dl)eim, ba 2ot^ar faft ges

fangen roar, von iF)m bie Seftäfigung ber Jper^ogömürbe Don

^Df)men angenommen, ni(f)t weil er Äonig ber 'Deutfd)en war,

fonbern meil er romifc^er ^aifer fein roürbe. ©obeflam l^af bie

©efaF)r foldjer Kriege erFannt, bie gefommen märe, menn er

aud^ baä ^eer £ott)arö Doüig oernit^tet unb ^ot^ar gefangen

i)ätte. gricbrirf), melrf)er je^t in ©eutfcf)Ianb herrfrf;t, ift nid[)t

mie 2otb)ar, er füf)rt bie ^eere beffer. Jpabt i^r gefe[)en, maö er

getan \)at? griebrid^ l[)at §uerft baii dleid» beruF)igt, eö ift bann bie

Ärone ber Combarben unb bie romifcf)e Äaiferfrone auf fein

§aupt gefegt morben. @r "fyat F)ierauf bie DTtäd^tigen im D^eid^e,

bie eigene geloben füE)rten, §u fd[)impflid^er ©träfe oerurteilt, unb

feiner magte gu miberfpred^en, unb bie gürften ftanben ju iF)m.

Unb er "^at bie O^Jaubritter ausgerottet, unb feine ^Jlai^t mudf)ö

über SänemarE unb Polen unb über ßpon bi& 2(Dignon, unb

Snglanb f^idte ©efd[)cnfe unb trug ein ^ünbniö an, unb ©pa?
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nfen unb granfrcic^ unb Surgunb unb anbcre frf)i(ffcn 2I6ges

fanbfe, unb Ungarn Dßrpflid)fcfe fitf) ilE)m mit Dieifern. 2Benn

griebrid^ bie £änber 33ö^rnen unb 'JRä^ven §u einer beufftf)en

DItarf matten woüte, roie einmal Dor if)m ber Äaifer Äarl mif

bem £anbe ber 2(Daren 6iö §ur diaah getan [)af, fo mürbe ber

ßfreif ein fe^v f^wevev fein. (Sure Xapfer!eit mürbe offer fiegen;

aber ber enblid^e 2Iuögang märe fe|^r ungemig. Senn ber Äaifer

F)af Sunbeögenoffen, unb fie mürben fic^ meieren. 35>^ merbef

fagen : 1)a& märe ein D^aub. 2öenn nun Jriebuid^ ein S^^äuber

fein moüfe, mie 21ffila unb anbere Dor iF)m, mer F)ätfe eö ges

l^inberf? 2Benn mir ben D^äuber, ber in unfere ^äufev ober

Burgen brid[)f, ffrafen unb i^n Dernic^fen, fo merben mieber

anbere SfJäuber. 2Bäre eö nid[)f beffer, menn mir mad^en fonnfen,

ta^ gar feine O^äuber mel^r enfftünben? 2Öenn ebenfo nun

griebrid^ D'^äubergebanfen l[)egen foüte, märe e0 ba nidf)f gufräg«

lid^er, ju bemir!en, ba^ foIdE)e ©ebanfen gar niif)t emporfeimfen?

3tf) bin im 2lnfange miber griebrid^ gemefen, meil eö mir gc«

fdj)ienen l)af, ba^ er gegen Öfterreicf) unb meinen ©d^mager

Jpeinrirf) nidf)f geredet ift. 3d^ fü^vte mit il)m Q3erF)anbIungen,

unb bie 23erf)anblungen erreid)fen fein '^iel. Sa ging if^ felber

ju griebrid^, erfannte i[)n, lernte il[)n lieben unb mürbe fein

greunb, unb er mürbe mein greunb. Unb bie ©ac^e mif Öfter*

reid[) unb Sapern lofete fid^ glüdflirf) für alle, unb ber 3"g 9^9^"

Polen hiLüi^te unö (5lf)re unb S^^u^m unb 'Seute, unb bie 'JRa(i)t

ber £änberS61[)men unbD7täf)ren muube befeftigf. 2Der in 23ers

binbung mit gremben ift, ber ifi barum nic^t abl[)ängig Don ben

gremben, mie einer, ber oon einem ^anbelßmanne etmaa fauft,

oon iF)m nid[)t abf)ängig ift. Dber finb mir Don bem gremben

abF)ängig, (o ift ber grembe ingleidf)en Don un0 abj^ängig, mie

ber Ääufer unb 33erfäufer Doneinanber abf)ängfg finb, aber

beibe §u i^rem grommen. 2Benn Diele in einer ^^erbinbung finb,

fo fif^evn fie ffd[), menn fie über bie Singe gemeinfam reben unb

in il[)nen gemeinfam lE)anbeIn. @d foüten alle O'Jeic^e unfereö (Srb«

teileö il^re 21ngelegen{)eiten gemeinfam fd)lic^ten, fo mürbe feined
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Don einem andern beffegf, unb feinet tvüxbe bie 23eufe eined enU

fernten Jeinbeö. 3rf) fann eö eucf) fagen: rrenn griebric^ roeif

über mein £e6en f)inau0 in ^euffc^Ianb f)errfd>f, fo tt)irb ilE)m

nie §u (Sinne Fommen, bie J?änber 235{)men unb DJtäl[)ren fiid) ju

gügen §u roerfen ober fie aud; nur gu fif)mälern. 1)a& l)ahe irf)

über bie Q5erbinbung unb über ben Umgang mit ben Jremben

gejproif)en. Sen!ef baran, unb ben!ef, mad id) einft üb^r bie

gleichen Singe gefprocf)en i)abe, unb roaö erfolgf ift, ba wir

meinen (S(f)mager Äonrab, ben Äonig ber T)eutfd)en, um ^ilfe

gegen bie mäf)rifc^e Serbin bung angegangen l)aben. S^Tun rebe

irf) Don ber b6^mifcf)en Äonigßfrone. 3f)r fagt, if)r l[)dtfet jlfe

mir gegeben. DQTeinef if)r, bie Äronc ^ätte in bie meifen Cdnber,

ober aucf) nur in bem eigenen £anbegeleucf)fet? 2Bir Ratten und

felber ju einem Äonigreicf)e gema(f)f unb f)äften bem 55eF)errfcf)er

biefeö Oieif^ea bie Ä6nigö!rone aufgefeilt. 2Der ficf) aber felber

mit einer d^ve fd^müif f, ber l)at feine ß^re. Sie S^re mug Don

ber ^of)e fommen, bog fie f)eilig ift. Unb maö toürben bie

!XRänner unb 2Beiber unferer gluren Don ber Ärone gefagt

F)aben? Sa0 ift bie Ärone, roürben fie gefagt E>aben, bie bie

()ol)en .^erren beö Canbes gemad[)t unb bem .^^rgoge gefd[)en!t

{)aben; fie mürben bie ^rone wie eine 35urg angefrf)aut f)aben,

bie Dor il[)ren 3Iugen gebaut roorben ift. ©er uralte 2BySeI)rab

ift f)eilig, unb ber uralte .^ergogftul^I ift l^eilig, roeil fie ba finb

auö ber grauen '^eit, unb ben D7tenfrf)en fd)eint, ba^ fie Don ber

Jp61[)e ftammen. Unb wie mürbet i^r felber bie ^rone angeftf)aut

l)aben? ©ie mdre euer 2Berf gemefen, unb il)v wäret F)ol[)er ges

mefen alö euer2Berf. 35>^ [>'^^^ 9^ffl9f- Unfer £anb ift ber £iueU

ber a^ven unb ber 3QTad[)t. 2Iu0 bem Canbe fliegt @l[)re unb

3'Itad;t; aber ber l[)ötf)fte £iueü aQer (5E)ren unb aüer dRad)t ift

ber aümdd)tige ®ott. dv fenbet ©oben unb ©efif)iife, auf bie

ß^re unb ^ad}t folgt, unb er fenbet bie, weid^e d^ve unb OTtad^t

Derteilen bürfen. 'Die finb aber immer über un0, nitf)t neben unö

ober unter unö. 2Benn ber beutfrf)e Äönig eine nod) j)unberts

mal größere !}Ilad)t {)dtte, fo fonnte er fi(^ nicht bie romifc^e
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Äaifecfrone auf t)a6 Jpaupf fetten, ffe bliebe eine beuffd;e Ärone

unb bliebe ftraljlenbö. 2Iber ber ^eilige ^afer, ber ^errfd;er

aller ©laubigen auf ber @rbe, fe|f ffe if)m auf, er n?irb ber welU

lid)e ^err ber (5f>riftenl)eif, unb bie 5taifer!rone glängt über

bie 3SoIFer, unb Don if)r erglängen bie ÄonigöFronen, unb au6

i^r enfftelE)en bie ÄonigöFronen. @o gldnjen bie Äronen Don

granfreid), t>on Spanien, Don (^nglanb, unb fo enfftanb aud)

bie Ärone Don SoF)men. 9Tiif)f griebriii), ber ^onig ber 1)euU

fd^en, ^af mir bie Ä6nigö!rone gegeben, fonbern griebritf), ber

i6miftf)e Äaifer, ber (5d[)irm unb (5tf)immer ber Sf)riften^eif, l^at

fie mir freiwillig DerIieF)en, unb fie ftral[)Ief in bie TBelt. (5r l^af

mid^ geelE)ref, er f)af alle Qee^xet, bie nad^ mir F)errfd^en, unb er

f)af baö £anb unb fjaf eud^ geeF)ref. ^\)v tonnt bie (Sf)re nic^f

ablehnen, unb trenn iF)r eö aud^ tut, fo ftral^If i^r miber euern

2BiUen in ber (Sl^re. Unfer 2[3oI! l^af fie erfannt unb l)at gejaud^gt,

aU id) in ba^ 2anb ge!ommen bin. ^e^t rebe ic^ baDon, ba^

id) megen ber Ärone nid^f Dorl[)er euern dlat einberufen l[)abe.

Ser Äaifer {)af mir freiroiüig bie Ärone gegeben, eö !onnfe alfo

nid)t t>ovl)ev beö ^ate& barüber gepflogen merben. ^d)vebenun

auc^ Don ben Waffen, bie ba6 Äonigfum bringen foü. de wirb

feine bringen: benn bie ^o^eit liegt in ber Ärone unb gef)t auf

bie !i)inge. Unb unfere ©iffen unb unfere ©ebräud^e unb unfere

Heiligtümer werben F)eilig fein wie früf)er, unb il^re ^eiligfeit

wirb ben 2Berf ber Ärone noc^ F)eiliger madfjen. 3"^^^^ ^^^^

id) Don bem 3"9^ "^c^ 3^^^'^n- ^^ iftwa^v, ba^ nac^ ben

©a^ungen unferer ßänber !einer Derpflitf)fef ift, in bie Äriege

ferner 9?eid)e §u §iel[)en. 3«^ '^ahe aber aud^ ben ^eerbann unferer

£änber nid)f nad) 3^ölien aufgeboten, fonbern id[) \)ahe gefagt,

ba^ id) ba^in giel)e, bannit jeber eö triffe, ber fid) freiwillig §u

mir gefellen wolle, ©er 5^aifer griebric^ ift ein Diittev Doü

(5d)immer unb 2Ibel, ber au&iiel)t, bie übermütige (5tübt §u

güd[)tigen unb, bie Don i^r unterbrürft werben, §u fd)irmen. 3c^

f)abe ju i^m gefagt: ic^ giel)e mit bir. Unb wenn ba& 2Bunber»

bare gcfd)äf)e, bog Don meinem ^olfe feiner mit mir ginge, fo
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tDurben bie3Ttenfd[)en fagen, So^men f)at uod) einen dütter, ben

Ä6nig. Unb trenn mand[)e mit mir gießen, fo jünb fie in ir)rem

D^ßc^fe, wie id) in meinem D'^ec^fe bin, unb id) Derleit)e i![)nen aue

meinem (Sigenfume jebe 3i^i^ bev (S^re unb DJtiffel. Unb bie in

beu ^eimat bleiben, tun auif) nad; ij^rem Dtedbfe unb if)rer Pflirf;f.

ß*ö tüerben aud) fold^e fein, bie mit ^vauentänbdeien unb 'i)7lu^e

aufrieben finb, bie)e mögen fieser unter meinem grieben in i^vem

^aufe fitzen, d-nbiid) fpreii)e id) nod) von einem. Sojebor l)at

gefagf : 2Ber §u foId;en Singen ben Olat gegeben l^at, beu Der»

biene an ba6 Äreuj gefd;[agen gu tt?euben. 3d) fage eu^: eö ift

niemanb ba, bev an bau Äreu§ gefdjiagen ipeiben fonnte. 3"^

l^abe nad; feineö D7tenfd)en Diafe Qe[)anbelt."

dXaf^ biefen 2[öoufen fe^fe bei* Äonig feine Jpaube auf bae

^aupt unb lieg fid) auf feinen ©i§ niebeu.

3m ©aale aber riefen bie D^tänner: ;,2Bir giel^en, mir

giel[)en."

Sann mürbe gerufen: „^eil, (S[)re, ©lüif 2BIabifIam, bem

großen unb mdd)tigen Äonige."

„^eil, @^re, ©lüif 2BIabifIam, bem großen Könige", riefen

\ie mieber.

Sa ftanb 2Biti!o von feinem (Sil^e auf.

„^ovt 2Biti!o", riefen (Stimmen.

„^övt 2Biti!D", rief ^rebbor.

Unb alö eö nad^ unb nad; ftiUer gemorben mar, fprad^

2öiti!c»: „3d^ rebe nod; Don einem Singe, baß bei ben DJtenfd)en

gro0 unb ergaben ifi unb über if)re i?änber unb il)v lieben F)inauö;

reid)t, Don bem 9^uF)me. 2Benn ein DKann ba6 .^od^fte tut, ba&

preiömürbig i)'t, wenn viele DJtdnner, menn gan§e QSoIfer bau

^6d)fie tun: fo fommt eö in ben DTtunb ber D[Itenfd)en, fie er;

gät)[en eö, fie preifen eö, einer fagt eö bem anbern, unb mieber

fagt eö einer bem anbern, unb bann fömmt eö in bie £ieber,

unb bie lieber unb bie @r§äf)Iungen tonen in allen 3ungen ber

Golfer, unb bie ba& ©roge getan l)ahen, finb in ber 2iehe unb 23e=

munberung ber ^enfd)en, unb i^re d^ve unb i^re Wad^t wäc^ft
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gegen bie 2BoI!en empor. Unb bie 'JUenfd)en l)ahen bie ^unft

erfunben, if)re 2Borfc in Sud^ffaben gu legen, bie bauern, unb

burtf) biefe ßrfinbung unb burdf) baö, maö nocf) erfunben merben

n)irb, lebt ber 3?uF)m fovf, wenn bie, weld)e ©rogeö Derübf

^aben, längft frf;on Dor bein £F)rone ©otfeö finb. (5o lE)aben

fcf)on DKdnner t)or und aufgefd^rieben, n?aö gefrf)el^en ift, unb fo

frf)reiben D'Känner je^t auf, maö gefcF)iel^f. Unb baö mirft in bie

3^i^cn; benn bie Wovfe finb fo mäd^tig, bog fie alleö berpegen,

tt)ie ba& fefte die^t ber S^afen bie Dnenfd;^eif geffalfef. Saö
2öorf ift ftävfev alö bie 2Burffd^Ieuber, unb bie D'Ttägigung befiegf

ben Srbfreiö. 2Benn tt>ir nad^ Italien geF)en, fo finb mir in einem

i?anbe, auf meld)e0 bie Q3oIfer fif)on in ben älfeffen 'Reiten Qe-

fd)aut F)aben, alö ba& grö^fe diei(^ ber 2öelf Don ^falien aus-

gegangen ift, unb auf ba6 \e^t bie Golfer fc^auen, weil bovt

ber ^errfrfjer aüer if)riftlicf;en (Seelen feinen (5i^ ^at. Unb

menn mir in bem fd)6nen Canbe fiegreidf) bie Drbnung unb ba^

d{ed)t rrieber einfül^ren gef)oIfen ^aben unb ber Übermuf gu

unfern 5"^^" gemorfen ift, fo fommt unfer £anb in bie (Sr=

jä^Iungen Don meinen QSöIfern, meil eö oor meifen QJoIfern ge^

l[)anbelf ^af, unb eö fommf in bie lieber unb (Sd)viften unb

burd^ fie in bie fofgenben 'Reiten, unb unfer Q3oIf iff Qead)tet

unb ffarf unfer ben ^oÜern. Unb ba^ eö geadE)fef unb ffarF

bleibe, muffen roir einig fein, ba^ nid)t jeber nad) einem anbern

(Sinne gef)f. 2ödren bie (5{)riffen unfereö 2öelffeileö gegen bie

Ungläubigen einig, unb ftiinbe baö Qvied)ifd)e 9*?eirf) aufrid^fig

§u und, fo märe ba& 2anb 3^rufalem, baii norf) {)eiliger ift alö

3falien, gefid^erf bei ben ©laubigen, wä^venb nun ein ffarFer

3'Jtann, tt)eld[)er bie Reiben einmal einigf, aüeö an jTd^ reigf.

3d^ bin nid^t ju bem "ßu^e in ba& .^eilige 2anb gegangen, meil

id) gefeiten l^abe, ba^ er mif feinen dRitteln bie ßiele nic^t er=

reirf)f. Unb er ^at fie nid)t evreid)f. 3Iber gricbrid^ roirb mit

9^ul[)meöfd^immer feinen 3"g DoÜenben, unb menn mir l^eim*

fe^ven, wivb biefer (5rf;immer oon unfern Reimen, von unfern

(5d[)ilben, t>on unfern (Sd^merfern, uon unfern 'Panzern leud;feu."
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dv fetzte jldf) nacf) biefen 2Borfen tDieber auf feinen (S(ul)L

dXuu riefen Diele (Sfimmen: „IBitito, 2öiti!o, 2Bifi!o.''

:Dann riefen fi'e: „2Bir §ie{)en mit, mir §ieF)en mif."

2Inbere riefen: „^ergagfe bleiben."

'Da fprang Äoif)an auf unb ftf)rie, bag eö alleö D'^ufen über^

fonfe; „2a^t mid} reben.'^

2II0 er aber nic^f gef)Qrf mürbe, fif)rie er nod^ ffärfer: „?agt

mid^ reben."

Unb ba6 n?ieberl[)Dlfe er mel[)rere DJtale.

Unb ta man if)n Dernommen l)atte, unb ba ed ftiüer gemor«

ben roar, rief er; „^"^ !>'^'^^ '" ^^^ QSerfammlung auf bern

Wv^M)vab, ta ber ^erjog 2BIabifIatr> gerDdf)U rourbe, gefagt:

@ö foüen gar feine ^erjoge mef)r fein, fonbern eö foüen bie

^erren ber £nnber F)errfcf;en, n?ie man erjäfjlt, ba^ e& einft ba^

gemefen ift. Unb ba fid) ber neugerpci^Ife ^er^og jlpnrab unb

ber frül)er geird[)Ife ^er§og 2BIabifIatD befdmpf^en, ^abe ic^ ges

^offf, fi'e merben fid) heibe gugrunbe rid^fen, unb bann merben

bie Serben in grieben bie Cönber Dermalfen, unb mir roerben ffe

§u gleiif)en dled)tenf ju gleicf)er Dltad^t unb gleirf)er Jperrfd;aff

füf)ren. 2Iber irf) l^abe mid^ in aüen Singen geirrt, unb ed finb

mir anbere ©ebanfen in meinem ßinne !unb gemorben. 33ielc

ber mdd;tigen 2ed)en F)aben nur für fic^ O^u^en erffrebf, unb

jcber fud^fe über ben anbern emporgufommen, unb menn ed i^m

gelungen märe, fo mdre er gemaKtäfiger gemorben, alö alle

§ßrgoge je gemefen finb. Da fe^vte id) meinen 2Biüen ju bem

ezlaud)ten ^er^oge 2BIabifIam, unb ber erlaurf;fe ^erjog ge«

bad)te nid)t mef)r meineö früf)eren 2^un0, unb id) lernte ben ers

lauc[)fen ^erjog fennen unb liebte i[)n. 3*^ ^'" S" ^^^ Äaifer

'^viebvid) gegangen, ^d) "^ahe fein frfjoneö 2Ingefid^t unb feinen

golbenen Siart gefe^en unb ben ffarfen 53Iid^ feiner blauen Singen,

unb id) ^abe feine tonenbe ©timme gebort. 3*^ ^^^^ ''^" 'luf

feinem 3"9^ 9^9^" ^'^ 3?äuber gefelE)en, auf DJeid{)0tagen unb

unter ben 2Ibgefanbten frember .^Dnigc. Unb mit iF)m unb mit

unferem f)DdE)erlaurf)ten Könige 2ÖIabiflam gu jiel)en unb in
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©cmdnftf)aft mif tapferen Oiiftevn @iege ju erfämpfen, ifi eint

greube, meldte für einen Dltann feine gleitf)e l)at. Unb bu, ©09=

ban, unb bu, alfer D?obmil, benen ber erlaud^fe ^ergog il^re Xat

gegen 3bif uergie^en l)af, ber nun in bem ^imrnel ift, if)r foUtet

niif)f gegen ben^er^og fein, tt>eil er nun ein Äonig ifi, fonbern ii)n

in Semuf biffcn, bajs er eud^ mit fiic^ jie[)en lä^t. (5o rebe iti)

unb l^abe ein D^ed^f; benn id} bin nie ein Äned)f eineö ^ergogö

ober 5t6nigö gemefen unb bin nun ber Jreunb beö Äonigö.''

„ETtein, nein, nie ein Äned^f, ^otf)an", riefen ©timmen.

Unb eß enfftanb ein D?ufen beö 23eifa[Ieö in bem ©aale.

3e^f ffanb S^orono auf unb rief: „3^^ h^^^^ "^'^ unferem er*

F)abenen Könige, unb meine ©ippen gießen mif, unb alle bie foUen

nid^f ^l)ve unb URad^t erringen, t>ie fie für fid[) aüein tt)DUen."

©ißf rief Don feinem (5i^e: ,,3d[) unb meine DQTänner gief)en

mit."

„Unb id^ unb meine ©ö{)ne unb bie DIteinigen ^iel)en mit",

ricföfel.

Dbolen fd[;rie: „2)ie (5acj)e iff fo fd[)immerreiff), ba^ md)t

jeber §u fagen braud^f : id) ^ie^e mit; fonft roerben mir mif bem

^öven fertig, menn ber (Sieg erfod[)fen ift. ©er Äonig ruftet,

wiv ruften, unb tt?enn gebogen mirb, jiel^en mir."

„Unb menn bu eö aud) oerbiefeft," rief !prebbor mit feiner

ftatfen Stimme, „ic^ l^abe "feilte frf)on Diel gerufen unb rufe

je^t: if^ giel^e mit unb weid^e bort nirf)t Don bem "Pla^e, hi&

jeber niebergefdf)mettert ift, ber Übermut gegen unö ev^eht."

'Dann ftanb Sogban auf unb fr^rie: „2Benn einer fagt, id)

fi^e gu ^aufe unb tänble mit 2öeibern, ben Derflud^e id^. Unb

id^ lie^e mit unb roerbe mit meinem (5d)wette geigen, ba^ hin

(Bd}Wer:t bem meinen gleicF)t."

„^f^ aber rufe," fagte 2BeIifIam, „2eib unb £eben unb ®ut

unb 25Iut für bie @F)re unb ben crlaud^ten S>?itter, ben Äönig."

„2eib unb J?eben unb ©ut unb Slut", riefen bie DTtdnner.

3T:un ffanb Cubomir auf unb fprarf;: „^ol)ev Äönig OOBIa^

biflan?, menn au«f) fd)on viele 3af)re auf meinem ©t^eitel (Tnb,
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b ^ie'^e id) \iod) mit bir, unb meine DQTänner unb (Sippen giehen

nif, unb meine (551E)ne werben mol)! auc^ mif^iel)?n."

d^abofia, ber (5Df)n Cubomirö, ftanb auf unb rief: „^^ unb

nefne DQTdnner jiel)en mif."

^Jtopflam, ber anbete ©o^n £ubomir0, ffnnb auf unb lief:

i^(i} unb meine DKdnner §iel)en mif."

Unb ein groger Oluf ber Billigung erfcI;olI in bem ^aale.

,,DKein 3IIfer foü mic^ ni^f t>on bem 3^9^ abgalten", rief

5Iarr>ibor.

w3^ giel^e mit", rief 9^emot).

3e^f erlaub fi'ii) mieber langfam ber alfe 2BiBebor Don feinem

5i|e, ffieg rrfeber auf feinen ©rfjemel unb fprad^: „3^^ tdnble

mar nic^f in meinem ^aufe mif 2öeibern; aber id) fann nicbf

ne^r narf) Italien gießen, n?eil bie oielen 3al)re meinen Körper

)a§u unfaugHc^ gemacht ^aben. 3«^ unb mein 2Beib, t)a6 in

neinem ^aufe alt gemorben ifi, beten für bif^, o Äonig. 31ber

neine DItänner unb ©ippen gief)en mit."

(Sin 3ubelruf er[)ob fi'tf) nad^ biefen 2Borten.

2Bäebor fe|te fid^ trieber langfam auf feinen ©tul^I.

^a(^ il)m ftanb ^reba auf unb fagte: „^d) fpred^e rpie

GBSebor; unb meine DQTdnner toerben nid^t bie £e|ten fein, t>ie

inter ben D'Jittern genannt finb, n?enn 9'iuf)m ermorben mirb,

vie ber junge DQTann 2Bitifo gefagt F)af . @ie merben iF)n ef)rlic^

nit benen teilen, bie nocf) greube an i[)m ^ahen."

Unb eö ertönte mieber ein £Ruf ber 3i'ft'nimung.

„Jjd) h>ahe nie mit 2öeibern getänbelt," fd)rie Sojebor, „uuD

nein (Sd^mert foU. e& in Italien erl^drten, bog ii^ ein D'Itann bin,

jnb tie (5c^roerter ber alleinigen foüen evl^ätten, ba^ fie DItdnnet

Inb."

