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3m Soljr 1226,

STuf beut SBege ton bcn rollten 53etgcn mä) Erfurt lag

in einer ^teberung ber §of öon angetrieben, nmfloffen öon

einem (^ebitgöBac^, beffen SÖßaffet bie [d^üt^enben ®räBen füllte.

jDai^inter tagten bie feften 3}^anetn, an ben (Scfen nnb übet

bem 2^:^ot tunbe ^ptme, getäumig genng, nnt einen (Stanb==

bogen obet eine gtoße ©d^leubet aufjune^^men. Set ubtx bie

3ugbtü(fe butd^ baö ^^otgetoölbe ttat, bet fa^ i)ot fid^ einen

toeiten ^of ijon niebtigen Sßol^ngebänben , ©täffen nnb 33ot^

tat:^§täumen eingefaßt, jut (Btitt baö anfel^nlid^e §etten^an§;

im Unterftocf toölbten fid^ ©tein^^atlen, bet »otfptingenbe £)bet*

ftod loat an6 gtoßen ^ol^baüen nnb Si^S^^« ^nfammengefügt.

S(n bet ©onnenfeite beö §aufeö lief eine jietlic^ gef($ni^te

^3aöetie entlang, nnb bot bet §)an§tpt ftanben jioei alte

ßinben, beten ©täntme mit ^än!en nmgeben toaten. 9^eben

bem §etten^aufe et^^ob fic^ ein mäc^tiget bietecfiget >l^utm,

Don ioeld^em bie ©age fünbete, bag et fo alt toat alö bet

^ettenfit^ beö ©efd^led^teö. 3n feinen gefd^toätjten äJ^auetn

liefen ^kx nnb ba ^Riffe, auö benen Heiner ^efttänd^ nnb

O^taöbüfd^el lond^fen, obet im ^anjen loat baö fefte befuge

et^alten, nod^ ftanb bet ^^utm tto^ig nnb !tiegetifd^ ba, gleid^

einem §ünen bet SSotgeit, nnb et oetmod^te tooi^l bei einer

iöelagetung alö le^te 3^Pw^<^ i^ bienen.

S3on bet §ö^e beö Ül^utmö übetfal^ man eine ftuc^tbate

Ipanbfd^aft, gnt Cinfen bie Salbpgel i>on (Stfutt, jnt 9?ed^ten

fübtoättö bie tot^en ^etge mit btei ^utgen nnb meßten Satt*
1*



tptmeit. (Sinft mar bet ganjc Z^al^xmb unb aüc ^erg^

l^ö^en bal^tnter ©gentium beffelbcn eblcn (^efd^Ied^te^ get^efen,

toc^eö für etneö ber älteften in S^^ürtngcn galt. 5lber h)a6

tl^m üon je (Sl^re gegeben i^atte, baß e^ frei auf eigenem ®runbe

faß, baö i^atte i^m bie !^auer beö jufammeni^ängenben ^efi^e^

ijerminbert. ÜDenn nad^ t^üringifd^er 33olföfitte i^ar ba0 freie

dxU unter bie ^inber get:^ei(t h)orben, biele^ 8anb h)ar burc^

§eirat unb ©d^enfung, burd^ gelobe unb trieg in frembe §änbe

gefommen, unb man l^atte in bem §erren^ofe jutt)eilen er^

fahren, baß gerabe freie (SrBfd^aft §aBe unb ^ut jerf^Iittert

unb bie 5Inge:^örigen fd^eibet, h)ä^renb !^ienft6ar!eit unb 8e:^n^

16efi^ bie (Stammgenoffen jufammeni^ält unb ein ®efd^ted^t

er^ö^t.

^u^ baö ©d^idfat ber großen Jöanbfd^aft 5lpringen ttyax

"bem Sßad^öt^um ber gamilie ^inberlid^ gemefen ; bie ^äupttt

]^atten in alter S>^it treu ju ben «Sad^fen gei^alten unb jtoei*

mal toar bie ^lüt^e ber männlid^en 3ugenb in ben ^äm^fen

ber (Sad^fen mit ben graulen auf bem ©d^lad^tfelbe bai^in^

gefd^tDunben. Unterbeß !am burd^ bie ®unft ber gran!en=

laifer ein anbereö §errengefd^led^t l^erauf, tueld^e^ bon bem

ßanbgrafenftu'^l get^altig ^errfd^te, nid^t nur in Sl^üringen,

aud^ üBer Reffen unb SJleißen, unb toeld^eö gerabe je^t bie

ftärifte gürftenmad^t im dltiä)t inne l^atte.