9Tad^ biefen Jöorten erl[)ob fid) ber Äönig.

(So rourbe fogleicf) gan§ ftitle, unb er fprac^: „^d} ban!e bir,

ilter 2Bäebor, idE) banfe bir, 'Preba, iif) ban!e bir, Cubomir, id}

DanFe bir, 'Diwi^, unb bir, (Slamibor, unb bir, 9Temop, unb

md) bir, So^ebor, unb allen. 3tf) frage nun bie ^erfammlung.
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ob einer in if>r i]t, ber nod; feine dlebe in einem anberen @ini

ober über ein anbereöSing evl^eben rriü, qIö über benS^Q nai

3falien."

@ö antmorfefe nienianb.

„(5o !ann feiner fagen, ta^ i^m feine D?ebe enfjogen roorbe

iff", fpmc^ 2ÖIabiflam.

„deiner, feiner", riefen bie DKänner.

„de ift nun aber nirf;t me^v nötig, ba^ ein jeber, ber nac

3talien 5iel)en will, eö auöbrürflid^ Devfünbige", fagte berÄonic

„2Bir gie{)en, n?ir jiel)cn", riefen foft alle Dllänner in ber

©aale.

„(3o banfe icf) eucf) Don bem ©runbe meinet ©einüfeö,

fagte ber Äonig, „unb n:>ic icf) ein fd)Iitf)fer ^ergog gen?efen bin

fo toerbe id) ein fd[)Iiii)fer Äonig fein, unb menn ii^ eö Dergeffei

foUte, fo roerben mic^ meine alfen greunbe unb diäte erinnern

Unb fo fd)Iiegen mir bie Q5erfammlung. Unb mer bei bem 3^9
nac^ 3^^^^'^" f"^'" ^'^/ ^^^ fomme in ber DJtitfe beö 'JRonate:

DItai natf) Prag, ba|5 tviv unö Dereinigen. Unb e^e berßomme

crftfjeint, finb mir in ben Ionibarbifd[)en Räubern unb gelE)en mi

®ott natf) DItailanb."

„DTad[) DJtailanb, nad) ^Jtailanb, nad^ D'Itailanb", riefen in

©türme bie ^Jtönner.

Unb fie erf)oben fid^ fd^neU unb f(f)arfen ficf) um ben Äonic

unb riefen il)m §u unb fpraif)en §u if)m.

Unb ber Äonig Derlieg feinen 6i^, reitf)te iljnen bie Jpänbi

unb fpvad) mit Dielen. Unb er ging in bem @aale Don ber einer

©feile gu ber anbern, too Dltdnner maren.

2II0 er fo eine ^eit mit iF)nen gefprod^en l)atte unb alö fie mil

if)m gefprod[)en l^atfen, ging er mieber §u feinem ©i^e, grüßte

nod^ einmal aüe, Derabfd^iebefe fid) unb Derlieg im ©eleife Don

^of^erren bie ^erfammlung.

2(ber bie Männer blieben nod) in bem ©aale unb fprad^en

mifeinanber. Unb alö fie fid) gerffreufen unb im greien maren,

jogen immer mef)rere mifeinanber unb fprac^en nod[) eifrig.
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T>ie nid)t in Prag wol)nten, eilten in i^ve ^eimaf, um fic^ ju

ruften.

2öitifo vitt mit ben ©einigen gegen ben mitfäglid^en 2BaIb.

Unb eö gefeilten fid} notf) Diele, bie im DTtiffage mo^nfen, ju it)m,

um mif iF)m ^u §iel[)en.

9^un begannen bie S'Jüffungen bei ben 3"ngen unb bei ben

liiten. Sie Oac^e Don bem 3"9^ "O"^ DTTailanb breitete flfcf;

unter ben 25ert)ol[)nern ber Cänber auö, unb eö entffanb eine

Begierbe, hei bem 3"9^ S" f"^'"- -^'^ Ärieger unter ben jungen

}Kännern fprac^en Don DKailanb, bie 2eute au& bem 33oIfe

rebeten Don ^Railanb, eö tDurben i?ieber auf ben 3ug natf) ^ai--

ianb gemad[)t unb gefungen. (?ö n^urben 2Baffen F)erbeigefrf)af('t

unb auögebeffert, unb i?anbleute ad)teten nid)t mef)r be0 Pflugeö

imb 2(rbeiter nid)t meF)r bed ^friemenö unb roollten an bem

3uge teilnel[)men.

miö Ißitito in feine Surg gefommen mar, rief er feine D[ITäuner

unb bie, tpelfi^e in ber9fTäf)e berSurg rool^nten, gufammen unb

aerfünbigte iF)nen ben 3"9 ""^ f^Q^^' ^^^ mitgeljen ipolle,

muffe fid) bereiten. T)ann vitt er in bie Jperberge ber unteren

Wolbau, in ben Äird[)enfcI)Iag unb nad[) pian unb an anbere

Stellen, unb Derfammelte überall bie OTänner, unb fprar^ mit

i^nen Don bem 3"9^- ®'^ riefen il^m gu, ba^ fie mitge{)en

rollen. Unb er fagte, in Jriebberg fei im 2lnfange beö D}Xonateö

JRai bie QSerfammlung. Unb bie DTtänner in bem 2Balbe

lüfteten fid), unb eö rüfteten ficf; bie STtänner ber ^urg. 2Bolf,

5er mit ^erta in ba& 'ilBitifvl)^]^ gefommen loar, l)atte reiten

;3elernt, wie bie dieitev be& 2Balbeö, unb l)atte fid) in 9^eiter=

raffen geübt, dv burfte, roeil er hat, mit bem 3"9«^ gelten.

2II0 fic^ ber Xqq ber Q3erfammlung näherte, übergab Witifo

!>ie Jperrfdl;aft ber Surg an 53erta, bie Q3erteibigung berfelben

jub ben 23efel)l über bie DKdnner unb bie ®efcf;äfte öeö ®ehiete6

3n ^eba. 53enno wollte mit nac^ DTtailanb gel)en. Ißitifo ahei

bat i^n, in ber Surg §u bleiben unb mit d^at unb 3"fpruc^ hei

5er Jpanb gu fein, ^enno fügte fic^. Sie 33af4 ^iltrut hat
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^itito, fie möge, hi& er wiebeviomme, bei 35erta, 23eiifila un^

ben ©einigen bleiben, ©ie Derfprad^ eö.

2Im Xage ber QSeufammlung ging 2Bifi!o, ba er gcrüffet rrar,

gu feiner DRuttev unb .^iltrut, um ben legten QIbfd[;ieb ju ne[)men.

Sie grauen fegnefen i[)n. Sann ging er §u 33erfa. ©ie !arr

iF)rn entgegen unb frug einen Ärang Don rofen SBalbrofen auj

bem .^aupfe.

„53erfa, bu ^aß \e^t Diofen?" fagte er.

„(3ie finb Don bem ^tvaut^e, ber an ber (5eite beö Surgf)ofe0

in bem gldfernen (5d[;reine ftelE)f, unb l)aben mid^ f)euer fe{)r balb

begrübt", anttoorfefe Serfa.

„Sd; l)abe einmal am 2öalbfelö gu bir gefagt: bie bunfelrofe

2BaIbrofe ift bein fd[)6nfter @4^muif, unb er ift bein fd^onfter,"

entgegnete 'HQUifo, „id) l)abe me^veve Sage ben (Straud^ niii)t

gefe[)en unb l)abe nid^f gemußt, ba0 feine 23Iumen blühen."

„(Sie blü\)en," antroortete Serta, „unb id) ^abe fie ^eute ge^

nommen. Witito^ bu bifi ein Dltann, fei ein DKann unb gebenfe

berer, bie gu ^au]e finb."

©ann na^m fie i^n an der .§anb unb fü^vte il)n in eine

5llammer, in roelc^er bie Äinber fcf)nefen. (^0 maren grrei Änaben,

2Bitifo unb .^^inrid^. (Sine 2ödrterin fa^ auf einem (5tul[)Ie.

2Bitifo ging ju jebem Settlein unb mad)te in ber £uft ein

5treu§ über bie fd)Iafcnben jlnaben.

Sann manbte er fid^ um unb fd)lo^ 33erta in bie 2Irme, unb

jle fügten fid) auf bie kippen.

Sie 2ödrterin meinte.

Sann ging 'IQitito gu Senno, unb bann gingen alle in bie

^ivd)e, unb 53ennD feierte ba6 l^eik'ge iDpfer.

^Sdu ber Äird^e ging 2Bitifo in ben 23urgl)Df unb beffieg fein

Pferb. 23Dn bem Pferbe grüßte er nod) bie ©einigen unb alle,

bie ba ftanben, unb grüßte aud) .^ulbrif, ireld)er mit ben 2Irmen

3eid[)cn mad)te. Sann gefeütc er fid) gu ben Äriegern, bie fid)

gefammelt \)atten, unb ritt mit if)nen gu ben anbcrn 5)inau0, bie

fd)on vov ber 33urg iDarcn.
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Unb Don t>a xitten fie burif) ben 2BaIb nacf) gdebSerg l^in^

unfer.

2IId fie in ^xiebhevQ angefommen n?aren, fanb löi'fiFo bfe

Ärfeger fc^on Den bcr Äird[)ß aufmärfö gtt)ifd[)en ben Käufern

aufgcffcUf. 3f)ve ^ager tvaven auf bcn 3(ngcrn an ber DQToIbau

gerffreuf. (So n?aren um Dieleö meF)r Dlltänner gekommen, alö

Derfprod[)en l[)aften unb ald in bem mä^üfd)en Kriege geroefen

roaren. 2I[Ie 2I6fßiIungen frugen i^re '^eid^en. Sie grauen unb

DItdb(f)ßn Don griebberg fagfen, j7c geben benen Dom @iffii)Iagc

ein fri^onereö Qeif^en, aU if)re ©eierfebern jTnb; bk DTtänner

Dom @iffrf)Iage Ie![)nfen eö aber ab. 2BifiFo orbnefe bie ©rfjaren

wie in bem mä^rifc^en Ädegc unb Derfammelfe bie £)bmänner.

X)iefe waren bie nämlid)en, nur ftatt berer, bie ein §u F)oF)CiJ

Stlfer lf)affen, roaren jüngere gemdF)If tt>orben. OTif ben Dbs

männern unferfu(f)fc er bie Krieger, unb Dorgüglic^ bie D^eifer.

DRit ben Obmännern unb feinen Sefef)Iö(rägern fif)Iog er bie,

weifte un^ulänglitf) gerüffef waven, ober bereu 2Baffengefd)iif

man nic^f fannfe, ober Don benen man nirf;f wu^te, ob man

il)vez 2^augIiif)Feif Derfrauen Fonne, üon bem 3"9^ öuö. 'Die

anbern mürben eingefeilt unb er^ielfen bie 2Beifung, bereif ^11

fein, ba^ fie am DTtorgen beö näcF)ffen Sageö il^ren 2Beg he--

freten Fonnen.

3Im DTtorgcn beö näd^ffen 2^ageö feierfe ber Pfarrer Don grieb*

berg ben ©ofteöbienft. din Xeii ber Ärieger mar in ber Äirif)e,

ein 2^eil Dor berfelben. dXat^ bem ©offeöbienffe fegnefe ber

"Pfarrer bie (5d;ar. Sann §og biefelbe Don griebberg auf bem

2Bege gegen Prag balf)in. (5el)v viele DItenfcf)en begleiteten )7e

mcit unb riefen il)nen ©lücf gn unb fangen Creber.

QIIö ffe in Prag angeFommen maren, jeigte if)nen ber Cager^

meiffer ben pla^ §u i^rem ?ager an. (5ö maren noc^ Diele 2ager

ba, unb fTe faF)en, ba^ nod) immer DJtenf(f)en l^erjugogen.

Unb an Diefen ©teilen übten fic^ (3cf;aren in 2Baffen.

%& bie 3ßit Derfloffen roar, a'>elc^e ber 5l^önig §ur ©ammlung
ber Ärieger beffimmt ^atte, \a& er bie tauglir^ften ,au3 unb be=
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ftimmte fie jurn 3"9^- ^'^ anbern, beren '3a{){ fef)r gro^ mai

muffen, rpenn fie bereifö Äuieger traren, gur §uf beö £anbe

bleiben ober, trenn fie erft \ef^t mit Waffen f)eubeige!Dmmc

maren, mieber in if)re f)eimaflirf;en 2BoF)nungen guuüiffeieren.

Sie DTtänner, meld[)e 2Bififo auö bem 2Ba[be nacf) Prag ge

fnl)vt ^atte, mürben alle aufgenommen, unb 2öitifo erl^ieU roiebe

ben ^efel)l über fie.

3Im fiebenunb^ioangigfien Xage beö DItonafeö ditai im 3aF)r

beö ^eileö 1 158 erfolgte ber 2Iuöpg auö Prag.

Tiie 2Beiber oieler Ärieger, roelc^e früj^er mit il)ven ^Hannen

bie £ieber Don ber Belagerung DTtailanbö gefungen l)aiten, famei

je^f I)er§u unb !ü^fen nod^ einmal mit Xrdnen ihre ©atten uni

reid[)fen iE)nen bie Äinbcr §um Äüffen.

©er 3ug ging aiiö ^^^ ©fabf Prag an bem Ufer ber DTtolbai

if)rem 2Daffer entgegen in ber 9^id[)fung gegen ©onnenunferganc

bal){n.

©er Äonig ritt an ber (Spi^e beö 3"9^^- ^^ ^^^ j^^^ '"

einem fd^öneren 2öaffenfif)mmfe alö in bem Kriege in DItäf)ren,

meil eö nirbt ein innerer Ärieg mar. S^Teben jf)m ritt Saniel, bei

Sifrf)of Don Prag, dv f)atte bie Prieffer unb Kapellane 'DefiatD,

Peregrin, 5)etleb, 33incentiuö, Dtto unb noc^ anbere mitgenom--

men. Sann ritt aucf) fein 33ruber 'Diepolb neben i^m. 2Deiter

jurütf ritt ©eroafiuö, ber 'Jßvopft Dom 2Bt)§elf)rab unb Äan^Ier

beö ^onigö mar, bann ritten notf) l^erDorragenbe Speiven unb

Ärieger. Sie untergeorbneten güljrer maren hei il)ren %btei--

lungen.

2lm breigfgften Xage beiJ Dltonateö DTtai mar ber 3"9 '"

35Dl)ni! ange!ommen. Sort legte ber Sifcl)of Saniel ^ur (ii)ve

®otte& unb §um ^eile ber Llnternel)mung in ber Äird)e, weld)e

©erDafiuö gebaut ^aüe^ Uberbleibfel Don .^^i^'g^n nieber. Ser

Äonig unb bie .^erren bev ^ivd)e unb berCönber unb bieitrieger

wohnten ber l)eiligen ^anblung hei, unb ber Äonig frf)rieb feinen

DXamen alö 3^"g^ '" '^'^ Pergamente.

Sann ging ber 3ug tvieber meiter.
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3IIö er über bie ©ren^e Don So^men gcfommcn war, trurbe

er triß im Äriege eingeritf)fef.

@r ging gegen bie Qtabt O^egenöBurg unb miffen burdf; pe

f)inburd^. ©er Äaifer mar Dor ber (Sfabf 2iugöbnrg nnb fams

melfe borf fein ^eer. Ser Äonig ging aber nid^f §u i^m, fon=

bern, meil eö fo beffimmf mar, gegen greijlfng unb Don Jreififng

mittaQWäxte in baö 2anb XivoL 5)orf ging ber 3^9 Q" 2BiIfen

Dorüber iinb weiter hie an ben glug dtfd). 2{n ben JBaffern ber

dtfd) ging er mitfagmdifö fort. iDberl^afb ber @fabf Sern, bie

bie 2ÖeIfc^en Verona nannfen, bauten bie DTlönner auö ©d^iffen

eine Srüife über bie dtfd), bie au(^ bem Äaifer bienen follte,

unb gegen über biefelhe an ba6 redete Ufer. (Sie gogen an QSerona

vorüber unb famen an ben ©arbafee. 'Dovt mad^fen fic ein

i?ager unb frf)Iugen bie Ölbäume unb ©ranafäpfelbüume jn

QSergdunungen, §n ^Pferbeffäüen, §um bereifen il)vev (Bpeifen unb

§u anberen Singen nieber. 1)a& rofenrofe 55anner beö Äonigs

2BIabi|lam mürbe in bem i'ager aufgerid^fef.

2)er ^aifer Jriebridf) gog bann mif feinem ^eere beöfelben

2Bege0, auf bem 2BIabifIarD gebogen mar. Sei iF)m maren bie

(är§bifd)6fe Don 37Tain§, Srier unb 5t5In, bie 33ifrf)Dfe Don diti)»

fiätt, QSerben, 2öür§burg unb anbere, unb Jürffen unb Jperren

be& 9?eic^eö. 3"^^^ ^^^ Äaifer burd^ £iroI gog, gingen ber ^ergog

Don Öfterreicf; unb ber ^erjog Don Jl^drnfen burcb gn'aul. Sei

if)nen maren fünf^unberf ungarifif)e O^^eifcr. griebrid^, ber Jperjog

Don (5d^maben, führte bie (Sdhmaben unb granfen an ben (See Don

(Somo. Serff)oIb, ber .^ergog Don 3dlbringen, füf)rfe bie Surgun=

ber unb l?of!^ringer über ben großen Serg beö r)ei[igen Sern^arb.

Sa 2BIabifIart) an bem ©arbafee lagerte, Famen ©efanbfe

Don ber ^tabt Q3erona gu iF)m unb bafen iF)n, er motzte baß

®ehiet Derfrf;onen, meil baöfelbe famf ber @fabf QSerona gu

bem ^aifer ftel^e, unb er möge lieber gegen bie (3tabt Sreöcia

§ief)en, xve[d)e mit ben DJtaildnbern im Sunbe fei. ^uv^evpfle:

gung beö ^eereö moUen fie Diel ©elb §al)[en. Ser 5t6nig 2ÖIa;

biflam miüfaf)rfe i^nen. m
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3m Sliifange bcö JpeuinDnafeö bvad) er fein 2aQci: ah uiib gog

gegen 33ie0da. Sie 3Itäniier fanben Dor bcr (Btabt ein ebenes

^anb ddU Äorn unb anberer grüdjfe. 3n biefem gelbe ftellfe

ber Äönig fein ^eer in (5rf)lad[)fDrbnung unb ging fo hic Dor

bie ^tabt. X)ie Krieger berfelben famen aber md)t ^erauö.

Saj^er mad)ten bie Dltdnner beö ^'önigö ein £ager unb nal)rnen

©efreibe, 33ie{) unb tvae fie erreichen fonnten, alö Senfe. 23ieleö

baDon tDurbe burcf) DItdnner nad^ ^ol)men gefenbef. Sie 33es

ipo^ner ber©fabf ergriff 35er§agni0, unb auf bie gürfpradje beö

Sifd^ofeö Saniel geffaftefe ber Äonig, baj3 ber 5l!arbina[ Dbo unb

bie Äonfuln ber (S>iabt gu il)m als 21bgefanbfe fämen. (5ie famen

unb bafen, ber Äonig mDd;fe if>nen bie ®nabe beö Äaiferö mieber

t)crfd)affen. (Sie bvad)ten bem Könige groge ®eftf)enfe. 2BIa:

biflaro üeifpvid}t i^nen, i[)re 53iffe gu erfüllen. 3"^^ff^" ^^^^^ ^r

aber in bem S?ager Dor ber (Sfabf unb l)awte ber 2Iufunff beö

Äaiferö unb ber anbern 3"9^-

dö tarn nun guerft griebriif), ber^gjerjog Don (5d)tt)aben. 1)a

bie DJtdnner 2BIabifIatP0 fd)on grrei ^od)eii in bem £ager Dor

33reöda gemefen tt^aren, fam ber ^aifer. ©er Äönig gog if)m

mif feiner D^tad^f entgegen, ber Äonig unb ber Äaifer begrüjjfen

fid;, unb bie fc'eger beö 5taifer0 unb bie Ärieger 2BIabif[amö hes

geigfen einanber i^ve Jreube.

Sann famen bie anbern 3"9^'

©er Äonig 2BIabiflam hat uun für bie ^ewol)nev von ©reöcia

um grieben. ©er Äaifer geroä{>rfe ir)n. ©ie 23emoI)ner Don 33reöna

hvad)ten ®e(d)enh, ga[)I(en fed;öfaufenb DTtarf (Silber, ftellten

©eifeln unb fd)tDOven, eine l[)inreid)enbe ^al)l von Äriegern mif

bem .g»eere beö Äaiferö gegen DTtailanb §u fenben. ©egen biefe

©inge nal)m ber Äaifer bie (Stabt roieber in feine ®nabe auf.

91un famen aud) Don ben anbern freuen ©föbfen beö lom=

barbifd)en2anbeöÄriegeöfd)aren l)erbei, unb eö famen bie freuen

i^c^enöfrdger mif il)ven DJtännern Don ben 23urgen.

2IIö ba& gange .^eer Derfammelf mar, gab unb Derfünbcfe ber

itaifer bie 5lriegeögefe^e. (Sie loaren fircnge, bajs bae ^eer in
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3uif)f erl^alfen tvevbe unb fitgeöfcif)icj fei. dv fprad) gu ben

Derfammelfen gürften unb Spevven Don feinem @fuF)Ic: „3F)r

fef)ef, bag fi^ nic^t Seufe unb ©eminn fud^e, nod^ anbern biefe

Singe geffaffe, fonbern ba|3 i(^ gefommen bin, um ba& die<^t

unb ben giieben l^ergufteüen. ^tf) fenne bfe Übel beö Äriegeö

unb l)abe il^n nid)t auö Jperrfd^fud;^ unb ©mufamFeif begonnen.

2Benn wir bie Oi^mad^ Don DRailanb erfrügen, n^ürbe man

nid)t unfere ®üfe preifen Tonnen, fonbern uu& ber ga&vläfjlgFeif

gei[)en. 2öir fun nid^f llnred[;f, fonbern meieren Unred^f ah, unb

iF)r müffef mit allen ^llräffen r)elfen. 2Ber ben Äaifer l)6^iit,

\)6l)nt euf^, wa6 bem jtaifer enfriffen roirb, mirb eud^ enfriffen,

bal)ev roerbet il^r e^er alleö fun, alö ba|3 biefe au frü^rerif«i)e

(5fabf fagen biirfe, fie l)ahe unß auögearfef gefe^en unb unö bie

died)te unb (S^ren geraubf, n?eld;e unfere 33orfar)rer errungen

unb hel)auptet ^aben. £>aj3 aber ©ererf)fig!eif fei, rrerbe ic^ bie

2ibgefanbfen ber (Stabt Wailaub, bie id^ oorgelaben l^abe, f)ier

empfangen, unb roenn bie (Stabt gur drFennfnid ge!ommen ift

unb menn iF)re Q3orfd)läge angenommen merben fonnen, bann

ift ba& Dled)t unb ber grieben ^ewa^vt."

'Die gürften unb ^evven riefen bem 5^aifer freubig gu unb ge«

lobfen, feine 2öeifungen genau §u befolgen, unb bie D?ed;fögeIeF)rs

fen beö £agerö fagfen, eö fei guf, ba^ man eine fold^e (Stabt nid)t

ungeI)ort Derbamme.

(So !amen bie Qlbgefanbfen ber &tabt 'JRailanb,

(Sie fprad^en : „Die gufe unb getreue ©tabt DTtailanb bringt

ber .^Dl^eit beö Äaiferö, n^eld^er ber Äonig beö italienifii;en lom«

barbifdjen 33obenö ift, il)ve .^»ufbigung unb il)ve Llntermürfig!eit

bar. Die gute unb getreue (5tabt DItailanb l)af nie bie Oled)te

beö Äonigö üev^o^nt ober fie Derle^t. Dev Äonig l)at ba6 dled)t,

bie oberften Cel^en §u Derleir)en, er l)at ba& dxed^t, bie £el[)enötrds

ger gufammen^urufen, er ^at bau dXed)t, auf ben SReic^ötagen

©efe^e §u geben, er l)at ba6 3'ied;t, dlid)tev unb DTotare gu er*

nennen, feine ©teüoertreter abguorbnen, unb §u Derlangen, bog

fein .5^^^* '^ ^"^"^^ ^^^*pP^9^ tr>evbe. Die gute ui0 getreue ©tobt
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Dltailaiib l)at ta6 eifrige 33erlangen, ba^ biefe Died)te im auf:

retf)fen ^eftanbe finb. ©er fränfifd^e Äonig Äarl f)af bie ro*

mifd^e Äaiferfrone Don bem Jpeiligen Q5afer empfangen. @r ^at

ta& longobarbifd^e Dieid) eroberf, ^at ben Iongobarbifd;en Äonig

enffe|f unb iff felber ber longobarbifd^e Äonig geirorben. Unb

bann finb in fpdfer ^eit bie Äonige ber ©euffd^en bie dXat^foU

ger Äarlö gemorben, fi'e l)ahen Don bem Jpeiligen 25afer bie vo-

mifc^c Äaiferfrone erl^alfen unb l)ahen fiif) gu Königen beö

lombarbifrf)en Canbeö gemad^t. 2Iber bie Könige maren feifcn

in bem £anbe, unb bie .§erren in ben (3d[)lDffern übfen il[)ren

2öiUen unb iF)re ©emalf. Sa Ralfen fiel; bie armen (5täbte felber.

3F)re Bürger fammelfen fid) Äennfniffe unb 'JRittel, fd;Ioffen

fitf) aneinanber, führten mit 2Iuöbauer bie 2öaffen, ba^ i^nen

bie .^^ri^^n nic^f fd^aben !onnfen. ©ie gaben fid} feitl^er (5a^un-

gen, für bie fie i^r £eben einfe^fen. ©0 ift eö in Dielen geworben,

unb fo ift eö in ber gufen gefreuen ^tabt DTtailanb gemorben.

Unb n?eil eö fo ift, ]o füllten fie Don ber2öaE)I il)rer ^llonige nid)t

auögefdE)Ioffen fein, fie foÜfen auf ben 9?eid[)öfagen §u ben ®cs

fe^en mifroirfen, unb cö foüfe if)nen gegen iF)ren Willen fein

ßfeÜDerfrefer beö Äonigö, fein 9^id[)fer, fein Siofor, fein ÄonfuI,

fein Dhevev gefe^f merben. Sem Könige merben bie DTtaildnber

bann (iete reid^e ©efd^enfe fenben, (Te merben if)m ein l^inreitf)en;

be0 ®elb §ur ^eftreifung ber Canbeöfoffen geben, unb fie roerben,

trenn er im £anbe ift, §u feiner .5off)nlfung unb §ur QSerpflegung

feineö ^eereö nad) Äräffen unb nac^ (iinfid)t beifragen. (Sie

roerben immer bemüfige Uuferfanen fein unb bie ^üvfien feinen

dleid)e& mit großen ©efcf)enfen unb (Sf)renbe§eigungen bebenfen,

ba^ ba6 allen in 25on§iel[)ung fömmf."

„©o f)ängf il^nen fofe .§unbe um ben Spale unb jagf fie auö

bem 2ager", rief griebrid^, ber ^ergog Don (5rf)n?aben.

„D^id^fe nirf;f bu allein", fagfe ber Äaifer.

©ann fprad; er §u ben 2Ibgefanbfen : „^^v l[)abf red[)f gerebef,

ba il)V gefagf F)abf, wie bie ^errfd^aff an bie beutfd)en Könige

gefommen iff. ^l)v 5)abf fd)Ied[)f gerebef, ba i|^r gefagf l)abt, wie
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fie geübf roerben foU. X)en Äonig rroüf il)r wählen, bev Äonig

foU ©efe^ß geben, bie fl^r iDoüf, ber Äönig foü £)bere einfe^en,

bic iF)r rpoüf, unb ber Äonfg foü empfangen, tvaö iF)r il[)m gebef.

2öer ift bann ber ^onig? ^^v vebet Don ber ^ilfe, bie il)t eucf)

felbft geroä^ren mußtet, ©inb bie Übel nid^t enfftanben, roeil

bie 'JRad)t ber Äonige gu frf)n?aif) geübt n?urbe? 1)a^ev bie tviU

ben Kriege gegen bie Jperren im £anbe, bie Kriege ber (Stäbte

unfereinanber. ©inb bie Kriege burri^ bie 5t6nige ober burd^

end; entffanben? ^l)V wollt frei oon S>ebriiifnng fein unb ha

brüiff anbere. (5eib il^r nid^f graufamer gegen £obi gerpefen,

alö je ein frember Äriegömann? DQTeinf i![)r, id) "^abe Dergeffen,

ba^ il)v bei meinem Jpeimjuge auö Diom mit benen Don Verona

im ßinoerffänbniffe eine Srüife bautet, bie unter meinem ^eere

bred^en foUte, unb ba^ il)v mirf) in ben ßngpäffen überfielet, ba-

mit if^ umfonmie? DTteint i^r, id) l^abe Dergeffen, ba^ il)V Xov-

tona, bau id) jerffort l^abe, fogleic^ mieber j^ergefteüt unb in

euern 23unb gebogen lf)abt, ba^ i^v meine getreue ©tabt ^oDia

befämpft unb il)v einen ^orffel^er Don Dltoilanb gegeben l[)abt,

ba^ il^r meinen DTtarfgrafen Don 32tontferrat befriegt unb feine

(5d[)I6ffer erobert l)abt, ba^ if)r 33re£?cia unb piacenga in euern

25unb roiber midf) genommen ^abt? Unb foü id) eö Dergeffen,

ba^ if)r Dor meinen £)^ren je^t bie gürften §u getoinnen ftrebt,

bog fie eud; §u @inne finb?"

©arauf antwortete einer ber ©efanbten: „2Bir miffen ni(^t&

Don bem Qjerrate bei 35erona, wiv l^aben benen Don Sortona,

weil fie baten, iiad[)barlid[)e ^ilfe geleiffet unb f)aben unö gegen

bie, tt>elrf;e unö unterbrüd^en sollten, geme5)rt. 2Bir finb nid)t^

anberö alö treue Untertanen beö Äonigö gemefen. Waü bie

Kriege ber (Stäbte gegeneinanber betrifft, fo iff ba6 in greiffaaten

fo, fie l)aben il^re i!iebe unb i^ren ^ag für fi(^,"

„©u l)afi baö 2Bort gefagt," fprad^ ber Äaifer, „il^r feib

greiftaaten, unb ein greiffaat ift hin Untertan. 3)"^ '^'^ ©tobt

JRailanb bie getreue unb bebarf fie beö (5d)u|ed, fo rufe fie ben

beö Äönigö, ipie bie anbern treuen ^täbte getap F)aben. ^^r
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l)aht !E)ißr 2Borfc ber ^errfcf)aff gefprDdE)en, "^aht i^v nid^f aud^

bie ber Unferrperfiing?"

„2öi'r f)aben natf) 2Iuffrag bi'e bemüffgen Riffen ber Unfern

t>or unfern Äonig gebrad^t", fagfe ber 2Ibgefanbfe.

„(5o finb mir ferfig", fprad) ber Äaifer. ,,^od[)müib{ger

(Su^bifc^of Don DTTaing, mie nennt man ba&, tva& DTCailanb

übt?"

„Smpürung", fagfe ber @r§bffcf;of.

„Unb bu Don 5toIn?" fragfe ber Staifcv.

„(Empörung", anfroorfefe ber @r5bifcf)of üon Äoln.

„Unb bu Don Srier?" fragfe ber jlaifer.

„Empörung", anfmorfefe ber ß;r§bifrf)of von Xviev.

„Unb i^t anbern?" fragte ber Äaifer.

„(Empörung", rfefen aüe.

„(So muffen mir mit unferm Jpeere meiter Dorgef)en, oh bie

Don DItailanb anbern ©inneö merben," fagte ber Äaifer, „if)r

21bgefanbte aber gel[)et Don Rinnen, ^od^erlaud^ter Äönig Don

33D^men, erlautf)ter ^erjog Don Öfferreirf), icf) bitte eud), befel^let

Dlidnner aii& euern .^eeren, toeld^c biefe ba ungefälf)rbet m\ü bcin

S?ager bringen.''

©er Äonig Don Sö^men fanbte §u 2Bitifo, ber ^ergog Don

Öffcrreid^ gu Äuenring.

^eibe tarnen mit @rf)aren unb führten bie 2{bgefanbten VRai^

lanbö l^inmeg.

Unb Don biefem 21ugenblid^c an mürbe ber 3^9 9^9^" ^ai--

lanb gern ffet.

.IBIabiflam, ber ^önig Don ^o^men, bvad) guerjt fein Cager

ab unb mar mit feinen Dltdnnern an ber (Spitze beö .^eereö.

DRan gog im 2Infange nad; Slancanuga, unb Don bort 50g

man gegen ßaffauo, mo bie große Srürfe über ben glu|3 3Ibba

mar. S)a bie ^eeve an ben glnß gefommen maren, fallen fic,

ba^ bie SrüdPe gerffort morben fei, unb bie Äunbfd^after fagten,

eö feien ftf)on Dor langer 3^'^ ai'rf) aUe anbern 33riidPen in ber

©egenb l^inmeggenommen morben.
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SerÄaifer Iai3erfe alfo an ber gerftörfen Srütfe, unb faufenb

©rf)dffe Don il)m abmärfö lagerfc ber Äonig Don 53DF)men, fein

Srubcr ©iepolb unb ber Sifc^of Saniel. ©ie übrigen gürffen

unb ^erren F)atfen roeifer vüdwävt6 if)re ©feüen.

Sie 2öaffer ber 2Ibba tt?aren Don S'^egengüffen ^od) ange*

f(f)n:)oUen, unb auf bem jenfeifigen Ufer rraren Don bem mailäns

bif(f)cn ^cere rool)! über faufenb fc^mer gef)arnifif)te OTdnner,

unb eö wav eine groge DTtenge Don Sogenfii)ü|en unb ©d^Ieu»

berern. Unb wie Ärieger Don beiben ^eeren ffd^ an ben Ufern

einanber gegenüber geigfen, fenbefen bie Dltaildnber Plflötfc,

i?an§en, Pfeile, £agerbol^en and iF)ren ©d^Ieubergeräfen l^erüber.

Scr 5l!aifer Derfammelfe ben Diät ber gürffen. Q5on ber

großen Srücfc tt?ar nur ber Seil gerfforf, ber fic^ an bem Ufer

ber geinbe befanb. Sd mürbe befd^Ioffen, Don ben Srüjfengegen*

ffdnben, meiere hei bem 3"9^ toaren, unb Don bem ^ol^e Don

Säumen unb Käufern, unb n?o man eö beFdme, ba& n:>ieberF)er§us

fteüen, tvae gerf^orf morben mar. (5d follfen ©cl;leubergerdfe aufs

geric^fef merben, aue benen QtBurfbinge auf bie geinbe, bie gegen*

über mdrcn, gefenbef mürben, ba^ uiitex biefem (5cf)u^e leisten an

ber 53rücEe gearbeitet merben !önnfc. ^nbeffen foUte an bem Ufer

eifrig gefpdf)f merben, oh fidE) nic^f eine gurt für bie O^eitev ober

fonfi ein günffiger Umffanb für ben Übergang enfbetfen liege.

21m breiunbgmangigften 2^agß beö ^eumonafed iriffen 2Bifi!o,

hei bem Uuban unb URattl)ia& maren, bann Öbolen, 2Beli)lam,

Sogban, ©e^ima, ^ol}U^, Seneba unb Semarb, ber (5oF)n bed

DTtanneö ©obejlam, §u biefer (5pdl)e.

2Iber fie !onnfen ind)f6 enfbcdEen.

2In ber 2Biefe hei Sorneliano, bie na^e an bem ^ager 2BIa«

biflamö mar, flofj'en bie 2Baffer ruf)iger.

Sa fagfe £)boIen : „^ier muffen unfere Steifer {jinüberfd^mims

men, bann ne!)men fie biegeinbe in bem Diüifen, unb ber unDer*

glei(j[)lic^ffe (Sieg ffeigf Don bem ^immel nieber."

„Dllein Pferb fragt mid) über ba& 2Baffcr," fagte 2Bitifo,

^^bie 2BaIbpferbe fd^mimmen l)inburc^, unb menn big anbern aud^
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bie Äraff {)aben, fo fonnfe ba6 gefc^e^cn, tüaö bu fagff, unD

bann cnffffinbe bi'e gr^iF)ßif, 33rütfen über ben glu^ §u marf;en.'^l

„3ii) fii)rt>immß leidet hinüber", fagfe 2BeIi|laro. f

„^d) aucf), id^ aucf)", riefen bie anbern.

„Unb ba^ alle Oieitev unferö Äonfgö fe[)en, ba^ eö moglid)

iflt," rief Dbolen, „reife ic^ auf ber ©feüe in ben glu0 unb

fd[)mimme ^inühev. 3^r fünbef eö bem Äonige unb geigt eö

bem gangen ^eere."

Unb ba er biefe IBoite fprad;, faF)en fie in bem Jluffe efroaö

ftf)miinmen tuie ein lebenbeö 2Befen. @ö mürbe balb ber Äopf
eineö Pferbeö fit^thav, unb mif bem Pferbe maren natffe 2Irme

unb ©lieber eineö DTtenfd^en Derfd[)Iungen. ^eibe famen naiver,

unb nad) furger grift rift ein nacffer DTtann auf einem goIb=

l)ellen Pferbe ba6 Ufer Ißuan mitten in bie D^tdnner ^inein.

„Wolf", rief Witifo.

ff3^ ^^^^ "^'^ ^'" Pferb ge^olf/' fagfe 2BDlf, ber auf bem

Siere fd)Iofferfe, „eö tt?irb bod) \et^t mir geboren. 1)a finb steifer

gcroefen unb ^ahen iF>re ^ferbe an 55dume gebunben unb finb

berÄurgmeil nad5)gegangen, unb ba ^ahe id) mein ©eipanb aud-

gegogen, bin |^inübergefd[)roDmmen unb lf)abe ein Pferb ge=

nommen.''

„Wo finb bie Dieitev'^" fragte 25of)u§.

„2öeifer oben, id) bin |^erabgefcf)tt)ommcn, ba|3 fie midP) nid^f

mel^r fef)en", fagte Söolf.

„(So giel)e beine Äleiber an", fpvad) 2Bififo.

„2Benn mir einer bae Pferb j^ält, ba^ id; jTe fud)e", fagte

2öoIf.

„3c^ ^alte bir bau Pferb'', fprad; URatt^tia^.

Q[CoIf fprang je^t l^erunfer.

„2)u F)errlid^er©aud[)," fagte£)boIen, „bu l[)aft getan, waü irir

tun foüen unb ipaö id; je^t tun merbe; bu foüteft ein 9'^itter fein."

Unb nad; biefen 2ßorten ritt er fd)neU in ben g^ng, unb fein

Pferb begann gu fd;mimmen. Vernarb unbSol^uä folgten iF)m.

SBoF)uä fef)rte mieber um.
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„3u bem Äonige", rief 2Biti!o.

Unb er riff im fd^nellffen dioffeelaufe ju bem 3^1^^ ^fö Äonfgd.

5)ie anbern folgfen if)rn.

©a er in baö ®e§elf gefrcfen iDor, fag ber ^5nig mif feinem

23ruber ©iepolb unb bem ^iffi}ofe ©aniel bei bem DQTiffagmaI)le.

„2Bifi!o, 2BeIi)lart), (Segtma", rief er.

„.5ol)er Äonig," rief Ißitifo, „eine gu^*^ ip^ nic^f i:>a-j aber

Dbolen fif)tt)immf eben mif feinem !pferbe burd^ ben S^ug, um

aQen unfern 9?eifern §u geigen, ba^ fie ^iniiberfc^rpimmen

Fonnen."

„Dbolen", rief ber Äonig.

@r fprang Don feinem (5i6e auf, eilfe au& bem 3^^^^ unb §u

bem S^uffe. Siepolb, T>auiel unb bie anbern fofgfen iF)m. 23on

ben 35egleifern ÜBitiFoö mar bie (Sad)e in bem £ager aufgerufen

rrorben, unb Diele 5trieger unb felbft bie ^rieffer ^anielö eilten

F>ersu.

(Sie fallen nod) ben fLf)tpimmenben Dbolen unb ben fcl^rt>im=

menben 23ernarb. Salb mar eö i^nen, alö fei in ben glufen ba^

Pferb oben, balb ber D^Itann. 31ber bie (Schwimmet erreid[>fen

ba& Ufer unb riffen über baöfelbe l^inauf.

„2öa0 ein DKann !ann, ba6 fann aud^ ein ^meifer," rief ber

Äönig, „unb ba6 fonnen Diele unb Xaufenbe. 3tüF)rt bie steifer;

paufen §ur ©ammlung."

(5in 3ubelruf ber feeger antmorfefe bem Könige auf biefe

2öorfe.

2l[Ie eilten in ba& £ager, unb eö erfonfen bie PauFen.

2Biti!o ritt §u ben ©einigen unb lie^ ba6 9^eiferl[)orn ber

(Sammlung ertönen. Unb ab bie dleiter gerüftet in Drbnung

ffanben, fprarf) er: „33rüber unb greunbe, eö ift Feine Jurt in

bem S^uff^/ Dbolen, ber ©ol^n beö (Stri^, unb 23ernarb, ber ©ol^n

beö (Sobeflam, ftf)mammen mit il^ren Pferben burd^ bau 2öaffer,

unb ber Äönig unb feine D^eiter merben |^inüberfdf)n>immen.

3rf) tue beögleirf)en unb rufe gu eud): 2öer eö mei0, bog fein

Pferb l)inüberftf)mimmen Faun, ber fofge mir, iwenn er tt)iU."
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„3«^ fcl;mimme mif", rief DKa«I)faö.

„3«i; frf)n:>irnmß mit", rief Urbaii.

„^d) fd^rpiinme mit", rief 3Ka§ Sllbret^f.

ff34) frf)tt:>imme mit", rief 2BoIf, ber nun im Äriegögemanbe

auf feinem geraubfeu ^^ferbe ^erguriff.

„Unfere fleinen Dloffe fd^rrimmen off gum (Spiele über bie

F)DF)e DTtoIbau auf gufe Ißeiben l}inühev" , rief pi^ilipp ber

©feiger.

„3d; ftf)mimme mif", rief 2Iuguftin.

„3rf) fd^mimme mif, id) fc^rt?imme mit", riefen alle DQTäuner.

,,3IIfo gu ben 9?eifern beö Äönigd unb mif iF)nen unb bem

Könige burd^ ba6 2Baffer, unb bann mif ©offeö .§ilfe auf bie

geinbe/' rief m'firo; „blafef §um 3ugc!"

Unb eö erfönfe ba& Jporn §um 3"g^/ ""»^ 'IBitito riff mif feinen

3?eifern §u bem Äonige.

Sorf erfc^oüen nod) immer bie !pau!en, unb eö fauunelfen

fid) t)ie DKänner. 5)er Äonig riff gerüftef §u i^neu unb rief: „3^r

rui^f, maö Dbolen unb 53ernarb gefan l^aben. DItir märe eö

©ii)madE), menn id) Ißiiter il)nen gurüdfbliebe, unb mer fo ift mic

iDboIen, ber folge mir §ur 35ernid)fung ber ^einbe."

„.^^j^ 2DIabi)Tarp", riefen bie O^eifer.

Unb bie PauEen fonfen bie 3ugöbereiffd^aff, berÄonig ffellfe

ficf) an bie (5pit^e, unb bie dieitev riffen auf bie2öiefe. Unb vou

ber 2öiefe riff ber Äonig guerff in bai^ 2Baffer, gleirf; nad^ ir)m

iDiepoIb, bann 2BeIifIam, bann ^wefi, bann Seneba, ^febbor

fprang mif feinem Pferbe F)ineiu, bajs ber©d[)aum emporfd[;Iug,

^od)an roar eineö Oa^eö brinnen, Sogban aud^, 2Bififo fud)te

eine ßfeüe unb ritf an ber©pi^e aller feiner 2BaIbreifer I)inein,

fo and; Dlowno mit ben ©einigen, ©ief Don 2Beffern, ber Don

Puad;afic, Dfel mif feinen ©öl^nen, unb fo alle aiie bem 2öalbe.

Sogar bie alferen gübrer unb 2ed)en blieben nir^f jurürf, unb

bie D^eifer brängfen fid) nad), ba^ fein einziger in bem £?ager

rrar. Unb balb ii>ar bie weite rinnenbe gläd[)e mif fd;rt>immen:

ben Pferben unb DTtännern bebedff, bie Xiere arbeifefen unb ffreb--
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ten bem ^iele §11, bie DTtdnner fud^fen fi'd^ ju ev^alten unb fogar

bie £ierc ju lenFeii. (5ic tpurben auöeinanbcrgetragen, unb Diele

trieben in ben 'iBogen F>inunfer. Sann erreid^ten ^uerff einige

ta6 Ufer, bann mehrere, bann roieber meF)rere, hi6 ber g^uß ^^^^^

roar. ©ie riffen auf feffen ©runb unb orbneten fitf) nad) bem

(3if)aüe ber Raufen unb ^örner gu i^ren '^ei(^en. £>ie niif)t ba

maren, auf bie fonnfe nii^t gemartet merben.

2BIabifIarD lieg fie an bem üöaffer aufträrfö reifen.

Salb rparen fTebei bengeinben. ©iefe iraren uid)t inÄampfeös

bereiffc^aft Sie dieitev ftürgfen gegen fie, urndngfen fie Don

allen (Seiten, tobten mit i[)ren 2Bajfen gegen fie unb töteten

eiue grojse 3'^'^'^ ""^ nar)men oiele gefangen. Q3on heiben Xeis

len ftieg ba6 ©efii)rei gegen ben ^immel, Don ben Soj^men ein

freubigeö über ben ©ieg, Don ben ^Itailönbern ein jammernbeö

über bati unoermutete Unr)eil.

Sie 5^riegcr in bem £ager beö Äaiferö f)örtcn bad ©etümmel

unb bau D?ufcn unb eilten an ba& 2Baffer. @ie meiuten, eö

feien ^ilföftf)aren §u ben DTtaildnbern gefommen; alö fie aber

ben ©chall ber D^eiterpaufen ber 23Df)men erfannten unb faE)en,

roie biefe iE)re ©egner nieberffürgten, erl)oben fie ein 3ubeljaud[)§en

über einen foId[)en ©ieg unb über ba6 2öunber, roie man buvd)

ba& reigenbe 21>affer ^ahe gelangen fonnen. Ser Äaifer fam

felber an ben glu0 unb fal), wae auf bem Ufer ber geiiibe ges

fd)al). Unb bie 9Tad;rid;t ging in alle anbern 2ager, unb von

allen Seiten famen 5l!rieger F)er§u.

3IIö bie DKailäuber jlfcl; in bie glud[;t menbeten, befal;! 2BIas

biflaro feinem trüber 'Diepolb, fie mit einer großen ^al)[ erlefe«

ner Dteiter §u Derfolgen. @r begab fid) mit ben übrigen 'JRän-

nern §u ber Srüife, unb fie begannen eifrig §u avbeiten, um bie

33rüife mieberl)ergufieüeii. ©er Äaifer lieg auf feiner ©eite aucf)

mit allem STotigen an ba& 2Ber! gel)en. 2Iber cö !am bie ginfters

niö ber 3Ta(f)t, unb bie 53rüife mar nod) nid)t fertig. 'Diepolb

M)vte mit feinen 9?eitern gurüif . 3fTuu arbeiteten bie DTtdnner,

ein ^ager mit ©rdben unb 2öüUen ju befeftigen.«©ie dleitez be0



886 2Blfifo

2BaIbeö, treidle mit 2Difi!o an bem 3"9^ ©iepolbö teilgenom:

men Ratten, gruben nun eifrig mit (5d[)aufe[n in ben ©reiben,

ba^ ba& £ager balb fertig merbe. Sann ffdr!fen fie fitf) burd^

©peife unb Sranf unb brad^fen bie dXa[i)t unter bem freien

^immel gu.

3n ber ^inftevuiö fal) man ©orfer, ^äufer unb (Sd^Ioffer

brennen.

Sei bem erften £itf)te beö DTtorgenö begannen füe unb bie

^Jtdnner beö Äaiferö roieber an ber 53rüd^e §u arbeiten. X)a tarn

bie Slad^ric^t, ba^ ba6 .§eer ber Dltailünber, melrf)ed Don ®0V'

gongola §ur Qjerteibigung ber SrüdPe abgefdP)idPt morben rnar,

|^eran3ieF)e. ©er Äonig berief einen dlat, unb eö mürbe befcf)[of;

fen, bog man ben geinben, fo weit man fönnte, entgegcngel)en

tt>o[Ie. dine erlefene (5df)ar Don DJeitern mürbe Dorauögefenbet,

um bie £age unb bie '3al)l ber Jeinbe §u erfunben. ©ie ftiegen

auf ein grogeö ^eer ber Dltailänber unb begannen fogleirf) ben

5lampf, bie DJtailänber ftritten fe[)r tapfer. S^^f^f ^'" f'^'b^ 9^'

el)rter D'Itann, ber 3"pan ^on DTlelnif, fanf gum Xobe getroffen

Don feinem Pferbe. ©egen ben eblen 2ed;en ©ima fprengte ein

ftarfer D'Itaildnber an unb fd[)lug i^n an ber (Stirne §u Xobe-^

aber fein @d[)mefterfof)n ©ernarb ftürmte an ben DQTaildnber

unb fpaltete iF)m baii Jpaupt. Unb mic Dbolen geftern burd[) bie

gluten gebrängt l)atte, fo brdngte er l^eute in bie Jeinbe. SBelis

flam ging mit feinen DTtännern oormdrtö, ^febbor mit ben

feinigen auc^, So^ebor Fdmpfte, ah moUte er fid^ bie ^ol)eit

berÄrone erfdmpfen, Äod[)an unb 33ogban taten, maö fie in ber

Q3erfammlung in ^rag gefagt j^atten. Sie dleitev beö mittags

liefen 2BaIbeö maren mie in ben frül)eren Äriegen an ber redeten

(Seite ber (Scharen, unb mie bie guggdnger beö 2BaIbeö auf bem

'IBt)fota gefrf)Ioffen oormdrtö gegangen maren, fo gingen je^t

bie 9?eiter auf il)ren Üeinen ERoffcn bic^t narf) Dorn, unb mie

©ifrib Don DItilnet gefagt \)atte, ba^ fie ben ©cf;aren 2Bratiflaa^ö

feinen ©raöF)alm gelaffen f)dtten, fo ließen fie jel^f ben ^taildii;

bern feinen. '2Bitito mar an i[)rer ©pi^e unb a^ah mit feiner
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I)eUen ©fimme bie Scfef)!?, unb bie 3Itdnner fa^en öfter auf

feine blauen Slugen. UnbS'^omno unb tie anbern gingen gleid^s

mägig mit 2öitifo Dortpörfö. 21n ber linFcn (Seite ber ÜBalbreiteu

mar nid;t mel^r ber alte ^olemil in feiner ©önfte, gu ber einff

fein fc'eger einen geinb ^atte naiven laffen; aber eö maren feine

Sn!el unb Urenfel ba, unb fie liefen wie bie auf bem Wi^fofa

il}ven "Jßia^ bcn 33TaiIänbern nid;t. £in?0 Don i^nen roaren

DOTopfTan:) unb D^abofta, bie (561^ne Cubomirö, unb eö maren

i\)ve (5D[)ne unb ©ippen unb bie (Sippen unb [)Ttänner Don

©aubleb. £in!ö Don biefen maren bie (Sippen SBäebord unb

fämpften, alö ob bie 2Iugen iF)reö uralten 2ölabt)Fen hei if)nen

roären. Unb biejenigen D^eiter 1Biabiflatv6 , tt>eW;e gurücfge*

blieben roaren, famen nun j^ergu, unb ba^ an ber3aS)I berDItän«

ner fo ungemein überlegene ^eer ber tapferen DTtaildnber be*

gann §u waufen unb geriet enblic^ in bie ^[ud)t. Sie S^Jeiter

233labiflatt)ö Derfolgten fie, fo weit fie fonnten, unb bieDItailäns

ber erlitten eine 3^ieberlage, wie fie ipenige erlitten F)atten. 3IIö

bie Dleitev jurücffe^rten, füf)rten fie Diele ©efangene mit fic^,

barunter fiebengig fef)r DDrnef)me DItänner.

dXad) biefem Kampfe fonnte aber noc^ feine 9?ul[)e fommen;

benn ber Äonig arbeitete mit einer großen Sal)l feiner Dltönner

an ber Srüife. 2Inbere feiner DItänner fuii)ten burd^ S^öge unb

Säume eine pveite Srücfe für if)re gu0gänger l)erguffeUen.