^ie (Sbeln aber, tDeld^e fid^ rühmten ^f^ad^fommen eine0

<ilten §elben 3ngram p fein, l^atten ^errenred^t an ÜDi3rfern

unb §öfen, t^eld^e im ^efi^ ritterli^er ^ienftmannen unb

i^öriger iöeute burd^ ganj S^^üringen jerftreut lagen ; bie §erren

felbft faßen, in jtDei §äufer get^eilt, nod^ auf altem (Srbe

i^rer 5li^nen. ^od^ aud^ jtüifd^en bem §ofe bon 3ngeröleben,

in iDeld^em §err 3üo tDaltete, unb jirifd^en ber SJ^üi^lburg,

•auf lüeld^er ®raf $0^eginl^arb l^aufte, beftanb fein guteö diU'

ijerne:^men. lJ)er alte 2)^egin:^arb galt für einen i^arten eigene

itü^igen SJ^ann, ber feinem Neffen 3iJ0 h)enig ®ute^ gönnte,

unb ba er felbft ünberloö tt>ax, feinen ^efife bem jugebrad^ten



©o^^n feinet SetBe^ tetlaffen iDoöte, emcm ungefügen (S^e-

feilen, bet nid^t einmal auö altem 9?ittergef($le(^t n^ar. ^et

@taf i^atte e^ fTeitt($ ijetftanben, burd§ §tlfe bet i^anbgrafen

feinen 53efi^ p mehren, et ttng ®ütet ton ii^nen ju 8e^n

nnb titt getn M 35afall in i:^tem !Dienft unb (befolge. 5lbet

bie ißeute taugten, ba^ bie Befte ttaft beö ®efc^lec^te$ in bem

§ofe be§ jungen §ettn 3j?o fottlebte, toeld^et nod^ nad^ bet

alten Seife fteiet ^anbi^etten auf fei^jem (^tunbe gebot. 3ijo

trat ftöl;lid^ aufgeblü-^t, feine (Sltetn, bie et futj nac^ ein^

anbet »etlot, '^atkn i^n alö ba^ einzige ^inb fotglid^ in aöem

§ofbtaud^ et^ogen; feit et jum SJ^ann etlDac^fen toat, n)utbe

et t>on ben i^anbgenoffen aU ein el;tBatet '^aä^hax getürmt,

bet jebe ^ebtücfung bet ©d^träd^eten mieb, unb ijon ben fa:^==

tenben (Sängetn alö ein xitkxliä)zx §elb, bet milbe unb fotg^

loö f^enbete unb nad^ (S^ten fttebte, toie einem eblen §ettn

gejiemte.

§eut ^atte bie gtü^ling^fonne i:^te ga^tt am §immel in

gellet gteube begonnen
;

juetft um^og fie bie Sinnen be§ alten

3:^utme5 mit tofigem ©c^immet, iux^ batauf fttai^lte i^t

tunbeö 5(ntli^ in ben §of unb fie fa^ lad^enb ju, toie aud^

bet §of fid^ 3U gfän^enbet 5(u^fa:^tt tüftete. 3^oifd^en ben

Soi^nl^äufetn unb ben (Ställen eilten gef^äftig bie 3)^ännet

unb Knaben, bet eine in buntem geftfleib, bet anbete nod^ in

§emb^ätmeln; bie ^ned^te jogen ftatfe S^utniet^fetbe an bet

2;tenfe inö gteie unb fingen bie gefd^mücften !De(fen, toelc^e

ben Mh bet QfJoffe um:^üllen follten, übet bie §oljgeftelle.

^e^enbe ^ua^^en ttugen in ben 5ltmen baö geftgett^anb i^tet

D^ittet na^ ben §etten!ammetn unb taufd^ten im ßauf nedfen^

ben 3u^iif n^^t i^ten älteten ®efäl;tten, iuelc^e ^atnifc^,

©d^n^ett unb ^old^ bet fetten ^ju^ten unb juweilen gegen

bie (Sonne hielten, um ben ^lanj gu ^tüfen. 5lud^ btüben

in bet ^ü^e tummelte ficf; bet tod^ mit feinen (^e^ilfen, um
ein gtü^ma^l gu beteiten füt baö eble §ofgefinbe unb füt