Sie SrücFe bei Saffano rourbe enblid^ f^^^^Q- S^r Äaifer

mar ber erfie, meld^er l[)inüberritt. @r ritt ju bem Äonige

IBIabiflam, melcf)er il^n ffe^enb ermartete. 2(Iö er bei bem

Könige angefommen mar, ffieg er Don bem Pferbe unb fd^loß

ben ^önig in feine 2Irme. Sie Ärieger erhoben einen ^u^^Iruf«

Unb l)inter bem Äaifer brängte fic^ bae ^eev auf ber

Srüife.

2II0 ber Sifrf)of Saniel biefen (Sieg beö ^onigö 2BIabifIam

erfaf)ren l^atte, beft^Iog er, ju if)m §u eilen. (5r ging auf bie

Srütfe. 25iele auö feinem £anbe ffrebten §u ben 3&ii9^» 1^'"'

über. 3l^r Ungeftüm Dermod^te niemanb §u bä|ibigen, unb e&
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rpiirben QJertrirrungen, ©focfungcn unb ^eriDunbungen. ÜRan

fagfe, bie Srütfe merbe bred[)en. ©anicl Dermeilfc aber auf bev

felben. @r fpenbefe Q3ertt>im beten, bie er fraf, !irrf)Ii(f)en Zvoft

unb Farn glütflid^ gu bem Äönige. (Sic begrüßten fid^, ©aniel

fegnefe ben Äönig beö ©iegeö miüen, ber Äönig ban?fe, unb

beibe DItdnner fprad^en IBovfe ber Jreube. 9^ur eineö n?ar

fd^merglitf), ba bie 9Tac^ricI;f !am, ba^ D^Ttlaborfa, ber ©d[;ilbs

frdger beö ^ifcf)Dfö, unfer ben Sofen fei.

'Die SrucFe beö Äaiferö brad^, unb mand[)c Deiloren il)v

Men. DItan arbeifefe neuerbingö, ben (Schaben mieber guf§u=

matten.

2Iuf ber 35rütfc ber S>6t)men moüfen bie güf)rer ben Über:

gang leifen; aber aud^ |^ier l^errfd^fc bie ^egierbc, bie Srüifc

brac^, unb Diele gingen gugrunbe.

DTtan ftf)riff mieber an bie 3Iuöbefferung.

3Im fiinfunbgrDan^igffen 2^agc beö ^eumonafeö gingen bie

legten Xeile beö ^eereö über ben ging %bba.

2ölabiflaro forgfe für bie Xoten unb QSerrounbefcn, orbnefe

feine @iJ)aren, ban!fe benen, bie mit i{)m über ben glu^ gc^

fd)Wommen, unb benen, bie nadf)geFommcn maren. (5r naf>m

mand^en SQTann hei beiben Jpänben, fo Dbolen, 33ernarb, SBelis

flatr, 2BifiFo. Sann gonnfe er bem ^eere eine fur^e Diul^e.

Sic ürd^Hd^en unb rreltlic^en gürffen beö ©euffc^en Dieirf)eö

fowie treue DornelE)me DTtdnncr beö lombarbifd^en $?anbeö Famen

§u bem Äonigc 2BIabifIam unb brarf;fen il^m if)rc S^rerbiefung

über feine Safen bar unb priefen bie Xaten feiner DTtdnner.

(So famen bie ©rjbifd^ofc Don DItainj, Xrier unb Äoln, cö Fam

Jpeinrirf), ber Jper^og Don ÖfferreidE), eö Farn griebrid^, ber ^cr^

jog Don (5d^maben, eö Farn Äonrab, ber Pfaljgraf am dll)eiu,

eö Fam ^einridP), ber Jpergog Don Ädrnfen, eö Farn £ubn?ig,

ber Canbgraf Don 2f)üringen, Serf^olb, ber ^ergog Don 2^1)-

ringen, ber DItarFgraf Don DKonfferraf unb anbcre.

2BifiFo bracf)fe feine DTTdnner in bie Q5erbinbung, in ber fic

auf bem 3^9^ ^^^ S" ^^^ 3Ibba geruefcn maren. Sann bcinfte
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eu ben Dleitevn für baö, maö fie gefan l)Qffen, miß er feinen

DTtdnnern in bem md^nfcf)en Ädege nad^ ben (5d)Iad^ten gebanff

^atte. Sie 33ern>unbefen Iie0 eu in gute ÜDbforge bringen, ©ann
famrnclfe man bie ^Tarnen ber Dltänner, bie feF)Iten. 2Bifi!o

leitete bie 5t>rfd)ungen ein, um, mie eö nur immer gefi:^ef)en

fonnte, i^r (Sd^itffal gu ergrunben, bamit er e0 in ber 3^'^ ben

3()rigen melben fönnte. Q5or feinem ©ekelte mar baö rofenrote

Sanner, meld^eö 2BIabifIaro ben 2BaIbIeuten gegeben l)atfe.

21l0 bie Drbnung l^ergeffeUt roar, §ünbete man geuer an, um
(Speifen §u bereiten.

3n biefer 3^J^ ^ani Jpeinric^, ber SÖater 23ertaö, gu 'iS^itito in

ba& ©e^elt. (Sr rebete Don bem (Siege bed ^onigö 21>labiflan:>

unb lobte, wa& 2öitifo getan l^atte, unb 2Bitifo freute fid) mit

feinem (Sd^miegerDafer. @ö fam auc^ ©ebl^art, ber Sruber

Jpeinrid^ö, unb prie0 bie gmei Xage. (^0 famen norf) .^einric^

Don Dftering, bann ber Dritter Dom 5türenbergc, Ubalritf) Don

DItarbad;, 2Berin!^arb Don 23run, Sf)unrab Don 2Ifparn, .§ar=

tung Don 9^uF)enegf, DKard[)arb Don Jpintberg, 2BolftrigiI Don

(Stein, Xl)iemo Don ber 2Iue, eö famen 2öoIfgang Don Drtau,

D^ubolpl) Don Sergl^eim, ^ane Dom 2I>ort|)e unb 2Iba[bert Don

ber 2Iu. ©ie jubelten über ben 9'JuF)m, ben 2Biti!o0 Xaten Der=

bleuten, unb Xl)iemo fif)Iog i^n in bie 2Irmc unb rief: „'Du bift

faft fo tapfer, wie mir in ber alten 3^'^ gemefen flnb, nur niii)t

fo luftig. Unb bae ift fcl^abe. 2Benn alle, bie ba fingen unb

fagen, Don euerm O'iitterfönige fingen unb fagen merben, Don

Öbolen, Don 23ernarb, Don bir, Don 2Beliftam unb Don anbern,

bereu S'tamen id[) nid)t auöfpred[)eu fann, fo merben fie Don bir nid)t

fagen fonnen, er mar froj^Iid^ unb auögelaffen mie bie Slume ber

Dritter, unb ba6 j^errlid^e Silbmerf ift bann nid)t Doüenbet."

„^d) bin ein Idnblid^er DTtann", fagte 'IBitiio, „unb fte^e

meit I)inter bir, £f)iemo, unb Don mir mirb niemanb fingen unb

fagen."

„2Bie meigt bu bae9" fprad; £f)iemo. „QSon und allen

merben fie fingen unb fagen: Dou bem §ierli«j^n Segen, bem
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Äaifcr griebild) mit bem voten Sartc, Don bem Äonige Don

So^men, Don bem evlaud)fen ^ergoge Don ßfferrefif) unb Don

bem DonÄärnfen unbSalmatien unb3äF)ringen unb Sc^maben

unb Don ben gürffen unb Sifc^ofen unb (i,v^hifdoofen, unb maö

fo ba ift. Unb Don unö unb Don bem berüE)mfen Kriege gegen

bie D[RaiIänber merben bie DTtenfif)en biö §u bem Ce^ten ©erid)fß

©offeö rebcn, unb tvk anbern, D?ubeger, ber Segen, unb bie

(S^uendnge, unb ic^ unb alle merben hei DItailanb fii)on auc^

efroaö tun, baö ber 9?ebe tDerf ift. Unb in euerm Cager ift ja

fd^on ein frommer friebferfiger Dltann, ber aQeö auff(f)reibf,

rt)aö getan wivb, QSincentiuö, ber ber (Sd^reiber eureö Sifcf)ofe0

ift 5)er fromme D^Itann ift, ba bie ©efa^r auf ber Srücfe roar,

Don il^r roeg hei unö Dorüber §u bem ^ergoge Don Ädrnfen ge=

gangen unb "^at bie ?fXad)t bovt gemarfef."

„9^acf) meiner Hoffnung, 2Bifi!o, roirb unfer^ergog forgen,"

fagfe DItartf)arb Don ^intberg, „ba|3 mir £)fterreic{;er nirf;f §u

weit §urücffte[)en. 2Bir f)aben nod^ ben lüeg nac^ DHailanb,

unb mir F)aben bie 3(rbeif Dor ^ailaub."

„3[>rfDerbef mol^l ©rogereö tun alö mir," fagfe 2Bif i?o, „bie

mir über einen brücfenlofen g(u0 frf)mammen, meil mir fcf)iDim:

men !önnen, bie mir und meierten, ba Dltailänber balf)erfamen."

„Unb in bem l?ager beö Äaiferö mirb mol^I au(^ Dergonnf

fein gii mirfen", fagfe 2BoIfgang Don Drfau.

„Unb beö ^erjogö Don ©d^maben", fagte Jpand Dom 2ö6rfl^e.

„Unb beö Don 3al^ringen", fagte 2Ibalberf Don ber 2Iu.

„QOßir merben nod^ alle genug erhalten, i^r auü Jranfen unb

(5cf)maben unb ©urgunb unb mir au& Dftevveid)/' rief X^iemo

Don ber liue, „ber Äaifer frf;einf nic^f bavnac^ angetan, unö ol)ne

2Irbeif §u laffen, ba^ mir Äur^meil treiben mie l^eufe."

„®e^ahe bir^ mo^I, "ilQitifo/' fpvad) D]Tarrf)arb Don ^int-

berg, „Dielleidjt ift bod) vov SOtailanb eine ©funbe, in ber mir

unö mieberfer)en."

„(?ö mirb mir eine greube fein, bid) §n feigen, DQlanf^arb, unb

menn eö fein !aim, !omnie id) in euer $?ager", fagfe 2Bitifo.
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„S)u brübeulic^er DJtaiin/' fagfe ber O'^iffcr Dom Äürenberge,

„menn mir einmal graue Jpaare l)aben, merben wk mit Sec^ern

befeinanber fi'^cri unb Don beu ^ergangenj^eit reben unb fingen;

\et^t jagen mir frDf)Iid) in bie ©egenroart."

„Unb fei unö aUen ein greunb, wie tviv beine Jreunbe finb,"

rief ^einriif) \>Dn Dffering, „unb gef)abe biii) mof)I, unb !omme,

roenn aüeö auö ift, balb roieber in unfer iDberlanb, ta& jef^t ein

(Sfüif luffigen £)fferrei(i;ö ifi, unb befrac^fe fein ©efreibe unb

fein Dhft, bu magft nun ju bcn eifern beiner ©aftin auf bie

33nrg (5d^auenberg bei ber ^tabt ^ferbingen geF)en ober ein

roenig Iin!ö bat>on nad) Öftering ober auf ben Äürenberg. Unb mir

merben moF)I mieber auif) in beinen 2öalb fommen unb ba eure

35erge unb ©d^lud[)fen unb 2Baffer unb Reifen befraif)fen.''

„@o fonnen mir fun, menn mieber ber grieben ift", fagte

'^itifo.

„Unb fo gel)abe birf) mol^l'', fpvad) Jpeinricf) Don Dftering.

„®el)ahe bid) wo'^i", riefen bie anbern.

„®e^abt eud) tvol)[", fagfe 2Bififo.

Unb fie enffernfen fid) unb begaben fid) in i^ve £ager.

Unb ab bie ^eeve fid) burc^ eine !ur§e 9?u^e unb burrf)

9^al[)rungömiffel erquitff l^affen, jog ber Äaifer nod) an biefcm

Sage Dor bie ^efte Xve^^o, um fie §u belagern.

3Im fünften Xage ber Belagerung mu^fe fic^ bie gefte crs

geben.

^on ba §og ba& Jpeer natf) £obi. Sorf lagerfe ed. ©er

Äaifer lagerte in ben Xrümmern ber (5tabt, bie von ben DRai^

länbern gerftört morben mar. Sie rofenrofen Banner bcö Äonigö

2BIabifIam ragten aud) Don biefen Krümmern empor. X)ie

anbern maren meitl^in an bem £ambro ausgebreitet.

^ier f)ielt ber Äaifer mit bem Könige 2BIabifIam unb ben

gürffen einen D^at, um ben 3^9 9^9^^ 'JRaiianb §u orbnen.

3n biefe 23erfammlung famen 2Ibgefanbte berer, bie 2obi he--

mol^nt Ratten, unb f[elE)ten ben ^aifer um .^'^f^ '^n.

Ser Äaifer fagte, eö merbe if)nen geholfen merben.
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Dann fameii aucf; iiod^ einmal ^(bgefanbfe Don DJTailanb,

roeld^ß nnfer bem (5if)u|ß bed Äaiferö gugelaffßn mürben.

Sie fprac^en t?or ber Qjerfammlung: „Sic (Sfabf DItailanb

fenbef bem f)ocf)erl[)a6enen Äaifer bie unfertänfge 25ereF)iung.

£)fe Qtabt DTtailanb m5d[)fe ben gdeben aufued)f erl)alfen, unb

bag ber gdeben bleiben fonne, miU bie freue (Statt 'JRailanb

unfermürfig fein, fie will bie ^ol)eit be0 Äaiferö unDerbrüii)Iid^

cj^ren unb bem Äaifer bie DoUe ©enugfuung leiften."

Ser Äaifer fragte : ,,Sringet if)r bie unbebingfc Unferrperfung,

ober l^abef if)r ^ebingungen in Siereiffd^aff ?"

Sie 21bgeDrbnefen antroorfefen : „2Bir bringen guerft bie

Unterroerfung, bann merben bie erfc^einen, meldte bie ^e-

bingungen bringen."

„Unb wae fpre(f)en bie ^erren, bie in bem diäte finb?" fragte

ber Äaifer.

SertF)oIb, ber .^^'^S^G ^on '^a^vin^en, fagfe: „2Benn DItai=

lanb eine gültige Sürgfd^aft gibt, ba^ eö bie oolle ©enugtuung

leiften moüe, fo fonnte n?o|^I ber grieben toieberl^ergeftcUt

merben."

„de mu0 eine DoUftänbige @emdf)r gegeben roerben", fagte

ber Jperjog Don Kärnten.

Äonrab, ber Pfalggraf am 9?E)eine, fprad;: „@ie füllten un=

Derjüglic^ oerfünbigen, tDelif)e ®erodl)r ffe für bie Dolle ®enug=

tuung bieten, unb bann möge befif)loffen merben, ob bie ©emdl)r

an§unel)men ifi ober nid^t."

„2Bir füllten aüeö tun, ben ^rieben §u errid^ten unb ba6

SlutDergie^en §u enben", fagte ber Sif(f)of Don (iid}ftätt.

„Unb bu fpvid)ft nid)t, erlaud)ter Äonig Don S6f)men?"

fragte ber Äaifer.

„3cl) ^ätte fpäter gefprotf)cn," antmortete 2ölabiflam, „jel^t

aber fage id) : in biefer ^eit fann eine Dolle ©emäbr nic^t gcs

geben merben. ©ie l)dtte füllen frül[)er gegeben merben, ober

fie mug gegeben merben, menn noc^ größere 'i)inge gefrf)eF)en

finb."
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„Saö ift wa^t, i)a& ift wa^t'\ riefen me^veve (Sfimmen.

„Unb eö ift aud^ ber 2Biüe gar nid)t DorF)anben, eine gültige

©emdE)r gu geben", fagte ber DTtar!graf Don URontfeviat.

„(Sie geben feine", rief ber Jül^rer berer Don PoDia.

9^un ffanb 21nfelm, ber (Srjbiftf)of Don diaüenna, auf unb

fprad^: „@ö erlaube mir beine ^or)eif, erl^abener Äaifer, ba^ ic^

§u benen, bie gefenbef finb, unb ba^ id^ §u ben erlautf)fen gürffen

einige IBovte rebe."

„diebe", fagfe ber Äaifer.

Unb 21nfelm menbefe fidf) §u ben 3Ibgefanbfen DQTailanbö

unb fpraifj: „^^v l^abt fü^e 2Borfe in bem DJtunbe unb ben

gurf;0 in bem ^ergen. 3" ^^^ ^erfammlung Don Sreöcia '^ahet

i^r gorbeiungen ber ^errf«f)aft gemad[)f, i^r rooUfef eutf) ben

Äönig unb bieDbrigfeiten roö^Ien, iF)r moUfef eud^ ©efel^e geben :

unb nun bringt if)r Untermerfung. (5eib if)r §ur (Srfenntniö ge:

foinmcn, bog eure gorberungen ungereif)t finb? Unb moburc^

feib iF)r gu ber (Srfenntniö gefommen? 3E>r feib nic^t ju i^r gc:

fommen, ober i[)r feib immer bei i^r gemefen unb ^aht nur nirf;f

nad^ if)r geF)anbeIt, fonbern F)abt ©emalt unb^errfif)aft gesollt

unb f)dttet gerne bie ^errfj^aft beö Äönigö unb 9^eicf)eö über

eucE) fernegef)alten. 3f)r rebet jel|t, wie if)r rebet, um in ber

©egenmart bem Übel §u entgeF)en, baö eud^ brolE)t. 2Barum

l)abt i^r !eine Sebingungen beö griebenö bei eucf)? Sag 3^'^

Dergef)t, bog bem großen ^eere in berfelben irgenbmie %bhvuf^

gef[f)el[)e, ba^ fid^ etmaö ereigne, ba6 eud^ günffig ift, unb wie

eö fonft nocf) in ber 3^1^ f^in fann. Ser erlau(f)te DTiarfgraf Don

3'Kontferrat ^at gefagt: fie moÜen feine ®ert)df)r geben, unb bie

2öeiöl^eit beö F)of)en 5tonigö oon SDl)men F)at gefagt: fie fonnen

feine geben. Unb fie fonnen autf) feine geben. (Sie "Ratten fie

früher auö ©ered;tigfeit geben muffen, unb fiie muffen fife fpdter

auö Dl)nmad)t geben. 3^^ ^^^^ S" ^"t^/ '^^ f)olE)en ^erren ber

Q3erfammlung. 23eIcF)e Sürgfjf)aft merben fie geben, bie gilt?

Sie roerben auö iE)rem D'ieic^tume Diel ©olb barbuingen, jle roer:

ben fid^ aUem, maö ber ^0(f)erF)abene ^aifer Derlangt, fügen unb
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rpeiben Derfpied;en, alle feine fünftigcii 33efef)l8 §u befolgen, unb

fie iDerben ©eifcin ffellen. Uiib wenn bcr Äaifer feine (äiiivicf):

fungen in bem Iom5arbifif)en £anbe gemad[)f l^at, unb roenn er

feine (Stellüevtvefev nnb feine Dbrigfeifen eingefe^^ l)at, wenn

er bann über bie 21Ipen jurücfge!eF)rf ift, wenn ber Jdeben ge-

fid)evt fd)eint unb bie ©eifeln enflaffen morben ffnb: bann mirb

DItailanb j^anbeln, n?ie eö frül)er gel^anbelt f)af, cö mirb bie Dbev-

l^errfd^aff fül^ren, wo eö fann, eö rnirb bie !aiferlicf)en D'Itar)nungen

nid^f befolgen unb, menn eö auf©iegf)Dfft, ben Äaiferbefriegen.

2Bann l^at D'Itailanb feine ^erfpreif)en gel^alfen? ^d) rebe niii)t

Don fuü5)eren .^aifern; iF)r n^igf, mic eö wav. 3d; rebe nur Don

bir felber, {)Dd^er^abener Jperr. Spat nitf)f DItailanb bie treue

©fabf 2obi gerffort? Jpat eö nid)t (Somo gerfförf unb bie 33e;

rool^ner ge^mungen, auger[)alb ber ^tabt §u leben? Jpat eö nid)t

bie getreue ^tabt Pat>ia mit fd)weven\ Än'ege überwogen? Unb

l)at eö auf beine D'}lal)nungen diene gegeigt? D^ein. 2IIö bu Der;

langteff, 2obi unb ßomo foüten rüieberE)ergeffeüt wevben, boten

fie bir oiertaufenb DTCarf, tpenn bu iE)nen bie Jperrfd[)aft über

biefe (Btäbte gemaF)reft. (Sie begeF)rten auf bie 2Ueife ^err=

fcf)aft über anbere fogar Don bir. ^aben fie Dor Dier ^a^ren

i[)r Q3erfpred^en, bein ^eet gu Derpflegen, geF)alten? (Sie j^abo

bicf) in eine (^egenb, bie fd)on auögeje|)ret wav, gefül)rt. 2tin

erften Xage fef)Ite eö ben Pferben an '^uttev, unb in ben pvei

folgenben litt in 3?ofate bau Jpeer junger. 1)ie DTtailänber

Ratten bort groge 23orrdte, bu hoteft i^nen bafür Se5af)Iung,

unb fic DcriDcigerten fie. Saö taten (Te, alö bu mit einem großen

^eere in bem £anbe roareft, n?aö wevben fie tun, wenn bu mit

bem Jpeere ferne hifi ? ^at bir nid)t Xortona getrost, roeil eö

mit ^Railanb im Sunbe toar unb auf beffen (Sieg F)offte? Unb

ift eö nic^t, ba bu eö gerftort F)atteft, Don DTtailanb rpieber auf;

gebaut roorben ? Sie DItaildnber roerben beine ^ol)eit nur eieren,

roenn fie nid)t nief)r anberö Bnnen. Su mußt if)nen bie D7Tad[)t

nefjmen. Unb felbft bann, tt>enn iF)nen nur ein (Schein Don

Hoffnung gum (Siege fömmt, n^erben fie roieber gegen bitf; auf;
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ftehien unb bid) ju einem neuen 3"9^ 9^9^n fie jmingen. DRÖQeft

bu nid[)f, menn bu einmal ©üfe gegen fie üben foüfeft, in einer

3eif evfal)ven, wie übel jle angeroenbef war, unb möge nidbf einft

Diel Sluf bie (5a(^e "feilen muffen, bie \e^t menigeö feilet, ^e^t

fann bie (Snffif)eibung gebrad;f merben. ^eber grieben, er ^ei

wie er wolle, fd)iebt fie auf unb matf)f fie fcf)rper. @ie lE)aben ©e*

n)alf geübf, fo mögen fie nun ©emaU erfahren. 'JRit bem DItajäe,

mif bem fie gemcffen F)aben, foU. i^nen roieber gemeffcn roerben.

(So vebe icf), ber id) bie 2eute ber (Stabt ^Railanb unb i^re Jpoff«

nungen unb i^re 2Bünfc^e unb i^ve 53egierben fenne."

„da ift fo'\ „\a, fo ift e6", „fo ift e6", riefen Diele 3Itänncr.

„(Bie F)aben bie milben Jorberungen geffellf, ba bu fd^on bie

groj^e ^riegömarf;f gegen fie fülfifeft, unb fie fagen bie bemüs

(igen üöorte, um aUee ju Derroirren. 3f)re le^fe 2Baffe mug

ievhvod)en merben, bog fie nid)t me^v fc^abcn", rief griebrid),

ber ^erjog Don Qd)wahen.

„©ie l)aben immer Xütfe geübf, unb gu und fam fe^r off bie

Äunbe", fagte .^einricl^, ber ^er^og Don Ädrnfen.

„Unb fie l[)aben ©raiifamfeifen geübt, tPi'e fie bie Reiben in

ben alten 'Reiten nirf)t geübt lf)aben. Um unö l^erum, wie mir Der*

farnmelf finb, ffef)en bie Uberreffe ber (Stabt 2obi, einer (Stabt beö

ndmliif)en £anbeö roie D^tailanb, einer @cf;meffer Don DTtailanb,

bie fie^erftorf l^aben. Sie traurigen 2^rümmer feigen gu bem blauen

.^immel empor unb fc^reien gu bem Jpimmel um 9^arf;e unb ger^

leigen unö ba& Sper^", fagte ber 53ifcf)of Don JBürgburg.

„Unb fo finb aud) bie Xrümmer Don ßomo unb Don mand)er

^ivd)e unb Don mancf;em ©c^Ioffe unb von mancf)er Jefte, bie

bem ^aifer treu mar, unb fo mdren bie Xrümmer Don ^aoia,

menn fie bie (Stabt erobert l)ätten", rief ber gü^rer Don Paoia.

„(So ift eö, fo ift eö", riefen mel)rere Dltänner.

^einvid), ber ^ergog Don Öfterreid^, fprarf) : „(Sie bringen nur

2Borte unb moüen burdb £o(fungen Don bem 2öege abfül)ren.