bie 33afal(eu, toel^e ettoattet toutben. Dutc^ bie ^ned^te unb



Itc^fte bittet be^ 5)ofeö unb 5luffe^er ükt aöeö ^ittertperf,

ein langer 9}^ann mit [d^atfblidenben klugen nnb graulid^em

§aar nnb (Bd^nnxxhaxt, bem bte ftrenge ^mt^miene ben gnt*

l^er^igen STn^brnd nid;t p bannen i)ermo($te. ©er fleine §of,

mit ttjeld^em er Bele:^nt n?ar, lag feittt)ärtö im !^orfe, bort

forgte feine §an^fran nm ^üc§e nnb <Btdt, fd;alt bie 3}?ägbe

nnb ftrafte t^re ^näblein, toä^renb ber §err in bem (5bel^

:§ofe !^errf^te nnb mit [einem (Gebieter anf reifigen ga^rten

um^erjog. §err Renner toarf feine fc^netten ^litfe in jebe

(Sde, nnterfn($te jebeö D^^og H0 anf bie §)nfe nnb gönnte ben

^ned^ten ftrafenbe ober ermnnternbe Sßorte je nac^ i^rem 33er=^

bienft. !2ängere ^zit befc^ante er mit ftidem ^e^agen bie

nenen ^etoänber, in toelc^e bie ^ferbe gepöt loerben fotiten,

bie fc^öne blane Öeintoanb, toeld^e mit golbener ^orte nmfäumt

ioar, nnb bie !nnfti?oö aufgenähten SBa^^enbilber beö §ofeö.

^nblid^ trat er in ein (Seitengebänbe, bie §erberge ber

anfe^nlid^en §ofIeute. d^ toar ein großem fd^mndlofeö ®e^

mad^, in einer (Sde ragte ber rnnblic^e Dfen mit feiner mU
begehrten ^an!, ber übrige 9?anm mar mit ftarfen 2;ifc^en

unb ©(gemein befe^t, in ber §ö^e ftanb auf ^anbbretern

fleineö §)au^gerät^, barunter ^^ingen Waffen, §arnifc^t^eile

unb anbere^ ^^üft^eug beö ^riegeö unb ber 3agb. 5Im ^^ifd^e

fag ein junger Krieger, ber fic^ in einem §anbf|)iegel be^

trad^tete nnb feinen ©d^nnrrbart mit ben gingern abioärtö ^u

breiten fuc^te. „(S^efäöt e6 end^, §err 2ni^/' begann ber 3}iar*

fd^al! ftreng, „fo ftreid^t euer §aar tiefer in bie @tirn unb

getoö^nt i^m fein ®e!räufel ab; nid^t ol^ne 5lbfic^t ^aU id^

end^ eine fd^arfe dürfte alö ein ^räfent geboten. !Denn übel

ftänbe eud^ ^eut bie bäurifd^e Unorbnung, n?enn loir pm §ofe

beö Sanbgrafen reiten."

!©er Süngling erröt^ete ein n^enig unb ftrid^ eilig mit

dürfte unb §anb, inbem er murmelte: „£eine (Salbe m^
^a^^ unb Butter i^ermag fie ju jtoingen."



§enner fc^tt>en!te gterltd^ einen ©d^emel, lieg feinen langen

ßeib barauf uteber unb fa^ ber Strbeit beö 3lnbetn mit bäter*

lid;em 5lnt^eil 3U. „(So ift eure erfte ga^rt unter bie SJiannen

beö i^anbgrafen, feit ber §err euc^ ben 9?ittergurt angelegt

^at, unb ic^ forge um eu^, mein ^nabe, bag i^r unö au(^

(g^re ma($t. !Denn nur tüibertüillig lobt baö ftol^e ^efinbe

beö i^anbgrafen unfere ^fJitter^uc^t/'

„(Sorgt nic^t, §err §enner/' tröftete ber 3unge, „iä^ toiü

eurer iOe^ren gebenfen."

„3d) hittt bid^, ßu^/' fu:^r ber 2Jiarfc^al! bertraulic^er

fort, „:^alte bid^ courtoiö, f^rid^ toentg unb florire beine Df^ebc

jutoeilen mit einem neuen Sort. ©age nic^t ^0^ fonbern

^ferb, unb bag bu mir nic^t oon ^Rogbecfen fprid^ft, fonbern

bon ^ouoertüren, unb bor Willem toarne ic^ bid^, bag bu toä^^

renb beö äRa^lö ben ^ed^er nid^t öfter ^ebft alö breimal unb

bag bu bir nid^t einfaßen lägt, Semanbem ju^utrinfen, loie

bu geftern 5lbenb in unferer (S^ompanei toagteft. drängt eud^

auc^ nidf;t unter ben Slnbern bor, §err, lagt eure ^licfe nid^t

unberfd^ämt um^^erfd^toeifen unb glo^t nid^t auf bie grauen,

fonbern fte^t befd^eiben leinten eurer 3ugenb eingeben!, benn

nid^t euretwegen feib i^r bort, fonbern um eurem §erm bie

e^re 3u berme^ren. Unb berne:^mt nod^ ein nü^lid^eö SBort.

Unfer §err 3bo reitet ^eut ungerüftet jum ßanbgrafen, benn

fo ift eö ^rauc^ hä einem ^errenbefud^; toir aber alö fein

^ofgefinbe tragen §elm unb (Sifen^emb, bamit toir jur (S^rc

unfereö §errn bie ßanbgräflid^en mit bem ©peer begrügen,

toenn fie ein ritterlid^eö 0?ennen bon unö begehren. (Sollte

iebo^ ber öanbgraf felbft 8uft gewinnen, fid^ in unfer (S))iel

ju mifd^en, fo benft baran, bag toir nid^t mit unferm ton*
l^olj gegen i^n rennen, fonbern mit leidsten (S))eeren, bie M
fanftem (Stog jerfplittern. !Denn ber ßanbgraf ift ^toar zin

tapferer §err, aber hd ftarfen (Stögen, toie fie auf unferm

$ofe geübt toerben, toürbe er too^l im ©attel fd^toanfen. Un^
ober toäre ber gefttag berftäubt, toenn toir ben (Stollen oor



feinem (Sd^Ioffe in ben ©tauB legten. ®egen erlaud^te §etren

mug ntan gejtemenbe ^^lad^fic^t üben. ®ie lo^^nen eö h)ieber

butd^ ii^te (S^nabe, trenn man fie nt(^t mer!en lägt, bag fie

n?enig vermögen."

„^un, Tlax\^aU," berfe^te ber Jüngere, „bei unferm §ettn

trifft eure 9?ebe ntd^t in."

„Sßti unferem/' tief §err Rennet fid^ aufric^tenb, „ba§ ift

ein ganj anbere^ ^ing. §abe id^ i^n nid^t felbft auf ber

^cnnbal^n unterrid^tet feit bem 3al;te, tüc er feinen üeinen

^inberf^ieß guerft auf ba^ D^üfteifen legte. Unb bod^, ü?u^,

er ift aud^ nid^t jum ftär!ften «S^eerbred^er beö ißanbeö ge^

tüorben, c^m bag id^ i^m ettoaö nad^gegeben l^abe. !Denn

aB iä} mer!te, bag i:^m noc^ (Sineö gu toßfommenem 33er^

trauen fehlte, nämlid^ bag er mid^, feinen Seigrer, nid^t in ben

(Sanb ^u rennen »ermod^te, ba !ann eö tüoi^l fein, bag iä^

mid^ einigemal mit gutem Sitten :^inter baö 9f?og auf ben

®runb fe^en lieg, ^ö n^ar, n)ie bu bir ben!en !annft, für

meinen Mh ein f(^n)erer gaö, aber eö l^atf, benn feit ber

3eit ^t er feinen göiüenmut^. ^abei mer!t, junger §err,

bag anä} eine (5^re beö !J)ienenben ift, ben §errn flar! gu

mad^en, h)o e^ i^m fe:^It."

®er junge bitter ergriff ad^tungöüoß bie §anb beö Slelteren

:

„lieber §err unb SSater, eö ift ein i^eimlid^er ©treit in unferer

Som^anei unb oft lüirb barüber gerebet, tüer je^t ber ©tärfere

im anritt ift, ob unfer §err ober ii^r; benn feiten forbert

eud^ §err 3j?o auf gegen i^n ju reiten, unb bann fd^eint e^

immer ein gteid^er ^ampf.''

§err Renner ^og fein ®efid^t in galten unb fai^ cor fid^

nieber. 211^ er enblid^ ^um 3^üngting aufbli(Jte, glänzten bie

grauen ^(ugen in guter iOaune. „(gg hkiht am beften unent^

fd^ieben, auc^ bu unterfange bid^ nid^t barüber ju reben unb

gu grübeln. !Denn mand^e !I)inge gibt e§, bie ein :^i3fifd^er

SJ^ann fid^ felbft unb 5(nberen bergen mug, toenn er bie ^reue

betoal;ren toill/'



„3d^ tDeig/' öerfe^te ber 5(nbere Ictfc, „feinet toon un§

toagt 3U fvagen, ii^oi^in unfer §err rettet, tcenn er jutüetten

aüetn feinen §of ijerlägt, o:^ne (befolge, ja fogar o^ne feinen

^aben. Dbgleid^ 'äUz fid^ tertünnberten, alö er nenlid^ gu^

rücffam mit bnrc^nägtent ®ett>anbe njie ein armer Wilann, ber

gn gug bnrd^ tiefe ^fü^en getoatet ift."