3c^ benfe, mir foÜen auf iF)m §ur ©ntfc^eibung ge^en, mi'e mir

fie erftreben."
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„3^/ tt)i^ ^Jr fiß erffrcbcn uiib trie fie aiidE) nur gerecht ift",

fagfe ber @rgbifcI)Df Don D7tain§.

„2öo§u tvk auögejogeii fi'nb iinb roaö mir evftvehen", fagfe

Dffo, ber !PfaI§graf in 33ar)ern.

„©er I)Dti)crE)abene Äaifer ift bem 9teiif)e unb mir fifnb ben

tänbern enffrembef,menn mir burc^QJer^anblungen l^ingefd^leppt

merben", fagte Cubmig, ber iCanbgraf von Xf)üringen.

„3"r (Snffd[)eibung", riefen mef)rere ber ^erren.

„Unb mad ift bie golge beö Sefcf)luffe0?" fragfc ber Äaifer.

„©er Sann'', fagfe ber (gr^bifd^of Don DKaing.

„©er 33ann", fagfe ber Sr§bifcF)of Don Xrier.

„©er Sann", fagte ber (Srjbifc^of Don Äoln.

„©er 23ann", fagfen bie ^erjoge unb Sifcf)6fe unb Jürffen.

©ann fprad^ ber Äaifer §u ben 2Ibgefanbfen Don DTtailanb:

„3^^ !)abf ben Ädeg gegen mic^ bem ©el^orfame für meine

üBorfe Dorgejogen unb micl^ §u bem '^uQenad^ 'Italien Qenöfi^t.

3^r feib mir mif au früF)rerifd[)en g^rberungen enfgegenges

fommen unb ^aht bann bie 2öaffen gegen mic^ gebraud^f. (5*0

ift fe^r Diel Sluf Dergoffen morben, unb ba|3 eö nid}t ungered[)f

Dergoffen morben ift, muj3 voüenbet merben, maö begonnen

morben iff. 2öir führen ben Ärieg meifer, ben iE)r erF)oben l)aht,

unb mir fcf)Iiej3en bie Empörung, in ber iF)r Derl)arren moüf.

Unb fo banne id^ mif ber 3uf^iiTim"n9 ^^^ Jürffen unb ber

^erren beö dleid)e6 eure &tabt."

Unb er marf nad; bem Sraud^e fein 'ßepfen auf bie Ü-vbe.

©ann fprad) er §u ben 21bgefanbfen: „QJerFünbigef biefeö

benen, bie eud^ gefanbf l^aben, unb fagf il)nen, mir merben bie

©efe^e beö griebenö hei if)nen mad^en, ba^ er baure. ^e^t enU

feint euif)."

©ie 2Ibgefanbfen Derliej3en bie ^erfammlung.

2In bem foIgenbenXage, bem fünften beö Srntemonated, ging

ba6 ^eex in fieben 3"9^n gegen DKailanb. ©en erften 3"g fül[)rte

Äonrab, ber 53ruber beö Äaiferö, ber Pfal^graf am Dil)eine. ©en

jmeiten 3"9 fü[)rte griebricf), ber ^erjog Don (5d)ivaben, ben
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bvitten IQlabiflaw, ber Äonig Don 3355)rnen, ben Dierfen ^einridb,

ber ^ergog Don iDfferrefd^, ben fünften ber Äaifer, ben fed)ften

Dffo, ber Pfalggraf in kapern, ben fiebenten ^ziebu<^, ber (Srjs

E>ifc{)of Don Äöln.

2In bi'efem Xage vitt ddhevt, ber ®raf Don !püffen, mff fünf=

l)unbert 9?eifern unb einem ©efolge hi6 na^e gegen DTtailanb.

216er ba cd 2I6enb mürbe unb ba er ber ©egenb unfunbig mar,

riffen mailänbifd^e (Sd^aren gegen il^n auö ber ©fabf, erreicf;fen

if)n unb befiegfen iF)n, unb er Derlor fein £eben. Sie D]TDntf)e

ber 2I6fei (S^iaraDaüe Begruben i^n. 3n bem §eere enfftanD

Xrauer um ben DTtann, toeil fie iF)n ald feF)r ebel unb fapfer ges

a(f)tef Raffen. Ser Äaifer aber gab ba0 ®efe^, baj3 feiner 2Ins

orbnungen freffe, alö unfer bem 53efel^lc beö gelbf)errn, eö fei

benn, ba|3 er jum Kampfe ge^tDungen n?urbe.

2lm fe(f)ffen 2^age be^S'rnfemonafeö jog baö^eer Dorbie©fabf.

3in ber(5pi^e be&^iiQe6 waven bie ßagermeifter, bann famen

bie Xräger ber faiferlicf)en 21bler unb bie, meiere mif 3'nfen unb

PauFen, mif pfeifen unb Römern, mit ^ofaunen unb glofen

!riegerifd[)e Xone erfd^aüen liefen. Sann fam ba& ^eer. da

fang £ieber §u ben Xonen beö Äriegeö. Sann toaren bie Äriegö*

n?er!§euge unb bie 2Bdgen unb ©dumer mit ben ^abfc^aften.

Sann fam ber 2^ro0.

Sie Dltaildnber maren auf ben DKauern if)rer (Stabt unb

fallen ba& J^eev fommen.

Unb al6 ba6 §eer Dor ber (Stabt angefommen mar, fdjauten

bie 2(ugen aller DJtdnner auf fie. @ie faj^en, ba^ fie fe^r gro0

unb mit fe[)r ftarfen 35efeftigungen umgeben fei.

Ser ^aifer befaF)! nun, baf5 man fic^ Dor ber ©tobt lagere

unb bie Cager mit ©rdben unb 2BdlIen unb Qjeurammlungen

umgebe. Sie Ärieger unb aQe bie 2eute, bie f)erbeigenommen

roorben tparen, begannen nun fofort bie 2(rbeit. Sie geinbe in

ber (Sfabt fa^en auf biefee beginnen, fforten eö aber nic^t.

DTtit fieben großen i?agern mar nod^ an bem ndmlirfjen 2^age

bie ^tabt umgeben.
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X)ev Äaifer lagerfe um bie Slüer^eiligeiifirc^e faff in ber D'tic^s

fung gegen ben Dltorgen Don ber (5tabt. TBIabiflarp fteUte in ber

9?ic^fung gmifc^en DKorgen unb 'Mitternacht feine ©ejelfe mit

feinem trüber T)iepo[b unb bem Sifii)ofe Saniel in bem Älofter

bed l[)eiligen ^ionpfiuö unb um baefelbe l^evum auf, (5"frt)ad

meifer t>on il^m entfernt gegen ben 2Ibenb |^in ffanben bie ®e=

gelte Äonrabö, bed Pfaljgrafen am O'^^eine, unb ^viebvii^^, beö

^^erjogö Don (5tf)tt>aben. @ie ffan ben nebeneinanber, tt>eil fie

©ejelte Don QSerroanbten maren. 3^" 'Mittage Don bem Äaifer

tt>aren bie anbern gurffen. Der (5r§bifif)of Don Äoln n?ar bei

ber Äird^e beö ^eiligen (Selfuö in ber 9'?itf)tung jtt>ifdf)en W.ittaQ

unb 2(benb Don ber ©tobt. 2Beiter gegen 2(benb maren bie,

rpeld^e bem ^efef)Ie beö Jpergogeö Don ^d)wahen ungeteilt maren,

ber DKar!graf Don DTTontferrat unb bie auö Q3erona, ^reöcia

unb DQTantua. Dann maren bie au0 35icen§a, PaDia, (Sremona,

Somo unb anbern ©ebieten.

Witifo orbncte feine ?eute in bem Xeile beö bo^mifdE)en Cagerö,

ber ilP)m gugerriefen roorben mar, mieber in ein eigeneö Cager.

5)ie iDbmdnner mußten in ber Mitte ber 31bteilungen unb unter

fid) unb mit Witifo in Q3erbinbung fein. 'Die D^eiter tt>aren

an ber rechten (5eite ber Juggänger. QJon iF)nen retf)tö roaren

toieber anbere D^eiter beö 2I^albeö. IBitito ^atte fein ©ejelt

jirifd^en Juggdngern unb 9?eitern. 3I[Ie Dltdnner, befonberd

bie 9?eiter, mußten ffetö in ^ampfeöbereitfif)aft fein. Witifo

forgte gleic^ nac^ ber @rntf)tung bed Cagerö für 9TaF)rung,

unb er traf bie Dbforge, ba^ fie in ben folgenben Sagen nic^t

fef)re.

©0 maren feine 3Ttänner nun in bem Cager um i^n unb

l)avüen berSinge, bie ba Fommen foüten. Unb wie fie einftenö

Don ben 3'nnen ber ^tabt Prag, bie fie Derteibigen foüten, auf

bie (Btabt unb auf bie Belagerer r)inabfcf;auten unb fic^ Don

ber (Stabt allerlei Singe erjd^Iten, fo fc^auten fie nun Don bem

Cager, Don bem auö fie eine (Stabt geminnen foüten, auf bie

(Dtabt unb eviä{)[ten fic^ Don i^r unb Don bem ?anbe, in bem
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fie maren, Derfrf)iebcnc Singe, bie fie mdl^renb if)red 2Iufen(^alfe0

in bem Canbe fc^on erfal^ren "Ratten.

@egen ben 21benb bcö evften Xageö Farn Urban mit einem

Sofen in ba6 ©ejelf 2Biü'!oö, unb ber ^ofe fagfe, ba^ Cager

Äonrabd, beö Pfaljgrafen, unb ba6 gnebiirf;ö, beö ^ergogd Don

^d)U}aben, fei überfaUen rporben, unb ber Pfaljgraf fei in argen

Doofen unb biffe um fcfjleunige .^'^f^-

„^a^t aüe Dteifer auf bie Pferbc fi^en", rief 2I5ifi!o.

Urban eilfe auö bem ©egelfe, balb fonfen bie 'ße'\d)en bcü

Jporneö, unb bie Oleitev festen fic^ in bereiffcfjaff. 2BitiPo he-

ffieg fein "Pferb unb ffeüfe fit^ an i^rc (5pi^e.

X)a Farn aud) ber 53efe^I be& Äonfgö, mif if)m in baa 2ager

beö Pfalggrafen ju reifen.

2öitifDö S'^eifer ftf)loffen (Kc^ mit anbern 2öalbreifern benen

beö Äonigd an. ©er Äonig füf)rfe bie bö^mifc^en D^^eifer, unb

fie ritten in ber größten @c{)ne[Iig!eit gegen baö^ager ^onrabö.

Unb rpie bie 2Balbreiter gelernt f)atten, burtf) ©ebüfc^e unb über

©ebüfd^e l[)inn?eg5ureiten, fo litten fie je|t auif) über bie 35er=

roaüungen ber 2öeingeldnbe, über Umfriebungen ber ©arten

unb über ba& llngleid;e unb LIngert>oF)nte beö 23obenö bal^in.

Ser Äonig brad^ unter bem ©c^aUe feiner Pausen in ba& Cager

Äonrabö. 'Die Pferbe fprangen an mand^en ©teilen über bie

Q3errammlungen. 3IIö bie 3Kdnner Äonrabö ben ©d^all ber

böf)mifc^en !pau!en |^6rten, er![)oben fic ein 5reubengef(f)rei unb

Fümpften ermutigter unb fröj^Iic^er. ^itito füF)rte feine DItdnner

gefd[)Ioffcn in bie geinbe. ©er Ä5nig eilte if)m Dorauö unb

ftürgte in fie. (5r brachte benen, bie im ©ebränge maren, fc^uell

§ilfe unb Mmpfte unb befaf)!. dv füe^ mit feiner 2an^e ben

gal[)neiitrdger ber D'Itaildnber, Xa^o Don DTtanbeUo, ju Soben

unb ebenfo ben ^igegrafen ©erF)arb. IBitifo brdngte an bie

(Seite beö Äonfgö, !dmpftc unb befaf)! aud^, unb bie Dteiter bed

2BaIbed tt>aren mit i^ren 2öaffen be^enbe gegen bie iXITaildnber

n>ie fonft gegen bie Sdren i[)ver: ^eimat. 2In ber anbern (^eite

beö Äonigö maren iDboIen unb 2BeIifIam unb ^od^an unb
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Pfebbor uiib Sogban. ©ie brüiffen bie gpinbe rüiftpdrfö. T>k

DIldnnerÄonrabö ßrf)Dben fiii) auiJ) §u erneuertem ©rimme, unb

mie bie Xapfevhit ber 3Jtailcinber autf) leud^fefe, fo mugfen fiie

bod^ tpefd^en. (Sie flolE)en gegen bie Ofabf. ©er Äonig üerfolgfc

fie. iDboIen rief, man bränge mit ben Dltailänbern in bie ^tabt.

(?ö mar im ©elingen; aber ba tarn bie ginfferniö ber ^tad^f, bie

ben Dltailänbern jum 9Tu^en, ben S6{)men jum ^inberniö marb.

!Der Äampf mu^fe enben.

DItan forgfe nun für bie Qjertpunbefen unb Xofen.

DTland^e DItdnner beö ^Pfalggrafen Äonrab unb mand^e bed

Äonigö 2BIabifIam Ratten 2Bunben empfangen, unb manrf)e ^at:

ten iF)r £e5en Derloren. 3" ^^^ DQTorgengrauen brad^fen S'teifer

beö Äonigö bie enffeelfen Äorper ber eblen ^erren DTtifuö, Dtto,

3ti>effec unb Jperarf in ba6 £ager. ©er Sifd^of Saniel beftaffcfe

fi'e mit bem 23eiffanbe feiner "Pdefter unb in ber ©egenmart be0

Äönigö unb feiner gülE)rer unb Dieler Ärieger in ber %btei (El}ia'

roDaüe, neben ber ©feüe, wo ber ®raf (i<£bevt Don Ruften

xul)te.

2In biefem Xage begannen bie Dltailänber an jenem Xeile ber

(5tabt, gegen meldten bie Sol^men lagerten, bie Sefeffigungen

ju Derffärfen. (5ie Derfd)ritteten bann bie Xove mit ©teinen unb

liegen nur ein Heineö PfDrtd5)en an bem Xore frei, tt)eld)eö ba&

neue Xov l^ieg.

X)er Äaifer berief bie ^üvften ju einem diafe. D7landf)e roaren

be!ümmert, wie man eine fo groge unb tt>of)Ibefeffigte (Stabt

wevbe einnel^men fonnen.

Ser Äaifer fagte: „'IBeil |7e fo grog ift, wivb fie halb in um
fere ^dnbe faüen. ©ie braud^t tdglid^ fo Diele Singe, ba^ halb

^Ttangel in i^r fein trirb. Unb tt?eil fie fo Diele ßanbleute in fid[)

aufgenommen l)at, wivb biefer DTtangel el^er fommen alö fonff.

2In unö ift eö nun, ba^ wiv a\le^, wa6 in fie gebracht merben

!6nnte, au0fd)h'egen, unb ba^ wiv, wenn bie Dltaildnber ^erDors

bred^en, fie ffetö jurnrffd;[agen. ©arauf, meine irf;, muffen mir

unfern Diatf6){u^ faffen."
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201abiflam, bev 5?önig Don 255^men, wuvbe guerft um feine

'JReinunQ gefragt. @r ftimmfe bem Äaifer bei. Sann fpratf)en

bie (Sr§biftf)6fe, bie .^^rgoge unb gürffen bie nämliif)c DQTeinung

auö.

Sarauf mürbe beraten, mie man bie £ager §ur Umfd^Iie^ung

ber ©fabf fteUen muffe.

X>ie 2ager trurben nad^ bem Sefc^Iuffe enger aneinanber ge*

rücff, unb ber Äreiß um bie (5fabf trurbe Heiner, "^wiff^en ben

Cagern unb in ber Umgegenb ftreiffen ©d^aren, bie aüeö meg*

nal^men, roaö für bie (5tabt beftimmf mar. Sie bDl)mifd^en

DTtanner gerftorfcn in ber Umgegenb ©d^Ioffer, mad[)ten Sieufe

unb brad^fen ©efangene E)erein. Sie Ärieger Don lombarbifd^en

©fäbfen, gegen rDeIdE)e DItailanb feinbfelig geroefen mar, übfcn

'iRad)e unb gerftörfen ringöum gelber unb ©ärfen hi6 auf ben

©runb. Sie DTtailänber ?amen off ^erauö, unb cö maren an Der*

fd[)iebenen ©feUen kämpfe. 2Iber fie Fonnfen ben Äreiö nid)t

burd^bred[)cn ober jerfforen.

21ugerl[)alb ber ©fabf mar ein ffar!er Xurm, \veld)ev ber rös

un'frf)e Sogen genannt mürbe, meil bie (Sage mar, ba|3 bie

D?6mer einmal ben lEurm §ur Erinnerung if)rer Eroberung 'JRai:

\anb6 gebaut j^aben. 2Iuf bem Xurme maren !)ltailänber mit

fc'egömerF^eugen unb ©d^Ieubergeräten gegen bie 23elagcrer

aufgefteÜt. Sie 3innen be^ VDmifd)en Xoreö unb beö ITonfatoreö

fd^uf^ten ben Xurm. (Seit bem 25eginne ber Belagerung fud[)ten

bie DlRänncr beö Äaiferö ben 2^urm gu geminnen; aber fie konn-

ten nitf)t §u i{)rem ^iele gelangen. Sa ffurmte eineö Xageö ber

^aifer ba& romifd^e Xov unb ba6 Xonfator, unb anbere Qibtei'

lungen kämpften gegen ben Xurm. Sa mußten fid) bie DTtänner

beö Surmeö ergeben.

Eö mar gleicf) barauf an biefem 2^age ein großer 5t)ampf ber

DQTailänber gegen bie 53öf)men an bem neuen Xore. Sie 'JRai:

Idnber mürben gurüdEgefrieben.

Eö entftanb au^ nod^ an bem Xa^e ein erneuerter 5llampf

an bem romifd^en Xoxe.
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2(ii bem folgenbeii Xage, bem gtüolffen Xagc be0 ^mte-

monate^, fenbßfeii bi'e !)ltaildnbßr Sofen in boö ßager bed Äaiferö,

rrel(f)c baten, baj3 man ben gneben Dßul^anble. ©er Äaifer ließ

fid) jur ^tac^fid^f beruegen. @r ernannfe §ur Qfinleifung ber ^Ser*

^anblungen !Peregrin, ben Pafciarif)ßn Don SIgIci, @berf)arb, ben

Sifd^of Don Bamberg, unb Saniel, ben Sifc^of Don ^rag. ©ie

25erF)anbIer ber DQTaildnber tDaren bet ©raf ©uibo Don ^ians

brate, ber (Jr^bifc^of ^ubert Don piroDano unb bie Jlonfuln.

2IId bie Q3erl5)anblungen eine '^eit gebauert Ratten, roanbfen

|id^ bie Dltaildnber aud^ um Beratungen unb um 33ermittlung

an 2BIabifIam, ben 5l!Dnig Don S6F)men. (Sr Qen>äi)vte if)nen

mit bem 2Biüen bed Äaiferd il^re ^itte. @r ^ielt über biefe 2In=

geIegenE)eiten aud) mit feinen ^erren ber Äird^e unb beö Jpeered

Diät.

dXad) biefer 3^''^ beriefen fid) bie DQTaildnber auc^ mit bem

^erjoge Don Öfterreid^, mit bem Sr§bifd[)ofe Don Äöln, mit bem

23ifcf)ofe Don Bamberg, mit bem Biftf)ofe Don Prag, mit Dtto,

bem Pfalggrafen in Bayern, unb mit bem Rangier Dteinalb.

'Die Q5erf)aublungen baueüen Diele Xage.

2In biefen Xagen mar 2Baffenruf)e 5rrifii)en ben ßagern mib

ber ®tabt. 2Iber in bie Umgegenb gefd)af)en noc^ Derfc^iebene

3üge, e& wavcn ^ermüffungen unb mand;erlei Äampfe.

2[n biefer 3^'^ famen aud) manche iJItänner auö ben l?agern

gueinanber unb fd)[offen Bünbniffe unb Jreunbfc^aften.

2Biti!o ging §u feinem @c^tDiegerDater,^einricf) Don ©c^auen«

berg, unb ju bem Bruber beöfelben, ®ehl)avt Don ©tauf. Unb

biefe tarnen aud) mieber §u if)m. @r ging §u feinen greunben

au0 £)fferreicf), unb biefe gingen §u il^m. dv mürbe burd) fie ju

^einrid;, bem ^erjoge Don £)fterreic^, gebrad)t unb mürbe

Don bemfclben mit 2{df)tung unb greunblic()!eit aufgenommen.

dt ging aud) ju feinen greunben in ba6 £ager bed Äaiferd,

unb biefe gingen mieber ju il)m. OOlit 2BeIifIam, ÜDboIen unb

ben anbern im l?ager beö Äonigö mürbe bie gueunbfif)aft nod)

feffer gefnüpft, alö fie frür)er geioefen mar. Duvd) bie 2iebe
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beö Äonlgd Don 'So^iuen gu ii)m fain er Dor bad 2(ngefic^f beö

^aiferö unb ^o^ev ^erren unb gürf^^n unb evl)k{t (il)ven.

©0 ging bie 3^'^ baf)in.

Sie 2agcr muffen aber immer in Sereiffrf)Qff fein, einen

Überfaü ber DTtailänber, ben jÜe etwa machen Fonnfen, abgu«

n?e^ren.

^U bie 5riebenöDerf)anbIungen beenbef maren, melbefen tie

gürffen bem Äaifer bie 3ugeffänbniffe ber DQTaildnber unb ben

DJtaildnbern bie Jorberungen bed Äaiferö.

2BIabifIam, ber Äonig Don So^men, mürbe jum Vermittler

beö gdebenö befteUt.

^Die ^ebingungen beö Jriebend maren in breijel^n 2lbteilnngen

enthalten, Q5incentiuö, ber Kapellan unb (Schreiber bc6 ^ifd^ofed

©aniel, f(f)rieb jTe auf, unb am (Tebenten Xage bed ^erbff«

monateö mürben fie angenommen. I^ie (Sfabt ^ailcinb mug bie

(^täbte £obi unb ß!omo, meltf)e ffe gerftort "^atte, mieber auf*

bauen, ©ipfe (5täbte finb bann oon DKailanb unabhängig.

3eber DQTailänber oon bem t)ierjeF)nten hiii gu bem fiebenjigffen

3a^re ftf)m6rf bem ^aifer Xreue. 'Die ^fabt OTailanb ial)lt

neuntaufenb DTtar! ©über. (5ie ffeUt breilE)unbert ©eifeln au6

ben VorneF)men, aue ben Drittem unb au0 bem Q3olFc, Q5on bem

(5r5bif(f)ofe Don ^ailanb, Don bem ©rafen Don Sianbrate, Don

bem 37Tar!grafen Don DTTontferrat unb ben Äonfuln mu^ bie

1Bal)[ ber ©eifeln ald freu Dorgenommen befc^morcn merben.

Die je^igen Äonfuln leiffen bem Äaifer ben Qtmtöeib. 3" ^^'"

ndd^ffen .^ornung aber merben neue ^onfuln Don bem QJoIFe

gemdl[)It unb Don bem ^aifev beftntigt. ^\'t ber 5^aifer in bem

2anbe, fo fc^moren if)m bie ^onfuln fclber, fonft reifen nur jmci

§u i[)m, ben Qib für alle abzulegen. Die übrigen fd)w6ven ben

faiferlic^cn SeDoIImäif)tigten. DTtailanb gaF)It l^infort alle 2Ibs

gaben, melrf)e ben früF)eren Äaifern gegeben morben ffnb, ed

baut bie Pfalgen beö Äaiferö mieber nad^ ber gebü^renben 2Bürbc

auf, eö muß bie @l[)re ber Ärone unb beö D^eic^ed mit bem

©c^merte fcf)ü^en unb bem Äaifer .^'^f^DolFer jufü^ren, mof)in
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eu m'U. Sie ©efaiigencn wcvben bern itönfge ddii 23öl[)men ges

geben, ber Äaifer fenbef bie feinigen gurüif, fobalb bie ©eifeln

,

geffellf finb. Sie DQTailänber leiffen bie Dffenflid)e (5üf)nung.l'

0:0 erfrf;einen stpolf Äonfuln ber &tabt, bie ber Äaifcr felber be--

ffimmf, barfuß, ein blojjcö @tf)mert anf ben S'taifen gebunben,

Dor bem XF)rone beö 5faiferö unb f{eF)en um ©nabe. 2Iuf biefe

©ebingungen tPirb DTiailanb wiebev in bk ©nabe aufgenommen,

unb ber 23ann l^ört auf. 1)ie Qjcrbünbefen DTtallanbö finb in

ben Jriebcn einbegriffen.

©er ad)te XaQ beü .^^^bftmonafeö, ber 2^ag ber ©eburf

dJCavia^, tvuvbe beftimmt, ba^ bie ©eifeln geftcüf mcrben unb

bie (Sü^nung erfolge.

1)ie ©eifeln rourben an biefem Xage in ba6 2ager bed ilonigß

t>on ^D{)men Qefül)xt. 1)ann mürben bie ©efangenen au&

biefer 3^1^ "nb auö früheren 3^''^^" 'n ba& nämlid^e £ager ge=

für;rf.

2ilö biefed gefif)e!^en tvav, rourben Don bem Äaifer bie Sif(f)ofe

@berlP)arb Don Bamberg unb ©aniel Don ^rag auöerlefen, ba^

fie ben (Sr§bifcf)of Don DItailanb, Jpuberf Don piroDano, Dor ben

5?aifer füF)rfen.

'Die ffeben 3"9^ ^^^ Speeve^ mürben um ben Xl)von beö ^ai^

fcrö aufgefteUt. ©er Äonig Don 235F)men, bie !irii)Iitf)en unb

ii>elfli(f)en gürffen beö dleid)e6, bie treuen ^ef)enöfräger beö lom^

barbifcf)en £anbeö, bie 23orne|^mcren au6 ben freuen (Sfäbfen

unb bie gülE)rcr frember Ärieger Derfammelfen fid) in foftbaren

©eipänbern neben bem Xf)rone bed Äaiferö. ^intev ben Äricgern

ftanb ein unerme^liif)e0 33oIf, we[d)e6 aui^ allen ©egenben j)ers

beigefommen mar.