T)tx 2l(te fal^ finfter auf feinen <S(^ü(er. „3(^ erfnd^e

eu(^, §err Snl^, angenel^m ju reben nnb ftatt ^fit^e lieber

dlimxt p fagen, nnb iä) ma^^ne eud^, baß i^r folc^e breifte

9?ebe überhaupt tjööig meibet. Sir atte l^aben bie ^^re, bie

SBenigen in biefem Sanbe ju Z^til h)irb, baß toir einem

grauenritter ange^^ören, toeld^er Seib nnb Öeben feiner §errin

gelobt 'f^at X)aö ift fein nnb nnfer 9?u^m unter ben beuten

;

mit einer barauf mer!en nnb fpä^en, tüer bie §errin ift unb

n)ie er i^r bient, ob mit (gr^örung ober oi^ne öoi^n, bem möchte

feine 9^eugier 33erberben bereiten, unb njenn er ju unferm

§ofe gel; ort, fo bürfte fein ©i^ in ber ^rafelrnnbe balb leer

»erben.''

„3(^ toiö 5(lleö t:§un, loie i^r »erlangt," antwortete ber

Süngling lä($elnb. „(So n)irb :^eut ein tüarmer 'tRitt, barf ic^

für eud^, lieber 33ater, nod^ einen grü^ed^er anöbitten, bort

gel^t §err ©obtoin, ber Kämmerer, unb l^inter i^m ber ©^üler

9Hcolauö mit ber ^anne."

„9)?öge biefem feine (Schreiberei übel gebei^en," rief ber

2)^arfd^al!, „ber Unl;eilftifter ^at baö £)^x be^ §errn. 5lerger^

lic^ ift eö für einen ^riegömann, tüenn ein müßiger (Sd^retber

im §ofe ftoljirt. lieber ioill iä) einen ©d^mert^ieb abtoei^ren

aU ben (Sd;lag feiner ^w^ge. Sßenbet end^ meg, bamit er

ni^t :^ier einbringe."

„(5r trägt aber bie ^anne," erinnerte ber Jüngere.

§err Renner njarf bnrd; ba§ genfter einen ftrengen :53lidf

nad^ bem ©d^üler, borf; bie 90?iene mnrbe frieblirf;er, toäf;renb

er bie ^anne beobad^tete, bcnn er erfannte bie gute 3J?einung

feine« ^efellen. ^ennoc^ ful;r er grollenb fort : „(§in ©d;aben=
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frol^ tft er, unb i^ ^offe ben S^ag ^u erleben, an bem er oi^ne

(Si^ren auö bem §ofe n?eid^t. (Sr gehört unter bte ga^renben

unb ein e^rlid^er S^run! mirb in feiner ^f^ä^e tergällt."

^kr ber junge bitter ^atte ^inauögerufen unb gleic^ barauf

trat ber ©d^üler mit ber großen ^anne ein. S^icolauö tpar

ein 3JJann in mittleren 3a:^ren mit einem runben röt^lic^en

®efid^t; 9^afe unb 3)^unb toaren etmaö ^u ijoll unb ju [c:^r

geröt:^et um pbfd^ ju fein, aber jnjei ftra^lenbe 5(ugen ftanben

barüber, bereu brauen fid^ fc^räg na^ ber 9^afe hinunter

fd^tpangen. (Ex trug ba§ §aar nad^ ^faffenujeife !urj ge:*

fc^nitten, fein ©d^ülermantel tpar üon bunflem ©toff aber öon

forgfältiger Slrbeit, unb er l^atte i^n felbftgefäüig 3urü(fge==

fd^lagen, bamit man ba^ fc^öne blaue gutter fei^e, an feinem

Gürtel i^ing ein SO^effer in filberner (Sd^eibe unb eine ^apfel,

tt>eld^e ba^ ^inten^orn unb bie D^lo^rfebern enthielt. „Bene-

dicta Sit sodalitas/' begann ber (Sintreteube mit leidster ^tx^

neigung, „iä} grüße bie eble Som|)anei, gefaßt ben Ferren tin

grü^trun!, fo fei mir bie (g^re gemährt i^n ein^ufd^enfen/'

D^ne fid^ an ba6 feierlid^e 5(uöfe:^en be^ SJiarfd^alf^ ju fe^ren,

njeld^er fleif auf feinem ©tu^le faß, fe^te er bie ^anne auf

ben 2^ifd^, i^olte üom ^oljgefimö brei jinnerne ^ed^er, rüdte

fi(^ einen <Sc^emel, goß ein unb f($ob bie gefüüten ^ed^er ben

9fJittern au, inbem er mit ber SD^iene eineö Sirt^e^ einlub:

„200^1 befomme ben §erren ber 2^run!. (So ift SBür3tt?ein,

§err ^Jiarfd^al!, unb i<^ felbft :^abe i^n gebraut, barum mögt

i^r if}n für gut l^alten. ^enn biefe ^unft lehrte mid^ eine

^erjogin in Ungarlanb, bie beö^alb unter (S^riften unb Reiben

berühmt ift."

§err §enner ^örte mit SSerai^tung bie 9flebe unb ttjiber^

ftanb eine Seile bem So^lgerud^, ber auö bem ^ed^er auf*

ftieg. IDod^ ^oh er i^n langfam: „Ser eud^ aud^ bie Äunft

lehrte," entfd^ieb er abfefeenb mit einem leifen ©eufjer, „ber

>lran! ift erträglid^."

„Unb Dciemanb ift tpürbiger, ben beften Sein öom '^^tin
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unb Seiferlaub ju foften aU i^x," f($metd^e(te bct ®($üler.

„(5o ipxa^ auc^ neulid^ unfet §etr, aU er eui^ mit feinen

^^littern reiten fa^ : bie^ tft bie ^Inmenfrone, tcorauf ein §err

ftolj fein !ann, unb ber SD^arfc^al! gleid^t immer ber $Rofc in

ber TlitU. — 9flod^ eine gute 9fleuig!eit f)abt ic^ mit^ut^eilen,

§err. 3(^ terna^m jufäüig, bag i^r ein ftarfe^ 9^enn))ferb

begehrt, unb ba^ bunfelbraun eu(^ bie liebfte garBe ift iBor*

^eftern fa^ i^ auf ber Seibe eineö dauern ein 2:^ier, ganj

toie i^r eö ^u einem ^ferbe für eu(^ gebrandet, einen unmäßig

ftarfen §engft. ©er ^auer tceiß fc^merlid^, lüie biel fein 9^cg

ü?ert^ ift, unb ic^ benfe e^ euc§ MHig ju fc^affen, mellei^t

gegen 2^aufd^."

„Senn i^r eö ernfl^aft meint, fo liege fid^ barüber reben,"

»erfe^te §enner freunblid^er. „S^lur bag i^r nic^t einen ber

(Streiche fpielt, toie i^r neulich gegen grau Sutte, meine §)auö*

frau, tpagtet. ©enn al^ fie mit unerträglichem ^a^ntotf) k#

i^aftet tuar, legtet i^r neunerlei Kräuter, tcie il;r fagtet, auf

eine £o^len|)fanne unb gebotet ber grau 2l;ür unb genfter

p fd^liegen unb fo lange ring^ um bie Pfanne gu toanbeln,

olö fie eö irgenb ertragen tt)ürbe. Ueber bem greuli($en 1)m\\t

tarn fie inö ©traud^eln unb fd^lug an bie glü^enben ^o^len.

©ie behielt i^ren «Sc^merj unb i^atte ben ©c^aben baju, unb

ber garftige !Dampf toollte nie ioieber au^ bem ®emac^ toeic^en.

3^r ^abt fortan geringe §ulb üon i^r ju ertoarten.''

„3Barum ging fie lintö im Greife ftatt red^t^, baö ^at bie

gute Sirfung oöllig terborben, unb id^ ^atte fie bod^ bringenb

gebeten," anttt)ortete 9^icolau3 bebauernb. „3mmer trägt ber

Slrjt bie (Sd^ulb, toenn ber £ran!e ettoaö oerfiei^t."

„3^r üU Dielerlei fünfte, 9^icolauö," toarf ber junge ^Ritter

ein, inbem er mit einiger ©c^eu nad^ bem (Sd^üler i^infa^.

„Säret i^r xok iä} oiele 3a^re burd^ bie \\>zitt Seit ge*=

toanbert, fo würbet ^nä} ii}x nod^ anbere !Dinge gelernt ^aben

alö D^offe 3U Räumen unb §olj 3U terftec^en," entgegnete ber

(Sd;üler übermüt^ig, „benn loenig Sauber ber (5rbe gibt e^.
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btc i^ ttid^t !enne, unb feine tunft ber Reifen, in ber ic^ nid^t