21Iö eö bie 3^'^ forberfe, befh'eg ber jtaifcr in !aiferlicf)cm

©ii)muife ben XE)ron, unb aißbalb ndl^erfe (id) ber 3"g ^"^

37tai[anb. Sie 33ifrf)Dfc Don Bamberg unb Prag füf)rfen ben

ß:r§bifc{;of Don DTtailanb. ©ann !amen bie ^rieffer ber er§bifcI;Dfs

Iirf)en Äirif)e, bann bie ber anbern Äircf;en, bann bie ber Äloffer,

alle mit Äreugen, 9^aud[)fdffern unb im Eird)Iid[)en (5d;mu(fe.
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£)ann farnen bie jtpolf Äonfiilii, barfug unb mit efnem blogen

^d)Wexte, baö i^nen auf ten DTaifen gebunben wav. Unb eben«

fo farn bcr dlat, unb eö famen bi'eQ3Drnel)rnffen ber ©tabf, unb

cö fam bae Q3dI! mit ©tritfen um bcn S^al^.

Der (Sr5biftf)of mugte Dor bem Ä'aifer Derfprec^en, bog ev

feine ©eroalt über bie ^tabt uic^t meF)r f)art mie hiB^ev, fonbern

milb unb geredet auöüben moüe. Unb alö er biefeö Derfproif)en

l^atte, trurbe er Don bcm Äaifer in feine @nabe aufgenommen.

Dann trat ber ÄonfuI ^uhevt Don Drto an tie ©tnfen beö

Xf)rone0 unb fniete nieber, unb alle anbern fnieten nieber, unb

.^ubert fpvad^ : „D'Kä(f)tiger Äaifer unb Jperr, roeltlidfjer (Stell'

Dertreter ©otteö unb d{id)tev ber (Srbe, tt>ir f)aben gefünbiget,

rüir !f)aben unrecht getan unb bitten um ©nabe. 2Bir unb alle

DTtailänber neigen unferc ©d[)tt>erter Dor beiner ^at^t, unb tt>ir

unb alle DTlüildnber legen unfer Jpaupt unter bein ©d^mert."

Darauf antwortete ber Jtaifer: „@ö ift gut, ta^ bie OKai:

lönber ben grieben i>ovpe^en unb ba^ id) if)nen Don nun an

nicf)ti5 Ubieö meF)r tun mug. Jpätten fie Don jelf)er biefen Seil ges

iDälf)It, fo tDÖre Diel ^öfeö Dermieben unb Diel ®ute& geffiftet

roorben. ^d^ beloljne lieber aU irf) ftrafe, unb mer!et eutf), ba^

id) [eid)tev burd^ ®el)orfam alö burd^ Äricg befiegt werben !ann.

Unb fo übe i(^ nun in bem ©lauben, ba^ bie DTtaildnber jel^t bie

rechten 2öege wanbein werben, ©nabe, ne^me bie 2Id^t l)inrt>eg

unb fage, baj3 wir alle Derf6E)nt finb. @rl)ebet euc^ Don ber ßrbe."

Unb bie DQTdnner ftanben auf.

Der ^aifev fpvad} nun nod^ meF)rereö mit iE)nen, unb feine

2Borte waren gütig unb freunblirf).

.^ierauf würbe biefe ernffe 2Ingelegenl^eit be3 Sj^iebenöfd^luffed

unb ber 35erf6E)nung buvd) einen feierlid[)en ©otteübienft befrdf=

tigt, welcf)en ber S*r§bif[f)of Don ^lailanb nac^ ber ambrofias

nifd[)en IQeife abl^ielt.

Der 5vaifer faß bei biefem ©otteebienfte in feinem ©ejelte auf

bem X^vone unb war mit bcr Äaiferfrone gefd[)müdPt. Um i^n

war bie DItenge ber beutfrf)en unb italienifd[)eij gürften. Unb
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wä^venb bfcfeö ©offeöbienfteö hefd^enffe er 2ÖIabifIari), ten

Äonig Don SDf)mcn, mit einer föniglii^en Ärone fef)r foffbarer

2Irf, tie er Don bem Könige Don ßnglanb er{)alfen l^atte. Sem
Könige mürbe an biefem Xage bie Ärone auf bae Jpaupf gefe^f,

ba fonft in ber Äird^e bie ÄonigöFronen nur an l)of)en g^fffagen

getragen mürben; bie bDf)inifd[)e ju 2Beil^nad[)fen, £)ftern unb

Pfingftcn unb an ben ^eften be& F)ciligen 2BenjeI unb beö l^eiligen

2lbalberf, an meieren 2^agen fie bie ^ifi^ofe von Prag unb DU
mü^ bem Könige auffegen burffen.

2Ilö ber ©ofteöbienff geenbef mar, fprad^ ber j^aifer §u ben

gürffen : „^od^erlauc^fer Äonig Don Sof>men, evlaud)te Äur^

fürffen fird)Iid[)en unb meltlici[)en ©fanbed, J^ergoge unb gürften

unb Jperren ber (Stäbte, nad) bem aUmdd^figen ®ot(e baute i(!^

eud[) für bie Sienfte, meldte i{)r bem 9'Jeid[)e unb ber Ärone geleis

ftet ^abt. 2Be0f)alb mir nad^ ^falien jieF)en muffen, ba6 |^aben

mir erreid)f. ©ie ^i)ve unb bie DRa^t finb gemal[)rf. da ift nun

nod) übrig, ba^ mir auf einem Dteid^öfage alle diente unb Pflic^*

ten fefffe^en unb ba& ergrün ben, maö einem jeben gebü{)rf unb

maö er gu tun ^at. Unb iff bie Drbnung aufred;tgeftellt, bann

möge unö eine rul^ige ^eim!el)r jufaÜen. 2Dir finb gütiger gc*

tDefen, alö bie 2Borte 21nfclm0, beö ^0(f)el^rmürbigen (Sr^bifc^ofed

von DtaDenna, geraten |)aben. (5r ift Dor biefer ^fabt au0 un-

ferer URitte gu bem gered[)ten ®otte abgerufen morben unb mirb

nun miffen, ob feine 2Borte gegrünbet finb ober nit^t."

'Die gürften antmorteten burd) ben (Srjbifd^of Don Dltainj:

,,^od[)erl^abener Jperr, beine 2Beiö^eit l)at bie Singe geleitet, unb

mir f)aben unö beffrebt, ju tun, maö unfere Pflicht mar. 2Bir

ban!en bir für beine ©uttaten gegen unö unb ba^ bu auf unfern

Oiat gej)6rt ^aft. @ö gibt unö greube, ba^ burif) ben grieben

mit DKailanb unb burd; ben DJeid)ötag, ber abgeF)aIten merben

mirb, ber 3^9 ""^ baC- 2Oirrni0, ba& er unfern i?änbern ju .^aufe

bringt, geenbet ift."

2BIabifIam, ber Äonig Don 35D[)men, fprad) : „^od)erF)abener

^aifer, bu ^aft für ba&, maö meine ^Jtänner getan 5)aben, mic^.
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meine 3'Itänncr unb unfere £dnber mit unauöfpretf)ncf)en (5F)ren

ge^ierf. ^d) lege meinen ©anP, ben ©anP meiner ^Könner unb

ben San? unferer £dnber Dor beinen X^von. (Sr mirb nid^t enben,

folange einer lebt, ber geef)rf trorben ift, unb er mirb auf bie

9T!atf)fommen Dererben. Unb meil ta& evfte 3i'el bed D^iffer^ugeö

naif) STtailanb erreicht iff, bie 2öaF)rung ber 2öürbe burrf) bie

©frafe ber (Stabt, unb meil ba& anbere fein Sing ber 2Baffcn,

fonbern be& diate& ift, fo erlaube mir, ba^ itf) mi( ben i)Keinigen

I)eim§iel^e. @ö finb Äranfl^eifen unfer meinen DTtdnnern, unb fie

mürben fid) fc^neQ Derme[)ren. ^cf) empfinbe aucl), ba^ i(^ in

3^alien burd^ bie ßuff unb bie ©onne erfranfe."

£)er Äaifer anfmorfefe: „^DcE)erIaud[)fer Ä6nig, bu l^aft ben

%'ffer§ug erfüÜf, jiel^e in Jrieben, menn mir aud[) beineö dlate&

fel)v fif)tt>er enthe^ven. feilet bie ÄranfF)eifen, bie unö Don ber

(Stabt gefommen (Tnb, tvie autf) mir unDergüglidE) Don F)ier forf=

giej^en rpoüen, um bie unfrigcn ju j)eilen. 2Benn ber 9?affcf)Iug

©offeö miÜ, ba^ ic^ mieber beiner ^ilfe bebürffe, fo toirft bu fie

mof)I nif^t Derfagen."

ff3^ merbe fie mif Jreuben leiften", antmorfefe ber Äönig.

2II0 biefe6 geftf>el^en mar, ließ fiif) ber Äai fer bie Ärone unb

ben DItanfel abnef)men. Sann fe|fe er einen ^elm §u feinem

Äriegögemanbe auf baö Jpaupf, ftieg Don bemXl^vone unb ging

Dor ba6 ©e^elf. Sorf beffieg er ein Pferb, riff gegen ba& ^eer

ber fieben 3^9^ unb banFte mit ber ^pi^e feinet @cf;merfeö gegen

alle Ärieger, bie ba ffanben. Sie Ärieger crF)obcn ein freubigeö

9'^ufen, unb bie Sol)men erneucrfen e& breimal.

Sann begannen bie 3üge in iE)re £ager jurütfgufe^ren.

Ser Äaifer aber feierte in einem großen offenen ©egelfe mit

ben gürffen ein DQTaf)!.

9Tac^ bem DItal)le ritt 2BIabifIam ju bem ©ejelte be& Äaiferö,

um fic^ Don if)m §u Derabfd)ieben.

Sann Derabfd)iebete er (itf) Don ben Jürffen.

hierauf ritt er mit ben ©einigen in fein 2ager. Sort ritt er

§u aüen 2(bteilungen feiner DItdnner unb ban!t^ i^nen, tvie er
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i{)nen nad) ber (5cf)lad)f auf bem 23erge iöpfofa gebanff F)atfe.

^r DerFünbefß if)nen bfe 9?üifFeF)r in bfe^eimat unb ^ieg fie auf

ben folgenben Xag gerüftef fein. 3" I^^^'^ 21bfßilung fpratf)en

^ül)vev unb D^JIdnner freubige unb F)DdE)c|^renbe 2öorfß gu bem

5t6nige.

(Sie begannen foforf aud^ bie S^^üffungen ju bem ^eimguge.

2Ite ber Äonig in feinem ©egelfe wav, ritt ber Äaifet mit

einem gefd^müiften ©efolge §u bemfelben. (Sie ffiegen aUe Don

ben Pferben. 1)ie ORännev beö ©efolged Derteilfen fid^ in bie

3elfe, bie um baö beö Äönigö n?aren ; ber ^aifer aber ging allein

in baii ©e^elt beö Ä'onigö, ber Äonig entfernte biejenigen, bie hei

il)m rraren, unb bie §mei DItänner befanben fid^ nun allein in

bem ©ejelfe. (Sie fef^ten fid^ auf ©tüf)Ie. Sa fprad^ berÄaifer:

„Q3^aö bu getan l)aft , WlabiflatD , tvivb bleiben, folange bie

DKenfc^en beffen gebenfen, wa6 auf ber (Srbe gefc^e^en ift, unb

boDon ev^ä^len. ©u ^aft eö bir getan unb bann aud^ anbern.

34) b^^^ ^ir au^ bem D^eid^ögrunbe fd^on gebannt, je^t banFe

i(^ bir auö greunbfc^aft, ba^ bu hift, ber bu bift."

„©u l^aft bie (Sadf)e jum ©rogcn gelenFt," fagte 2ÖIabifIan>,

„unb id) h>ahe mirf) erfreut, ©ö ift an ber Seite eineö ritterliii)en

^lannee \eid)iev, nadf) 9?ittertum gu ffreben.''

,,1Bir [)aben burd^ eine 3^1^ einige Säten miteinanber getan,"

fpratf) ber Äaifer, „je^t finb mir n^ieber getrennt. T)u bift in

beinen Cänbern unb i{^ in Italien."

„2Dir merben 3(nteil aneinanber ner)men", fagte ber Äönig.

„2öir roerben i^n nel^men", antmortete ber Äaifer. „©ie

gürften unb ^erren, bie diäte ber Ärone, finb oft ritterlid^en

Oinned unb ben!en an ba& ®ute. @ie beulen aud), wa& il^ren

i?änbern not tut, unb reben unb E)anbeln bavnad). ^(^ bitte bid),

ÜBlabiflam, laffe mir ben Sifc^of ©aniel, alö einen D'Itann ber

2Bei0F)eit unb beö D'iateö, in 3^Q^i^n ^uvü($."

„dv wivb meiner Äirc^e unb meinen Zaubern fe[)r mangeln,"

fagte !IBIabifIaro; „aber er bleibe bei bir."

w34> baute biv," fagte berÄaifcr, „idf) rrerbe il^n nur ju bem
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dXöÜQften l)a[ten, unb mögen wk und halb auf einem fr6f)Iid[)en

9^eid[)öfage in bem fr5f)Iiti)8n ©eufftf)Ianb fe^en."

„Dltoge eö fein", fpraif) 2BIabiflaro.

„Unb erF)a[te mir beine 2iehe", fagfc ber Äaifer.

„Unb bn aud)", antwortete IBlabifiaw.

X)ann fd^Ioffen firf; bfe jtrei Dltänner in bie 2Irme.

hierauf Dedieg ber Äaifer baö ©egelü, unb 2BIabifIatt) gelci*

tete iF)n.

35or bem ©egelfe tt>aven "Diepolb, ©aniel unb Diele alte i?ecf)en

unb ^erren beö bo^mifd^cn ßageiö. ©ic geleifefen ben Äaifer

ehrerbietig §u feinem 'Pferbe; bie D^Itduner aber, bie ferner ffan*

ben, riefen il)m ©lücE unb (Segen §u, unb er riff mit feinem ©e^

folge roieber in fein ^ager.

©er 5l!aifer fenbetc ©efc^euFe an ben Äönig 201abiflan?. (5d

rourben i^m Don bem ©olbe ber DTtaildnber faufenb DTtar! ge=

geben, ©ann rcaren in gdd^ern fdf)5ne @en?änber, golbene unb

filberne ©efc^irre, (5cf)tt>erfer, .^^t'"^/ P'^nger, DTtün^en, bie be6

Äaiferd Silbniö trugen, eble (Steine, ©ürtel, Söaffengieraten

unb anbere foftbare Singe. ©0 rourbe aud^ eine 9?eif)e fd^oner

!Pferbe l[)erbeigefü^rt.

2In melE)rere alte l?ed^en unb an bie D^Ttduner Dbolen, Sernarb,

2Bitifo, *JBeIifIatD, Äoc^an, Sogban unb ^rebbor fenbete ber

^üifer eigene ©efd^enfe.

ÜBIabiflam teilte mel)rereö an feine DTtdnner aue, befonberd

©inge, bie jur ©rinnerung an ^^al'f^n bienen fünnten. Sie gro^e

Q5erteilung ber Singe au0 bem Äriege, fagte er, merbe in ^rag

gefd[;elE)en.

©ö fam ber Jpergog Don fifferreic^ mit feinen beffen Segen

gu bem Äonige, mit^^abmar von ©f)unring, D\ubeger, diubpevt,

Xibert, ©^unrab Don 2Ifparn, ©oteöcalc Don .^eiligenfreuj unb

anbern, eö fam ber Jpergog Don ^drnten, ber.^^^S'^B ^^" <3(^tva=

ben, ber Pfaljgraf am dl^eine, ber Jpergog Don 3dF)ringen, ber

^fal^graf in Sapern, bie ©rgbifd^ofe unb Sifc^ofe unb alle an=

bern gürffen beö 9'^eitf)eö unb italienifc^e gürften^unb J^erren ber
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Qtäbte, um 2lbfii)ieb ju nef)men. 2I>IabifIatD vitt bann aud) gu

i'l^iicn unb ri'ff noc^ einmal ju bem Äaifer, um i^m für ben Se*

fuc^ unb für biß ©efd^enBe §u banfen.

2Im 2Ibenbß toar ber 2Ibfd[>ieb beö Äönigd unb ©iepolbö Don

bem Sifc^ofe Saniel.

So naj^men aud^ bie 2edf)en unb ^erren beö b51[)mifcf)cn

Cagßr0 Don bem Sifif)Dfe unb ben ©einigen 2Ibfcf)ieb.

@0 maren Diele ^erren unb DItänner au6 ben Magern in bad

b6^mifd)e £agcr ge!ommen, um 2Ibfc^ieb §u nehmen, unb b5F)=

mifd^e ^erren unb dJlännev tvaven in anbere Cager geriffen.

Witito vitt an biefem Xage, ba ber ©offeöbienft geenbef tt>or=

ben mar unb bie ©einigen fi'd^ mieber in il)rem 2ager Derfammelf

F)affen, ju aüen 21bfeilungen berfelben unb banffe i^nen, wie er

if)nen nac^ jebem Äampfe unb nad^ bem (Snbe jebeö Äriegeö ges

ban!f l)atte. 2IIö fpdfer bie 9T!ad^ridf)f Don ber ^eim!elP)r DeuBüns

bigef roorben tDar, feilte er unter feine 3Itänner ®efc^en!e aud,

bie er je|t auöfeilen fonnfe, unb fagte i^nen, bog bae anbere in

ber Jpeimat auögefeilt roerben mürbe, ©ann gab er iF)nen bie

2öeifung, bog fie fic^ rüffefen, um fid^ morgen bem 3"9^ on*

f(f)[ie0en ju fonnen. 5)ie DTtdnner begannen nun aüeö Dorjubes

reifen, ba^ bei bem 2Iufbruc^e !ein ^inbernid enfffünbe. ^ebet

fud^fe auc^ bae, wa& er an ©efc^euFen, an Seufe ober fonftroie

ermorben ^affe, in einen ©atf ober in £eber ober in ein geU ober

maö i{)m §u Rauben mar, ju padEen, bamif eö leichter forfge^

bradjf merben fonnfe.

2Bifi!o riff nun §u feinem ©tf)miegerDafer ^einrit^ unb ju

©ebf)arf, um Don iE)nen 2(bfd[)ieb ju nej^men. Sr riff bann gu

allen feinen greunben in bie Derfd^iebcnen £ager. Jpeinrid^ unb

®ehl)avt unb bie greunbe famen bann aud) ju iF)m. @ö mürben

Dielerlei (Srinnerungögaben auögefaufd^f.

Sann bereiteten feine DItänner baä 2Ibenbmar)l, unb bann

mar bie DTac^frul)e bea £ager0.

2lld nod) bie ©ferne an bem .^immel gldnjfen, ertönten bie

.^orner in bem bol)mifd;en ßager, eö ertönten bie !pau!en ber
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D^dfer, unb eö erfönfen bann bie 33oif^örner in bem £ager 2Bifi^

fod. Unb alö baß evfte 2i(^t beö Xageö ben D7torgenl)immeI

fäumfe, ftanb baö b6E)rnif<i)e Jpeer in 3ug'^&ßreitfd)aff.

©er ©ifd[)of X)anie{ tpar mit feinen pdeffern unb feinen

Dltänncrn l^erE>eige!ommen. dt fegnefe ba6 ^eev, man rief

ficF) nod) einmal 3Ibfc^iebögrü^e ju, unb ber 3^9 f<?|^f f^^ j'n

Setpegung.

DItif bem 23if(f)ofe ©aniel marcn einige DTtdnner beö bol^mi*

frf)en ^eereö in Italien jurücfgeblieben. Unfer if)nen tpar aut^

©ifrib Don ^Ililnef.

©er 3"9 ^^ö Äönigö 2BIabif[aiD ging von DJtailanb nad^

Sreöcia, Don Sreßcia nad^ QSerona, bann bem (Stfd[;fluffe enf*

gegen, bann burtf) Sapern unb bann burd) ben boF)mifc^en

2BaIb in bie gluren beö eigenen S?anbeö.

©orf lief bae 33oIf in bi(f)fen (5d[)aren an bie 2Bege bed

.^eereö unb filaunfe bie DJtdnner an, bie fo weit getpefen n?aren

unb fo 2Bunberbare0 getan F)affen, rpie burtf) bie Sofen au0

3talien unb burcf) QlBanberer gemelbef toorben ift. @0 rief bem

^eere ju, rDarfiF)m3iDeige, Sauber, 3'^ra^?n unb anbere Singe

§u unb fang i^m £ieber. ©ie DItänner anfroorfefen aufben^^uf,

grügfen unb jogen fingenb meifer.

@ö Famen ^upane, Ce(f)en unb Diittev mit DJtdnnern {>erju unb

geleiteten ben Äönig biß nac^ V^^Q-

2Im gtDeiunbgman^igften Xage beö ^erbffmonateö fam ba6

^eer auf bem pilfener 2Bege nad[) Prag.

(Sine ungemein groge Sln^al^I Don DItenfcf)en ging bem ^eere

entgegen. @ö n?aren 33ctt>of)ner ber (Btabt Prag, eö maren 2eute,

bie auö allen Xeilen beö i?anbe0 F)ereingefommen maren. (Sie

marfen 3^f'9^ ouf ben 2Beg unb tparfen bem Äonige unb ben

gü5)rern Slumen, bie bie ^al^veß^eit notf) fpenbete, unb gemun^

bene dränge entgegen unb riefen if)nen unb allen Äriegern 2oh

unb Preiö gu unb geleiteten bae ^eev in bie (3tabf. ©ie (5tabt

unb bie beiben Surgflecfen roaren gefc^mücft. Q3on ben Xürmen

ber ^irdf)en meljeten 35anner, auf DJtauern unb .^dufern maren
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23anner, Don ben genffern l[)lngcn fofthare (Stoffe, ©eroinbc Der^

gierfen Käufer unb 2Bege, 53lumen unb Ärdufer marcn auf ^en

33oben geffreuf. 2Di§ebor, ^reba unb alle alten 2ecF)en Ratten fid)

in ^VQQ Derfammelf unb ffanben nun mit ber 5l;öni'gin, ben

Puieffern, ben OTonnen, ben Jperren beö ^ofeö, ben Ärnefen,

Dielen Dtitfern unb .^erren, ben ^ornel^inffen ber (5tabf unb un=

§dE)Iigem 23oI!e Dor bcm Xore. Sie empfingen ben Äonig. %[\e

riefen bem Könige unb bern ^eere entgegen, unb fo\d)e, we\d)e

^eftig gegen ben italieniftf)en 3^9 gerebet I)atten, liefen greubens

rufe über ben 9^uF)m ber b6|^mifrf)en ÜBaffen erfd^aüen. 2IIö ber

Äonig unter tae Xov einritt, ertönten bie ©locfen auf ben Äir^

if)en ber (5tabt, unb eö ertönten alle ©lodE'en ber beiben Surg*

fletfen. Ser pfropft Don Prag gab ben ©egen, unb man gclei=

tefe ben Äonig unb ba6 ^eer bie Qtabt empor. 233Iabi)lam ging

guerff mit ber Königin, mit ©iepolb, mit ben Prieftern, ben

2ed)en unb güljrern in bie Äircfje beö l^eiligen ^eit unb bann in

ben Jt!önigöI)of.

X)a& ^eev errid^tete auf bem Dltarftplal^e giDifdjen bem reif)ten

Surgfletfen unb bem 2BSel[)rab ein £ager.

2Im an bern Xage mar in bem £ager ein feierlid[;er (3otte6'

bienft. ©ann mürbe ba& ^eer Don bem Könige unb ben '^e-

mol^nern Don Prag unb ber Surgffetfen bemirtet.

Unb fi'eben Sage mürbe bae S^eev bemirtet, unb fel^r Diele

Dltenfd^en famen §u il^m, unb brad^ten ©efcf)en!e, unb rebeten

mit ben Äriegern, unb priefen fi'e, unb liefäen fid) Don il^nen ers

gä![)Ien.

3nbeffen teilte 2ö[abiflam bie SeIolf)nungen beö 3"9^^ ^"ö-

©eine D'^tdnner maren reirf)Iid) mit®oIb unb (Silber, mit2Baffpn

unb Pferbcn, mit ©emänbern unb foftbaren Singen hebad)t.

33iele erf)ielten aud) eine 33egabung mit £anb, barunter 'iBiüto

mar.

Sann banfte er aüen norf) einmal unb entliej^ ba& ^eev.

"Die DQTdmier naj^men nun 3Ibfrf)ieb Doneinnnber, .§>o^e unb

Dl^iebere, fie meinten ordnen, gaben firf) ßjrinnerungögeidjen unb
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üevfpvad)en, roieber gufammen^iifornmen. 2Bßiber bYacb)ten

il)ve ^inbev ^ergu. ©ic 33dfer fügten biß 5tinber, urib roer Fein

2Bd5 unb fein 5tlinb l^affe, naf)m borf) ein Äinb auf ben 3Irm

unb fügfc eö. Unb n?eil |7e nun erfannfen, bag bie, weld)e bie

^eimat nid)t n^ieber gefef)en l)atten, nid)t Diele finb, fo mar

ibncn ta6 ein Xioft, fi'e freuten fiic^ barüBer unb gingen Den

Prag ben Jluren ij)rer 3lngel[)Drigen ^u.

Witifo fül)xte feine Dltänner gegen ben mittägnrf)en 2öalb

beö Canbeö, unb dvotvno unb Sief unb Dfei unb bie anbeun

folgten mit ben 3^rigen feinem 3"9^-

(5r führte fie mieber mic in frül)ern Reiten natf) 'pian. ^ine

weit gröl^ere 3*31)1 Don DItenfif)en mar gufammengefommen,

um bie Dllänner ju begrüben, alö bei ben fonffigen 3"9^n/ ^"^'^

Don allen ©feilen beö 2Dalbe0 £eute l)er^ugefommen maren.

(5ie DertDunberten fi'rf;, ba^ bie ^Känner gar fo braune 2lnges

fid^ter befommen l)atten. (Sie riefen if)nen §u unb fonnten mit

bem 9?ufen faum enben. Unb bie DQTdnner roaren freubiger unb

frof)lirf)er, meil \ie nid^t ein blo|3eö Ubel Don fid) abgemenbet

F)atten, fonbern meil fie in bem fernen ßanbe bei bem Äaifer

getüefen roaren unb bie ©efdbicFe ber ganzen 2Belt entfd[)ciben

gel)olfen j^atten. S)er Pfarrer Don pian gab mieber feinen ©egen,

2öitiFo banffe ben Ceuten unb entlieg )7e. Sie ^Tiänner aber

fagten, bie ©c^ar iDoUe 2Bitifo in feine Surg geleiten.

Unb fo ging ber 3"9 Q" ^^ti ndmlid^en 2^age nod^ nacf)

griebberg. (Sine groge OTenfc^enmenge ging ben ganzen ^eg
mit. X)ie alte ©ufanna Don ber untern DItolbau ftimmte 2Balbs

lieber an, unb bie alte 2Billbirg rief, menn eö ffitle marb, ©prüd^e.

©ie rief: „^d) ^abe eö gefagt, ba^ '^eid)en gerocfen finb, unb

e0 finb mieber '3eid)en gefommen, mir braucl^en nid)t mef)r ben

alten Woffic Don 2Bobnian unb ben alten ßubomir Don Saub*

leb, mir l^aben je|t einen, bevmelyv ift alö2öof)7cunb£ubomir."

Sei griebberg §ogen bie Dltöbd^en rote San ber über ben

2Beg, unb bieÄrieger mußten fid^ burd^ ®efcl)enfe auö bergrembe

loöfaufen. ^
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3n gdebberg mürbe bie (5cf)ar Don bem Pfarrer unb ben

25Drffej)ern iiiib Don ben OI(enfd)en, bie F)erbergefommen n?aren;

mit greubenrufen empfangen, unb ber Pfarrer fegnefe fie.

^itifo banffe nod^ einmal allen, fie riefen iF)m Sanf enf*

gegen, 2Ben|^arf fpracf) bann für aüe, unb hierauf jerffreufen fie

fitf). din Zeil madjfe ein £ager, ein anbcrer Xeil fu^te noif)

bie ^eimaf ju geminnen.

Witifo litt mit ben ©einigen gegen bie Surg j^inan. 25iele

Krieger unb anbere D'Jtenfrf)en geleiteten il)n,

QSor ber Surg maren Serfa, 2BentiIa unb ^iltrut mit bei^

grauen, Dlldbd^en, Sienern unb ©ienennnen, eö ft>ar ^enno,

unb eö maren bie D2tcinner ber Surg.

©ie riefen ben ©ru^ entgegen, unb '^itifo grügte mit feinem

(5d[)n?erte.

Sann ftieg er Don bem Pferbe. 35erta reichte i|^m bie ^anb,

2Dentila umf«f)Iang i^n, unb bie ^afe rief: „IBitifo, 2Biti!o, bu bifi

mit beinem Pferbe burd^ ba& fürd^terIid;e2Baffer gefc^mommen."

„@ö wav leidet," fagte l^ififo, „id^ tvu^te, ba^ mein ffevb

l^inüberfd[)tDimmen n?irb."

Sann gingen alle in bie Surg, unb bie Ärieger jogen j^inter

il^nen ein.

Serta füf)rte 2Bitifo an ber ^anb in bie Kammer ber Äinber.

2Bitifo fügte fie, bann fc^Ioffen fid^ ©erta unb 2Biti!o in bi'c

2Irme unb fügten fic^ auf ben Dllunb.

„Serta, irf) bringe bir ben ©rüg beineö 35aterö, er ift gefunb

unb toirb balb jurürffef)ren", fagfe Witifo.

„3(f) banfe bir für biefe ^af^rid)t, SBitiFo", fagte Serta.

©ie STtänner ber Surg fuji)ten inbeffen bie Pferbe unb bie ^ahe

unbaüe0,tt)a0auf benC5äumern gebrad[)trDorbentt>ar,in bieSnrg

ju fd[)affen. gür mand^e Ärieger mürbe in ber Surg eine 2öol[):

nung bereitet, für bie anbern begann man ©ejelte gu errirf)ten.

Serta unb "ilQifito gingen auf ben ©oller unb grügten gegen

bieDItenfd[)en, bie Dor ber ^urg maren, F)inuntcr. ©ie DQTenfc^en

riefen ©rüge f)inauf.
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Sann Ifeß 2öitifo 3tal[)rung unb ©efmnfc {)inauöfcf)affen, bie

DItenfif)en erquiif^en fic^ unb gerffreufen fid^ bann.

Sann ging 2öiriFo mit ben ©einigen unb manchem feiner

DQTänner in bie SurgffuBe, unb fie fprac^en bort mifeinanber.

Sann wav bae DTta|^I unb bann bie '3Xaf^tvu^e.

%m anbern Sage mar ein feierlid^er ©ofteöbienft in berSurg.

Starf) bemfelSen ban!fe 2Bififo feinen DKännern, gab if)nen ©es

fd^cnFe, bie nur für fiie beftimmt iraren, unb eö sogen f)ierauf bie,

n?eljf)e nid^f in bie Surg gelf)Drfen, if)ren 2öol[)nffoffen §u; bie in

bie Surg geF)6rfen, frafen mieber in i^ve ©ienfte.

hierauf belol^nfe Witifo ^eba unb bie Dltdnner, bie unfer

i^m gemefen toaren, für bie freue ^uf ber Surg. diejenigen

Don ijjnen, bie niii)f in ber Surg roof)nfen, gingen in i^rc^eimaf.

dXat^ einer 2Boc^e Derfammelfe 2ßififo auf ber (SfeÜe an ber

DKoIbau, auf rcelc^er bie Äampffpiele nad^ feiner 3[3ermä|)Iung

gemefen roaren, aÜe feine Ärieger beö DItaildnbergugeö, unb e&

tvav mieber ein ^eft, tvie eö nad^ bem mdf)rif«f)en Äriege Bei ^lan

gemefen wav. de tvav ein feierlicher ©offeöbienff unfer bem offenen

^immel, eö gefd^aF) bann bie groge Sauffagung an bie Krieger,

bann n?ar ein DKal^I, unb bann tt>aren ©efprdd^e unb Xän^e unb

(Spiele unb £ieber unb (Sriuffigungen. 1)ie vielen DKenfd^en, bie

auger ben 5triegern jugegen maren, erfreuten fic^ tvie bamalö

ber Singe. 2(n bem ndd^ffen Xage mar bie 25erfeilung aüeö

beffen, maö auger ben ®efrf)enfen, bie bie DTtdnner oon 2BIabifIam

ev^alten Ratten, i^nen nacf) bem (Sinne 2Bififo0 auö bem 3QTais

Idnbergugc nod^ §u?am.

3n ber 3^1^/ bie nun folgte, beforgte 2Bififo mieber feine 2Ins

gelegenF)eifen, mie er fie Dor bem Kriege beforgt Fjaffe. 3nöbe;

fonberd fu^te er fein neueö £anb nad^ ber f)er!ömmliif)en 2öeife

mit bem alten in 35erbinbung §u bringen. 2In 2(benben, menn

fie in ber Surgffubc fagen, unb menn au^ ber eine ober ber

anbere DTtann au& ber Umgegenb gu i[)nen geFommen mar, ers

gd^Ite er oon bem Äriegöguge, unb mie eö in Jj^ali^" if^/ unb maö

fid[) fonjl bort ereignet F)afte. #
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„2öenn mir ^ott mein Ceben nur fo fange friftefe," fagfe

95enno, „ba^ id^ audE) bie 2^afen biefeö Äaiferö auffcf)reiben

fonnfe. Siefer Äaifer n?irb nod) Diele Xafen fun."

Unb bie DItdnner ber Surg, bie mif 'IBitito gett>efen maren,

erjä^Ifen auc^ Don ben ©ingen in ^falien, unb bie bal^eim ge=

blieben waren, l^orfen iF)nen gu unb fragten unb Derlangfen

immer mieber @r§äl)lungen.

2öoIf er§dl[)Ife unauf{)6rliif), unb tt>enn man baii Pferb, meld^eö

er gebrad^f l^affe unb tDeld)e6 i^m 2öiti!o evncil)vte, lohte, fagfe

er: „DItein ^err ^at mid) nie auf ein fdf)Qne0 Pferb fteigen

laffen, je|t l^abe id) ein fo fd)6neä Vf^^^f "^'^ ^'^ feinigen finb,

unb id) reite barauf mif mcl^r ®efd)if^, a\6 if)r auf euern lang«

paarigen 2^ieren reifet, unb it^ reite nad^ ber neuen 2Irt, unb id)

bin auf bem ^ferbe geritten, aU wir bie 1Belfd)en an bem 2Baffer,

ba wir nod^ gan^ nag tt>aren, befiegt Ratten, unb aU wir fie

bann mieber befiegt f)atten, unb alö mir fie immer befiegt 'blatten,

unb alö mir in bem £anbe l^in unb ^er gogen, unb alö mir mit

ben Pferben über ben ^aun be6 Cagerö jeneö ^ergogö fprangen,

auf ben bie 2BeIfd)en au6 ber großen (Stabt DITailanb j^erauös

gekommen maren. 2Benn it^ nicf)t fo l^erumgeritten mdre, mos

15)er l)ätte ic^ benn bie fd^onen ©ad^en unb ba6 fdE)one ©emanb,

unb menn nid)t alle l[)erumgeritten mären, wol)er l^dtte benn

2Biti!o ben S^eid^tum uiib baiA 2anb, ba& i|^m ber Äonig gegeben

l)at9 ©aö mirb in ber (Sd^lad^t gemonnen. Unb menn i(^ eu(^

Don ben DTlännern fage, bie burd) ben 2lbbaffrom gefd^mommen

finb, fo ift unter allen bol^mifd[)en ^^tönnern nur einer, ber gleid^

nad^einanber breimal burd^ ben (5trom gefd^mommen ift."

Jpulbrif mar hei allen (^r3di[)Iungen, unb er fprad[): „3«^ 1^^''^^

gefagt, 'Hßitifo wirb au& Italien bie Dtofe bringen, unb er mirb

fie einmal erft red[)t bringen."

Unb bie anbern Krieger beö gangen 2Balbei3 ergdl[)Iten auc^

Don 3^ali^n unb Don D^Iailanb unb Don bem 5triege, unb halb

war eö fo, ba^ bie alten grauen unb bie D'Jtdbd^en unb bieÄius

ber beö 2öalbeö Don Italien unb ^Ttailanb rebeten.
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2II0 ber Äönfg 2BIabifIatp ta& £ager beö Äaiferö Derlaffen

^atte, §og ber Äaifer aud[) fogleid^ mit feinem ^ofgcleife nad)

bem Dvte Solgano unb ging bann mit feinem §eerc nac^ DTionga.

Seu große DJeic^öfag mürbe auf ben eilffen Xag beö 'JRvnatee

SToDember auf bie D^oncalifi^en gelber auögeftf)rieben.

QSon ^Ttonga §og ber Äaifer nac^ S^re^go, roeld^eö tt>ol[)I6efeffigf

rDorben mar unb in melc^e0 ber Äaifer feine (Sd^ä^e nieberlegfe.

'Dann ging er nad^ ©reöcia, 2obif Sremona unb gerrara, bann

mieber naif) D'Itanfua, 33erDna unb in anbere ©fdbfe, um ju

orbnen, maö überall ju orbnen mar.

3nbeffen fam bie 'ßeit §um 9?eid;ötage. Ser Äaifer l)atte alle

ifalienifd^en Äir(f)enl^erren unb bie gürffen unb bie .^erren ber

lombarbifc^en (Stäbte ba^u berufen, er j^atfe bie Dier Dor§üglic^=

ffen Dietf)fögelef)rfen ^taliene au6 ber (Stabt Bologna berufen:

53ulgaru0, ^acohue ^UQolinu&f DTtartinuö 3ofiaö unb ^ugo

be Porfa DJauennafe. dv jog im ©eleife ber beuffc^en Sr^bifd^ofe,

öifd^5fe, .^er^oge, gürften unb .^^^ren nad[) ben D^oncalifd^en

gelbern. (So famen bie ifaHenifd)en (Srjbifc^üfe unb Sifd^ofe,

Diele ifalienifrf)e Jpergoge, DTtarfgrafen, ©rafen unb Olittev unb bie

Äonfuhi ber Iombarbifii)en (Sfäbte, unb eö famen bie dled)t&i

gelel[)rfen.

2Iuf ber grojsen (Sbene mürbe ein 2ager evvid)fet. 3n ber

^itte ftanb ba6 fd)6ne (Bereit beö 51'aiferö. Sann ffanben bie

®e§elfe ber .^erjoge unb gürften je narf) if)rer 2öürbe entfernt,

©ie X>eut{d)en lagerten auf ber linfen (Seite üe6 Ißo, bie 2öel=

fi^en auf ber ved)ten. '^wift^en beiben £agern mar eine SrüdPe.

'Die Äaufr)erren, bie JpanbmerFer, bie Äünftler, bie 9^a^rungö=

freister unb äf)nlic^c 2eute hatten ein eigeneö £ager. 31u0erf)alb

ber £ager mar eine große D^tenge 33olfe0.

©er 3?eid;ötag mürbe begonnen.

©er Äaifer fagte §u ben 9?ed^tögele^rten, fie möd^ten erüdren,

maö in ^in{id)t ber ©inge jmifd[)en bem lombarbifd^en Könige

unb feinen Untertanen S^ed^tenö fei.

Die 9^ed[)tögelebrten aber antmorteten, fie Fonu^en il)re Unter«
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fud^ungen nid^f oF)iie bie 9?iii)tcr ber lornbarbifd^en ©fäbfc

marf)en.

©er Äaifer tDäF)Ifß auö jeber Don viev^e^n lombarbifc^en

©fdbfen jtpef 9'Jfif)fßr unb bcfal)I iF)nßn, ^u fommen.

(Sie famcn unb fingen mit ben 9?ed[)tögelel^rfen bie Sera«

fangen an.

S)er Äaifer f)ielf fid^ t>on biefen Beratungen ferne. @r Der*

fammelfe aber ^ift^ofe, barunfer ©aniel mar, unb .§erren, bie

§u feinem 9'tafe gelf)6rfen, unb t>erl^anbelfe mit il[)nen über bie

Diu^e ber Äirc^e unb über föniglid^c ©ered[)ffame, bie nad^ unb

nad[) Dergeffen roorben traren.

2Ilö bie Beratungen ber 9'^edP)tögeIel[)rten geenbiget maren, ^ielt

ber Äaifer n>ieber eine allgemeine QJerfammlung. @r fag auf

einem er^ol^eten pia^e unb fprac^ Don bemfelben: ,,©urdE) bie

©nabe ®otte& l^ahe i(^ bie ^errfc^aft erlangt, unb burd^ fie ift

mir aufgetragen, bie ®uten ju fc^üi^en, bie Bofen §u gügeln unb

ju ftrafen. 3d[) l)ahe burd^ ben Ärieg bie ©träfe Doü^ogen, je^t

mu^ id[) im ^rieben burd[) bie ©efe|e aud) ben (5c^u^ DoUfüF)ren.

Äein .5^rrfff)^r ^^^f ^"n, maö er nur immer will, er mu0 ^err*

frf)en, bag jebcm fein 9?ed[)t uuDerfürjt Derbleibt, bem Untertane

unb bem Könige, ©aö ^let^t ber Untertanen §u ben Untertanen

iff burif) bie Bemül^ungen ber Äönige, ber S^id^ter, ber Cel^rer

unb burd^ bie 2(ntt)enbung georbnet, unb niemanb beffreitet eö; bie

died)te jtt>ifdE)en bem Äonige unb ben Untertanen (Tnb oft bun!el

unb bebürfen ber Srj^eüung unb ber Be!rciftigung. dXof^ ber

(Srl[)eUung ^aben wir burd^ UnterfudE)ungen geftrebt, bie Be=

fräftigung merben roir burd^ bie 35er!ünbigung unb burd^ bie

Befrf)n?5rung erlangen, ©ann tDirb nidE)t mel^r über bie ©efei^e

aüerlei gerebet, fonbern nac^ il^nen Qel)anbe[t roerben.''

@0 entffanb ein großer BeifaQ über bie 2Borte beö Äaiferö.

Sann er{)ob fiif) Don ben 2BeIfd[)en nad[) if)rer 2Irt einer nac^

bem anbern, um eine Diebe §u galten, in ber er ben Äaifer ej^rte

ober feine 9?ebegabe geigte. 3"^^^^ rebeten bie Bifd^öfe, bann

bie ^erren, bann bie Äonfuln unb Qlbgefanbten ber CStäbte.
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3ulel^f fpvafi^ ber ßr§bifcI;of Don DRailanb: „3IUe0 9^eif)f ber

©efei^gebung ifi Don bem QSoIFe an bit^, crj^abeiier Gaffer, über»

fragen n?orben. '2Bae immer ber Äaifer burd^ einen 33rief fefU

Qefe^t l)af, ober in feiner Äennfniö Derorbnef l^at, ober burd^

einen Sriag Dorgefc^rieben F)af, baö ift, fo befielet eö, ein ©efe|.

2öem bie 2aft eineö ©ingeö ju!6mmf, bem mu^ autf) ber DTu^en

gufommen, unb ba bu, erF)abener Äaifer, aüe fc^ii|en mußt, fo

barfff bu aud^ aüe bel[)errfii)en."

Sie Dieben bauerfen hiii in bie dXad)t.

'Dann mürbe ba6, tpaö über bie 9^eif)fe unb Pflid[)fen ber

Könige unb über bie ^led^fe unb Pflid^fen ber Unferfanen aud

ben Unferfu(i)ungen nad[) ben je^igen ^Dingen unb nad[) ben

Singen auö ber 3^'^ ^^ö Äaiferö Äarl unb nad[) ben Singen auö

ber 3^'^ ^^r alfen r6mifd)en Äaifer F)eroorgegangen tvav, Der;

fünbigef unb §u dlet^t befd)tt>oren.

Sie 2lbgefanbten ber ^tabt ^Ttailanb leiftefen aurf) ben

(5d[)rDur.

2ln bem folgenben 2^age l)ielt ber Äaifer nad[) altem Sraurfje

®erid)t, unb eö !amen fo Diele klagen, ba^ nod) O'Jid^ter beffeUt

tDerben mußten. Unb eö rpurben bie (5ad[)en ber 2lrmen, ber

^erren unb ber ©tdbte entfd^ieben.

Unb ba a\le6 georbnet roar, n?urbe ber 9?eic^ötag gefc^foffen,

unb bie beutfd)en Jürfien unb ^erren unb aud} bie italienifrf)en

l)atten greube über bie Singe, bie gefc^eEjen maren.

Ser Äaifer hvai^te aud) nod[) bie (Stobt ©enua, roeld^e ben

roncaIifd[)en ^efd)Iüffen nid[)t beigetreten mar, jum Xreuf(f)tt>ure

unb fanbte bann 2Ibgeorbnete in bie Iombarbifd[)en ©tdbte, um
bort bie Dbrigfeiten einjufe^en, wie eö auf bem 9'?eid[)0tage auf

ben D^oncalifd^en gelbern befd[)moren morben mar. Sie 2Ibges

orbneten maren: Saniel, ber Sifd[)of Don Prag, S^teinalb, ber

Äanjier, .^ermann, ber ^ifd}of Don QSerben, Dtto, ber "Jßfal^'-

graf Don D^iegcnöburg, unb ®uibo, ber ©raf Don ^ianbrate. &ie

festen in ben ©tobten ^oDio, 'Piocenjo, Sremona, 2obi unb in

onberen bie 25orfteF)er ein. ^
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2Im 3tnfangc beö URonafe^ ^äiinev famen fie na[f)DJtaiIanb;

aüein bic DRailänbev rreigerfen fid^, bag i^nen ber Äaifer i^rei.;

^oifte^cr einfe^e, unb milbe Raufen beö ^Solfeö bebro[)ten baöf-

2eben ber 2Ibgeorbnefen bcö Äaifeuö. ßie marcii Don ben OTäns

nern D^Ttadinanuö DTtoIaopera, 2{§o Sulfrafuö unb SafteUuö Don

(Srmenulfiö gefül^rf. Sie SIBgeorbnefen lpeF)uten burd; OSeuramms

lungen baö (Einbringen §u i^nen ab; aber burd; biegenfter mürben

©feine gemorfen. Unb in ber näd^ffen D'Tad[)f enfflof) Dtto, unb in

ber folgenbenenfflogen bieanbern. ©ieberid)tefenaüeöbemÄaifer.

Ser Äaifer ^iclt am greifen 2^age beö Dltonateö Jpornung

einen feierlid^en .^offag, auf tt)elcl;em auc^ ©efanbfe Don gran!*

reid^ unb Don ©ried^enlanb unb Don Ungarn roaren, bie if)in

il^rc ^^vfuvd)t bezeigten. Sie ungarifd^en ©efanbfen erüärfen

bem Äaifer, ba^ if)r Äonig megen beö üöunfd^eö 2BIabi)lan:>ö,

beö Äonigö Don ^ö|^men, nod; me'fyic ^ilföDoüer fenben n?oUe,

alö er frül^er gefenbef lf)abe. Ser ^aifer fteüfe ben gürffen ba6

Öencl)inen W.ai\anba Dor unb fpracf): „2BiIbe QSoÜer ad[)ten

ba& Died^t ber ©efanbffc^affen, DItailanb nit^t, meine unb eure

@^re iff befledPf, Diele F)aben baö ^erbred^en begangen, an Dielen

mug eö geftraff merben."

Sie gürffen ffimmfen ben 2Borten beö Äaiferö bei.
|

Ser Sifd[>of Don !piacen§a fagfe, eö gejieme fid) aber bod[),

bog man aud) bie DTtailänber F>6re.

„(5ie foQen gef)Drt merben", fagfe ber ^aifer.

'Die Dltailanber mürben Dorgelaben, unb fie f(i)idffen Olbge^

fanbfe.

X)iefe fagfen, bie DTtailänber moUen bem Äaifer Dolle ©e=

nugtuung geben. 3I[ö Xqq ^ie^u mürbe ber neun§e5)nfe Sag beö

DItonafeö 2IpriI befHmmf. Sen !aiferlirr;en Qtäbfen fcf;muren

bie DTtailänbcr grieben.

3Tad^ biefer ^eit aber fd){o^ D^tailanb mif 35reöcia, piaccngn

unb Bologna einen 33unb.

2Ild berÄaifer baö £)fferfeff juDItobena feierte unb am Öfter?

bienötage ben 2BaffenfpieIen gufa^, fam bie dXad)vid)t, ba^ bie
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9[Itaj'Idnber tie gefte beö ^aiferö, Xregjo, belagern. 5)ie ©piele

^örfen auf, aüe rüffefen ]id), iinb bei bem erften 2id)te beö ndtf)*

ften Xageö begann ber 3ug G^Ö^n Xre^^o. 2Iber auf bem 2Bege

begegnete bem ^eeie ein Sofe, rDeIif)er fagte, bog 2^re§§o Don

ben Dltaildnbern erobert tüorben fftunb ba^ fie aüe ©c^ä^e roegs

genommen l)ahen. ©er Gaffer §og nun nacf) ©ologna unb bes

legte bort bie &tabt DItailanb mit bem Sänne. Sann ging er

naii) £obi, ein Jpeer gu fammcin. (?r hefal)[ aüen ©tobten 3^^*

lienö, .^ilfömdnner ju bem Äampfe gegen 37Tüi[anb §u fteUen.

©ann ging er mieber nad) Bologna, um bie (Seinigen gegen

^Itaibnb ju fü!E)ren.

2Im fiebengeF)nfen Sage beö DTtonateö dRai !amen fic nad)

DKelegnano unb am ndd)ften Sage Dor DJtailanb. ^iev mürben

nun n?eitF)in ringöl)erum alle ©aaten unb 2öeinpflanjungen gers

ftört, bieÖlbdume unb grud^tbdume rourben umgef)auen, .^dufer,

©orfer, glecfen, 23urgen, geften mürben oerbrannt.

(Sine 53elagerung unternaf)m ber ^aifer aber nid)t, weil fein

^eev nod) gu Hein mar.

@r gog im DTtonate 3uui gegen ben DJtittag 3^alienö, um
mand)e miberfpenftige ©fdbte gur Pflicht gu fü[)ren ober §u ftra«

fen. (5r belagerte (Srema, unb bie 23e[agerung biefer (Sfabt

bauevte Don bem Jpeumonate hie jum fünfunbgmangigften Sage

beö DKonateö ^^""^»^ ^^^ folgenben ^a'^vee. 21n biefem Sage

befd;Ioffen bie 33emoI)ner Don (Srema bie Übergabe ber (Sfabt.

©ie QSer^anblungen fü[)vten ^eregrin, ber ^atriartf) Don 21glei,

unb ber 35etter beö Äaiferö, .^^inric^, ber ^ergog Don (Sac^fen

unb Sapern. 21m fiebenunbgmanjigffen Sage beö DKonateö

3dnner mürbe bie (Stabt übergeben unb bann gerftort.

©ie DTtaildnber (üd)ten benen Don Srema mdf)renb ber Se«

lagerung ^ilfe ju leiffen, inbem fie Faiferlid^e ©tdbte angriffen

;

aber (le erlitten §mei DRale burdf) (Sd^arcn beö Äaiferö ftf)mere

Dlieberlagen.