ein njenig unterrtd^tet hin. '^nx ben §afer im ©ieB f($h)ingen

unb mit bem glegel auf bie ^enne fd^lagen, ijertrage iä^ ui^t,

bann üBerfäöt meine bliebet ein gefäi^tlic^eö ^?eigen. Slbet

ju reben tjetmag ic^ in Dielen (S)3rad^en bev Seit, Siebet finge

id^ lateinifc^ unb beutfd^ unb iä) möd^te ben fe^en, iDelc^er

me^^r (S^efd^ic^ten am §etbfeuer ju er^ä^len h)ei§ alö ic§,

Briefe !ann iä} fd^reiben bon iebet 'äxt, ü^offe !ann id^ :^ei(en

unb ben §unben bie D^ren ftufeen, ge:^eime Wlitkl fenne i^

gegen ba^ gieber unb biele anbete Reiben, unb njenn i^t eö

einmal tjon mit Bege^tt, fo ijetftel^e iä^ aud§ euet 3Jiäbd^en

ju ^tüingen, baß fie eud^ am 5lbenb bie ^ammettpt tDilliget

öffnet. Set in '>Rot^ ift, bem bin iä^ :^ilftei^, unb iä) fenne

bie 3^i^ß« ^^"^ SBa^^en aßet eblen ©efd^lec^tet im ßanbe.

©old^e ^unft mad^t, ba§ x(^ nid^t nöt^ig :§abe auf einem §ofe

3U be^^atten h)ie Slnbete. So mit'ö gefällt, bleibe iä^, unb

njo iäf Mten ®tuß finbe, ba ge:^e iä^, ioenn nid^t p 9?og,

bod^ p gu§."

„©ann muffen toit eud^ banibat fein/' fpottete Rennet,

„bag i:^t gnäbig M un^ auö^^altet unb nid^t 'o^x\ä}m^t, unfetn

Sein p ttin!en unb unfeten Seibetn aCletlei in baö O^t
3U pftetn. 3d^ meine, §ett 3to ^teift bie § eiligen, baß et

eud^ etftattt im ©d^nee gefunben ^at"

„SBielleid^t banit et ben §eiligen," ijetfe^te bet «Sd^ület

mit t)etänbettem 2:one, „toie aud^ iä} tf)m, bag et bamalö

(Stbatmen betDiefen ^at ^enn um eud^ 5llle^ ju fagen, id^

:^abe einen geinb, bet mid^ ^tüingt, unb biefet ift bet falte

Sintet; tüenn bie (Staate fottge^ogen finb, it>itb mit fd^toet

um'ö §etj unb meine ^unft tuitb fd^tuad^, etft bet ^ai mad^t

mid^ triebet ju einem Reiben. SDZand^eömal :^abe i^ im Sintet

meine ^unft öot bummen 2)otfleuten geübt unb an" il;tem

§etbe gefungen."

„3e^t abet ift ^DZaienjeit/' mahnte §ett Rennet, „x<^ i^offe,

baß i^^t jey ausfliegt/'
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„3]^r i)etgej3t, bag iä^ erft bem ^auev baö 9?og üettetben

mug, baö i^r bege:^rt/' antn)ortete ber ^Sd^ület läd^elnb, „aud^

bin t(^ ntd^t unem^finbltc^ gegen bte gute ^el^anblung, bie i^

bei euc^, xi)x fetten, gefunben ^abe. ÜDenn glaubt mit, (B^ükx

nnb Dritter geböten jufammen, tt)aö ber (Sine nic^t nht, tcr=

fte^t ber Slnbere/' (Sr :^oIte ein fleineö ^ud^ auö ber S^afc^e,

fd^Iug bie ^ergamentblätter auf unb begann eifrig ju lefen.

§err §enner aber fd^ob feinen (Seffel näi^er an ben beö jungen

9?itterö unb fu^r leife in feinen (Srmal^nungen fort. 5l(Imä^li(^

üergagen bie §erren auf ben ©d^üler ju achten, ber über baö

4öuc^ gebeugt laufd^te, unb biefer i)erna:^m, bag §err ßu^

unüorfid^tig äußerte: „Senn nur bem Sanbgrafen ^eut nic^t

einfällt, baß er unö beim 9J?a:^le auf ber (Srbe fi^en läßt,

tüaö man je^t d^am))iren nennt. ®enn bie (Sblen unb i^re

grauen empfangen bide ^olfter ober aud^ ©tü^le, toir aber

muffen unö im (5ifen:^emb auf bem bünnen Zz^piä^ lagern

unb oon unten bringt bie ^älte in ben 8eib."