2öeil bie beutfc^en gürften fc^on lange über i^re ^fit auf bem

Äriegöfelbe maren, unb meil bie Iombarbifd;en i?dnber buvd) bie
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§eere fd)on fo gelitten "Ratten, ba^ ber 33ebaif nur me^r ftf)rDel

gefr^aff^ wevben Fonnfe, fo entließ ber Gaffer bie, wel(!^e ei

tvoüten, im grü[)Iinge mit reitf)en ©efc^enFen. (Sie Derfpracf)eii

in einem 3af)re mit auöreiif)enber ^^ilfe mieberguFommen.

3n ber 3^1^ iraren nun Derfc^iebene kämpfe ber Faiferliif)eii

CSd^aren mit ben Dltailänbern an Derfc^iebenen ©feüen be^

2anbea.

©er Äaifer erlieg ^ievauf bie Labungen an bie beutftf)en 5"^'*

ffen, ba^ fie in bem näd[)ften grüf)nnge §ur QSoüenbung bei

2öer!eö Foinmen motzten.

Unb bie Jürffen begannen im grül^linge if)ren 3"9 ^^^
Italien.

2BIabifIatt), ber Äonig Don ^6f)men, fonbfe feinen Sruber 'Die-

polb unb feinen @ol[)n Jnebric^ mif einer auöerlefenen ^ilföfd^ar.

2BifiFo mar mi( jenen 2öalbleufen, bie mit if)m in bem vorigen

Kriege getrefen rraren, nun jum jmeifen 'JRale bei bem 3"9^

nad^ Italien,

2IIö bie gelabenrn DItdnner aügemaii) angefommen tt>aren,

fd^Iog berÄaifer bie (5tabt OJtailanb ein. Sie ^Itaildnber Famen

oft au0 ber (5tabt f)erDor unb Segannen fapfere Ädmpfe gegen ben

Äaifer; aber fie Fonnfen wie in bem erffen Äriege bie @infcf)Iiegung

nid^f brecf)en.

©er Äaifer erritf)fefe aud^ ein 2Binferlager in 2obi, befeftigfe

me^veve (Sd[)I6ffer, um ba6 Einbringen Don 3fta^rung in bie

(3tabt ^ailanb ju ^emmen. dt fe^te für bie, tt>eltf>e e& taten

unb Übermiefen mürben, baö 2lbF)auen ber^dnbegur Ofrafe unb

beftimmfe il)ven 2fngebern 33eIol^nungen.

(5o mürbe in Dltailanb bie dXot feF)r gro0, unb 2Ingfl unb

^offnungölofigFeif unb 3orn unb (Streif Fam in bie ©emüfer.

©er (5r§bifd)of, meld[)er auf ben SRoncaIifdf)en gelbern fo unteu

mürfige 2öorfe gegen ben Äaifer gefprod^en fjaffe, je^f aber ber

eifrigfie Ädmpfer gegen i^n mar, mugfe Dor bem ^oIFe enfs

fIieF)fn. Unb fie frf;itffen 3Ibgeorbnefe an ben Äaifer, meldte fag=

ten, DItailanb moUe feine 53efefiigungen nieberreigen, eö moüe aüt
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feiiiß Sünbniffß löfeii, eö wolle bein Äaifer eine Surg bauen, ed

tDoUe i^m aüe ^o^eit übergeben, eö iDoüe (ic^ t>on i^m Dbrigs

feifen feigen laffen, eö tDoUe iF)m eine groge ©amme la^len unb

für aüeö brei^unberf ©eifeln auf brci^a^re ffeüen, tpenn erben

Jrieben gen?df)re.

Der Äaifer fagfc: ,,@ö ffimmf mein Dtaf mit mir überein,

ba0 i^r eud^ unbebingf unfertt>erfen müffef."

Unb nun verging mieber eine 3^1^-

1)a tarnen an ben erffen 2^agen beö DKonafeö 9Itdrj bed

3al[)reö 11 62 bie Äonfuln unb i>ie ^Sornel^men ber (StabtdRau

lanb in t>a6 £ager beö Äaiferö, fniefen Dor i^m unb ber 35ers

fammlung ber gürften nieber unb fd^muren, ba^ fie fid^ Df)ne

35ebingung unb o^ne ^orbel[)aIf unfertperfen unb ta^ fie ben

ndmlic^en (Sd)xvuv von allen DTtaildnbern beroirEen moüen.

Jtatf) buei Xagen !amen breif)unber( au0gen?df)lfe DQTdnner

QUO ber (Statt in ba6 £ager beü Äaiferd unb übergaben i^m bie

@rf)Iüffel aüerXore unb übergaben if)m bie fed^öunbbreigig ^ors

banner ber (Stabt unb fc^muren, wie bie oov brei jXagen ge*

fd^tporen Ratten.

Unb roieber nad; brei 2^agen fam ba& gange 25oI!. @ö tpar

m ^unbext (5ii)aren abgefeilt (Sie Ratten ©friefe um ben ^ak,

2Iftf)e auf bem Spaupte unb Äreuge in ben ^dnben. (Sie brad^ten

bau (Sarrorio, ba6 l)6d)fie gelbjeic^en ber ^tabt, @ö wav ein

D^Itaffenbanner, ba& Don einem eifernen ^^üffroagen emporragte

unb auf ber (Spi^e bau Äreug unb ba6 35iIbni£J beö ^eiligen 2(ms

brofiuö (mg. 2)aö davvocio n?urbe gerfrümmerf. Sann roarf

ficf) ba& ^ol! auf bie @rbe unb hat im DTamen beö ^eilanbeö

um Erbarmen.

©er Rangier S'Jeinalb laö i^nen bie Unfertoerfungöurfunbe Dor,

unb fie nahmen biefelbe an.

Sann fagte ber ^aifer: ,,3*^ fd^enfe eud^ baöCeben, ba6 i[)r

uermirff ^abt; aber ic^ rrerbe forgen, ba^ il^r eure ^erbretfjen

ni(i)( roieber begef)en !6nnf."

Saö 35olf burpe jlc^ ergeben unb in bie (Stabt 3urüd!fef)ren.
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Sann leiftefe eö Dor gtDoIf D'Jtänneni, bfc ber Äaifer auö

£)euffii)en unb ^^ali^nern hefümmt "^atte, ben Unferrpcrfungöcib

unb mugfe t>ier|^unberf ©eifeln fteüen.

Jpierauf f)ielf ber Äai'fer in !paDia eine groge Q3erfammlung aB,

bamif ta& (Sd^icffal ber ©fabt DTtailanb enffd;ieben merbe. ©ie

Qjerfammlung unferfui^fe bießage ber je^igcn S)inge unb unfer=

futf)fc ben ©ang aUeö beffen, maö gefd^ef)en ift/ unb mad^fe bie @nfs

f[f)eibung. S)ie Äonfuln ber ©fabf DJtaifanb mürben Dorgelaben,

bog if)nen ber ©prud^ Der!ünbiget tt)erbe. ©er ©pruc^ laufetc:

„DRailanb foU miift unb leer fein, alle, bie barin gen?Df)nt f)aben,

berlaffen eö in aif)f Xagen unb bauen fiii) an Dier (Stätten, bie

eine Dlteile Doneinanber entfernt finb, neue Q[Bpl[)nungen."

S)ann ging ber Äaifer mieber gegen DItailanb unb §og am
fed[)öunbjman§igffen Xage beö Dltonateö DJtär§ burd^ eine Offs

nung, welche man in bie Litauern geriffen l^affe, in bie (Stabt

ein. Sarauf tpurben bie Sefeftigungen ber (Stabt gerffört. Ser i

Äird^en unb ber anbern ®ehäube fd^onfe ber Äaifer.
*

2IIö biefe& gefd^elf)en mar, §og ber Äaifer mieber nad) 'Jßavia

unb feierte in ber ©omürd^e ber (5tabt ein gro^eö 2)an!feft.

D^ad^ bemfelben fagtc er: „(5o ifi Doübrad^t, wa& bie 2Borte

beö feiigen (Sr^bifd^ofeö 21nfelm geraten F)atten. Sie 33arm[)er§igs

feit beö ^immelö mirb eö mir Dergci^en, ba^ ic^ in gutem ©lau:

ben früf)er nid)t bie (Stabt ^ailanb, biefen 2IngeI aller @mpö:

rung unb Äird[)enfpaltung, vertilgt l^abe. X)ie anbern (Dtäbte

merben je^t ju il)vev Pfiid^t fommen."

@ö roar nun ein gro^eö dJlal)l, ju n3eld;em ^erren, ©emeine

unb ^lembe eingelaben tDurben. ©er Äaifer griebridf; unb bie

jtaiferin Seatrij- trugen hei bemfelben i^ve fronen auf ben

^duptern.

3n ber ^eit barauf unterwarfen (id^ bie (Btäbte Sreöcia,

3mola, gaenga, Bologna, 'Jßiacen^a unb norf) meljrere anbere.

'Die @r§bifdE)5fe, 23ifrf)6fe unb pdefter unb bie Jürften unb

^erren unb Ärieger brad^ten auö biefem 3"9^ ©ebeinc ber ^ei«

ligen, gctt)eif)te ©eräte, teure ©efäge, 5lleinobien unb merfn?ür:
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bfge ©egenftdnbc unb ®oIb uiib ©über, ©etränber, 2Baffcn,

Pfcrbß unb bie Derftf)iebenften Singe in iF)re ^eimat.

Siepolb unb griebricf) füf)rfcn ba0 bo^mifd^e §ccr nac^

Prag. 5)er Äonig 2BIabifIam erftaffefe, wie er eß immer natf)

ben Kriegen tat, bem ^eere feinen 1)anf, er feilfe bie ^eute au&

unb beloj^nfe fonft nod) bie fc'eger, unb fie gogen mieber §u ben

3F)rigen.

"SSitito unb bie 2BaIbleufe mürben mif no«f) mef)r greube, mif

nod) meE)r Sufamnienlauf beö 33oI!eö unb mit nod) mej^r 3"ruf

empfangen alö fonft, meil fie fo lange entfernt getpefcn maren.

T>ie fe'egömänner gingen mit greuben §u il^ren 2Inger)Drigen.

(Bie geigten ^Dinge, bie man nie gefeF)en l^atte, beren ^Preiöroüri

bi^hit man gar nicf^t Fannte unb beren DTtenge fo grog mar,

mie man nie ein gleid^eö erfal^ren ^atte. Unb bie £)an!eöfeier

an ber ^olbau unb bie 21uöteilung mar aud^ großer alö jebe

frühere. 'Die Ärieger teilten Don bem, maö fie Ijatten, an il)ve

©ippen, an i^re greunbe, an if)re 25c!annten unb an i^re ^eis

matgenoffen mit unb mad)ten Dpfev in bie Äird^en.

(5ie er§äE)Iten je^t notf) meF)r Don bem 2anbe 3^o^i^" ^^^ ^^^

erffemal, meil fie eö nun Diel beffer !ünnten alö früF)er.

©er ©c^mieb Don pian erga^he Don ber augerorbentlid[)en

unb meitgeffreuten (Stabt DKailanb, bie fie gertrümmert lE)abcn.

©ie finb je^t in iF)r gemefen, unb ba finb munberbare Äird^en

unb feltfame Xürme unb alte Sogen unb unev^öüe ^eiligcn=

geffalten. ^r erjd^Ite and} Don anbcrn großen ©tobten, in benen

fie gemefen finb. 'Da fmb au(^ munberfame Äird^en unb ©teins

baumerfe unb Surgen ber Q3orne^men, bie mitten unter ben

.^dufern fte^en, unb Singe auö ben .^^ibengeiten. Da finb uralte

verfallene Äird^en, fo groß mie ein auögerunbeter Serg, oben

offen, ba^ ber ^immel E)ineinfc^aut, unb Diele taufenb ©teins

bdnfe finb übereinanber, unb ba l^aben fiie Dor meJ)reren taufenb

3al)ren gefpielt, mie fie im 2©albe bie ©eburt &)i'ifti unb bie

ßngel unb bie ^ivten unb bie f)ei[ige ^"nßfi'a" ^aria fpielen.

3n bem ßanbe finb ungej^eure ©d^d^e; meil eö f)eig ift, mdd^ff



gas 2BftfFo

bort baö ®oIb. Unb eö finb grüd[)fe ba, bi'e niernanb gefel[)en

E>af unb bie fid^ niemanb t>orffeüeii !ann.

Unb bie anberii DKdnner erjä^Ifen auc^. @ie fagfen, (le F)aben

leben geF)6rf, bag iDiepoIb Diele ©ätfe auf (5aumroffe gelaben

l^abe, unb bog laufer ©olbmün^en in ben (Säcfen gemefen feien.

Unb bie ©ebeine ber |^eiligen brei Könige, ber maf!abäifc^en

Srüber unb i^ier 'JRutter, beö E)eiligen Selfud unb anbeuer ^ei*

ligen (Tnb Don DItailanb forfgebrac^f morben. Unb ©iepolb

"^at einen firtf>lic^en Ceud^fer nad^ Prag gebratf)f, auf bem

2öunber unb ©effalfen gearbeifef (inb, bie bie uralten ^uben

abgegoffen '^aben, n?eil ber ^eud^fer in ber friif)en 3^'^ in bem

Xempei be0 Äönigö ©alomon geftanben ift,

Zorn ^D^anneö rebefe barüber, waa er gefan ^ätte, wenn er

in bem Canbe ^falien gemefen n?äre, unb wa6 ber Äaifer unb ber

^onig unb bie (Srjbifd^öfe unb bie anbern .^erren Raffen fun foüen.

2BoIf fagfe, (le rodren alle gefforben, irenn 2Bitifo nid^f ge«

forgt ^ätte. 1)ie golbenen Ülpfel mit bem fü^en golbenen (Saffe

unb bie rofenrofen feigen unb bie 3Dl^anni0f)5rner unb anbeue

Singe fc^aben fe^r, menn man juDiel i^t. Witifo ^at (Te baDor

beroa^rf.

Unb auö biefem neuen Singe, meld^eö burif) bie ^riegömänner

in ben 2Balb gefommen mar, enfffanben balb lieber, bie ges

fungen unb oft gefungen mürben.

IBitifo ging nun mieber an feine F)eimatlic^en ®efd)äfte. Jj"^*

befonberö fucf)fe er fein neueö 2BalbIanb mit bem alten in eine

immer gleichere ©ebarung §u bringen.

^enno fül)ite einen jungen Priefter ju IBitito, melif)er ber

ÄapeUan ber ^urg mürbe, dv felber mar off im 2BififoF)aufe,

off in pfic, off irgenbmo anberd, mie er ed für bie 2Ibfaffung

ber (Schilffale ber beufftf>en Äaifer erfprieglicf) eraif)fefe.

Sie ^afe ^ilfruf ging nac^ bem jmeifen ifalienifc^cn 3"ge

mieber natf) $?anbö^uf. 2I>ifiFo fam mif ben ©einigen gumeilen

§u i^r. 2II0 fie einmal auf bem 2Bege ba^in im Jpaujenberge i^r

32liffügma^I einnahmen, erfannfe ber nunmef>r fcl^r a[fc 2Birf
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Wiüfo trieber unb rief feine greube über beffen ©ebei^en unb

2Infel^en aud.

^ulbri! rrar in bem 2BifiFoF)aufe fel)v iüF)rig unb prebigfe

feinen ^ubel über ^a^, rraö gefc^e^en mar. (Seine ©affin ^atte

if)m ein @DF)nIein geboren, unb baöfelbc burffe mif Witifoti

@61^nen reifen unb 2Baffen führen lernen.

2Bififo tt)uc^ö in ber 2iehe unb OT^eigung berSeinigen immer

^öfjer, er rrurbc oft gu bem Könige gerufen, um bei feinem

d^ate unb hei feinen Xafen §u fein, er mar mif Serfa unb feiner

DKuffer bahei, alö bie fteinerne ^rütfe, meldte bie Königin ^ubif^

in Prag über bie DQToIbau F)affc bauen laffen, bie feierliif)e fir(f)s

n«f)e 2Bei^e erj^ielf, er mürbe Don D^omno, Don ©ief, Don Dfel,

Don .^^rniann, Don 2öififlaro unb anbern Qead)tet, ^ubomir,

ber fe^r alf mürbe, ac^fefe i^n fe^r F)Oc^, ed ac^fefen i^n bie

(5öF)ne 2ubomirö, ed ac^fefen if)n (Sfibor, Dtemop unb aüe, bie

in ber 9Tä^e moF)nfen, unb er mar eine d^ve für ben (Sfamin

3ugelbac^, für ben (Sfamm Slfd^ac^, für ben (5famm ©c^auenberg,

für ben ©famm Sornberg unb für ben Sfamm @fauf.

dv begann nit^f meif oon bem 2öifiFoF)aufe eineÄird^ein ber

beuffif)en 2(rf burtf) dppo bauen §u laffen, unb er gebac^fe ber

DTtiffel, ein Äloffer in bem 2BaIbe §u grünben.

3n ben 3^'^^n, bie nun nacf) unb nac^ über bie 2BipfeI be^

grünen iöalbeö baF>ingingen, mie ©ufeö unb (Sif)mered fieaud^

brad^fen, ba fic^ mand^e feure Späuptev in bie ©rube legfen,

mürbe er ^upan Don Prac^em, ipeerfülF)rer, ©efanbfer unb oberffer

Xruc^feg beö ^onigreic^eö ^öF)men. Unb menn er in bem 2Bififos

fjaufe Dermeilfe, !amen off beö Qlbenbö DTtdiiner in ^ammö«

pelzen ju if)m, unb er fa^ mif i^nen in ©efprdc^en in ber Surg=

ftube, wie er einff an ber l^euc^fe be& .^äuöc^enö in pian ober

im 2Bangeffd^Iage gefeffen mar.

Serta fagfe off freunblic^ ju iF)m : „QfBifiFo, je^f ifl bir feiner

gleich."

dv anfmorfefe freunblirf): „de fmb \>iele über mir; bir abet

g[eid^f feine." .
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3n bern 3a|^re 1 1 84 be|'ii)Ioß ber Äaifer Jdebrid), einen fe![)r

guogen Dteic^£Sfag abgul^alfen. ßr rroUfe ein ^eft feiern, meil ber

©freif im 9^eid;e, ber mif ber Äirrf)e unb ber in ^^ai^i^n geenbef mar.

ßr berief aüe, bie fommen rDoUfen, auf Pfingften naiJ) OTain§.

2Biti!o fagfe ben (Snffd^Iuß, biefen D?eiif)öfag §u befud[>en. (Sr

lub ben alfen Senno ein, mit i[)m §u gelten, ba^ er ben ©lang

beö jtaiferö fi^aue.

@r §og mit ©enno, Serta, feinen ßöl^nen unb einem fd^ön

gcfd[)müdEfen ©eleife Don ^ric gegen DTtaing.

(ST§bifd;ofe, Sifrf)ofe, 2Ibfe, ^riefter, ^ergoge, gürften, ©rafen,

9?itfer maren ta Derfammelf, eö maren bie fremben ©efanbfen

ba, bie fid) an bem Äaiferl^ofe befanben, eö maren ^erren unb

dlitter au^ ben ßdnbern ©nglanb, granfreid^, ^falien, (Spanien,

Ungarn, ^üprien ba. 'Die 3af)I ber Dtiffer, rveld)e in ©eleiten

ober für fid) felber gekommen maren, roar fiebenjigtaufenb.

Unb ungemein groge (5if)aren beö QSoIfeö j^affen fid) eingefunben.

2Iuf ber (Sbene an bem S'^^einffrome war eine fd)one ^Pfalj für

ben Äaifer unb eineÄircf)e erbaut morben. 9'^ingöF)erum ffanben

bie 2ÖDf)nungen ber gürffen, bie in (Sd)mud unb ^ievbe einanber

ju übertreffen fud)ten, unb bann waren meitj^in bie anbern

bunten ©ekelte. Die 9TaI)rungömitteI mürben burc^ eine ^Ttenge

oon ©d^iffen auf bem di^eine gebrad[)t, unb eö maren eigene

^äufer für fie evvid)tet. 2me, bie gefommen maren, mürben oon

bem Äaifer bemirfet.

2tn bem erften ^fingfftage mar ber jlird^enjug, eö mar ba6

!ird;Iid;e ^eft, unb eö mar ein Dltaf)!. DItan erfrf;aute ba bie dv'

^ahenl)eit beö ^aiferö, bie Jpolbfcligfeit ber Äaiferin, bie (5tf)önr

^eit ber grauen, ben ©ii)immer ber gürffen, bie Jperrlic^Feit ber

Dritter, ben (5tra|)lenglan§ ber ©emdnber, ber 225affen unb ber

^Pferbeoergierungen. ^ei ber Äirt^enfeier mar bie^eiligfeit unb

5)rad)t ber fird^Ii«i)en ©erdte unb ©emdnber. 23ei bem 3Ital)Ie

faten ^erjoge unb 3Itar!grafen ©ienfte bei bem Äaifer.

2(m anbern Xagc maren bie ritterlidf;en (Spiele. Dev Äaifer

nal)m felber baran feil, gürften unb J^erren unb O^Jitter in
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großer 3af)I S«g^ßn ilf)rc ©efd^iifIic^!cit Sie @öf)ne be0 Äaiferö,

^einrirf) unb griebric^, biß fd[)on an DQTad[)t unb @E)rßn reic^

waven, taten il)ve rifferlid^en Xugenben funb unb rourben mit

jeber gebübrenben geier gu ^littevri gefd^Iagen.

3n ben folgenben Sagen maren aucl^ notf) anbete ©piele unb

aiibere @rgö|ungen.

'Die auf ber giebel ober in iXonen beö @r§ed ober ber pfeifen

evfa^ven n?aren, liefen i^re Äunft von bem Äaifer, Dor beu ^aU
ferin, Dor ben grauen, Dor ben gürffen unb O^Jitfern erfrf)aQen

unb emfefen ben T>an^. Die DItänner au& bem ©eleife beö Äaiferß

ober ber Äird^enfürften ober anberer ^erren, meldte f(f)on gro^e

f>eilige 25aumer!e §um Sienfte ©offeö errichtet h^atten, fteüfen

QSorbilber gu neuen 53aun?er!en auf unb rourben geef)rf. ©ann
roaren bie (Sänger, diittev unb anbere, bie einzeln unb abroed^felnb

il^rc 2öorfe unb 2Beifen, ober gufammen fingenb ober einzeln bie

2öorfe unb QSeifen frül^erer ©id^ter in bie ^erjen ber DQTänner

unb grauen fenften. ©ie mürben mit befonberen (Sbren unb

greuben gegiert.

So fagfen bamalö einige, e& merbe ein gro^eö 2ieb fommen,

in melc^em bie Xveue ber DTtänner gegen if)ren Äonig unb bie

Xreue beö Ä6nig0 gegen feine OTänner gepriefen merben mirb.

^einrid^ Don Dffering, ber nod) bie blonben ^aare trug,

fpvad): „@ö !ann fcbon ein foI(f)eö 2ieb fommen, ba& unö oon

alfen DQTären, Don Jpelben Doü ber @f)ren, Don DHüE) unb geffs

lidbfeiten, Don füf)ner Dritter @freifen, Don 2öeinen unb Don

klagen Diel 2Bunberö möge fagen."

Sann maren bie, meld)e in (Sr§ ober ©fein ober ^oI§ bilben

konnten, ober bie garbenmerfe ber Äird)cn auf ®Iaö ober auf

Xafeln Derftanben. (3ie miefen ©eftalten ©offeö, beö ^eilanbeö,

ber 3ungfrau, ber @ngel, ber Jpeiligen ober anbere 2Beil^ebinge

Dor unb mürben mit F)olE)en (i[)ven begabt.

Unb Diele, bie irgenbein ©cfjaubing F)erDorgebrad[)t Ratten,

maren gefommen, eö Dor bie 2Iugen §u ftellen.

Unb maö fid) fonft an Xugenb ber Leibesübungen unb ber
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2Baffßn unb ber Xdnge unb anberer (Srluffigungen geigfe, murbc

auc^ nocf) in 3i^t:bc unb ©itfe unb 2Inmut auögefiif)rf.

IBitifo tarn mit mandfjen gürften unb ^erren gufammen unb

gelangte auc^ Dor ba& 2Ingefitf)f bed Äaiferö. 35ßrfa mürbe Don

ber Äafferin in bem orange bcr grauen, bie um fic roaren,

gce^rf.

Wiüfo unb 23erfa famen auf bem D'^eid^öfage gu if)ren Sippen,

unb il[)re Sippen famen §u if)nen.

©er O'iiffer Dom Äürenberge unb ^einrid^ Don Dftering unb

anbere famen gu IBitito unb fa^en in bem ©ejelfe bei bem

Sedier unb fagfen unb fangen Don einer nod^ grogern QSers

gangenE)eif, mie bie gelben unoergagt in bem brennenben Saale

gefdmpft h>atten.

2Bififo ging auif) trieber ju if)nen.

@0 famen aud) feine anbern greunbe auö Sol^men unb

3'IldlE)ren, auü bem Canbe Dfterreicf) unb auö anbern beutfdjen

Cönbern gu i^m, unb er Bam §u il^nen.

IBitito fa^ auf biefem 9'?eid)öfage auti) Sifrib Don DTtilnet,

ber ein Dieiferfül^rer genjorben n?ar. @r E)atfe bcn golbenen

©ürfel unb bie D^teigerfeber.

2llö ber 9^eid)öfag gefd;Ioffen morben wav, gogen ^oF)e unb

Dliebere erfreuten ^ergenö über ba6, tva& fie erlebt Ratten, von

bannen. 2Beitf)in mürbe Don ben augerorbentIid)en geften in

DRain^ ev^ä^t, unb eö entftanben ßieber barüber, bie in ©eutfd^:

lanb gefungen rL>urben.

2Bitifo §og mit ben Seinigen unb Senno juerft in bie Surg

Sd[)auenberg unb bann in feine 2BaIbburg.

(gr l^atte in fpäteren 3af)ren norf) eine groge greube, alö

fein SoF)n 2Bitifo auf bem gelö ber frummen 2Iu, bie nun ju

2Bitifod Stamme ge|)Drte, eine 25urg §u bauen begann.
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