®iefe 9?ebe mußte bem OJiarfd^al! mißfallen unb er mar;nte

toieber mit umtoölfter 3)^iene: „(Solange tl^r auf bem ^ferbe

fprengt, ^l^eüalier, n)ill iä^ eud^ vertrauen, aber n?enn i^^r an

ber Xafel fi^^et ober jum S^anje fd^reitet unb tpenn bie ^erren

unb grauen mit artigen 9?eben fd^im^firen, bann fürd^te iä},

baß il^r nid^t jol^ antwortet, fonbern gleid^ einem 2;öl^el.

^enn an gefügiger $Rebe unb ijollenbö an fußen SÖßorten für

bie grauen leibet i^r nod^ SDf^angel."

„3d^ loeiß (Sine, bie biefe SDIeinung nid^t l^at/' erh)ieberte ber

Jüngere ge!ränft.

„SDieint i^r, §err ©elbfd^nabel, baß t^r ben grauen bort

oben baffelbe bieten bürft, loaö i^r eurem !iDorfmäbd^en in bie

D^ren raunt? ©d^ämt eud^, 5)err ^ni^, Don eurer tunbfd^aft

im ^orfe ju ^ra^len."

5lber ber 3üngling fang leife: „(Sinb i^re güßel aud^ jer*

!rat3t üom ©tro^, i^r rotl^er 2Jiunb, i^r loeißer Jöeib, fie

mad;cn frol^."
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„fyiöd^ etrttttal fage x^ eu($, ^^ebalter, fc^ämt eu(^ itnb

fd^tüetgt. S^r mögt cutctit Sßzxi^td über tüte fie fonft l^etj^t,

in Erfurt einmal eine feibene 53otte laufen übet einen 9?ing

öün ®Ia§ unb ©über unb i:^r möget fie l^eimlic^ i^erjcn fü

öiet i:^r lüüöt, Ü^iiemanb lüirb eud^ baö üerbenfen
; Ja i^r bürf

t

fie au^, lüenn i^r erft in bie Saläre gelümmen feib nnb ge^

tüürbigt tüerbet ein §üfgut jn erhalten, ju eurer el^elid^en

^auötüirt^in machen unb jur SD^utter eurer ^inber; aber

niemals tüerbet i^r eud^ einfaöen laffen, fie alö eure grau ju

rül^men, ber i^r ritterlich bient. 3i)aö bringt eu(^ arge Un^

e^re. (Sielte, 2n^, baö ift ber ^un!t, tüü iä^ an bir auöju*

fe^en l^abe. jDu reitefl im ©efülge eineö §errn, ber bem ganzen

ßanbe ein glänjenbeö SSürbilb üün (S^re unb ^n<^t ift, au(^

J3ün bir tüirb gefürbert, bag bu um bie 2)^inne einer eblen

grau tüirbft, fei fie §erjügin über Gräfin."

fßäf tüeiß aber feine/' entgegnete Su^. „^ie §enncbergerin

ift gu alt, bie t)ün Drlamünbe l^at nur ein 5luge unb bie

©leid^en gilt für ein büfeö ^zih. 3(^ lenne 9liemanben, ber

mir gefiele, alö grau (glfe bie ßanbgräfin."

§enner ma^k fd^nett eine abh)e:^renbe Setüegung unb blie§

bur(^ bie S>a^^t, bag fid^ fein (Schnurrbart ftraubte. „3Sün biefer

rat^e ic^ eud^ abjufe^^en. ©enuüd^ eilt eine anbere ju finben;

bei SD^dnnern unb grauen tüerbet ii^r erft Geltung getüinnen,

lüenn man erfennt, baß i:^r 1^o^ tjüu eu(^ benft unb eble

SD^inne bege:^rt."

ÜDer Jüngling faß gebrücft unb überlegte, ^a Begann

ber ©c^üler mit freunblic^er ©timme: „^arf i^ in biefer

'^oti) einen 9?at:^ geben, übtüü^l ic^ nic^t bem (Sd^ilbamt an^

gehöre? ®anj in ber 3flä:^e tüeilt eine ritterliche grau unb

für Siebermann tüäre e§ ei^renüüö um ii^re §ulb gu werben.

SBä^lt grau ^ntk gu eurer §errin."

§enner ftarrte in maßlüfem (Srftaunen balb auf ben ©d^üler

unb balb auf feinen S^S^^^S^ allmä:^li(^ güg fi($ fein ^efid^t

finfler pfammen unb er griff an fein (Sd^tüert. „Sßüöt xi^x
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alt ttjerbcn im (Bommlx^t, fo ettt:^altet cud^ fot($ett Unfug

ju fagen ober ^u ben!en, i^x S^ro^f, bteö (Stfen ^ter tüürbe

jd^neü jcbcr SBerbung ein (5nbe Beretten."

„(5t toürbe bod^ nur tl^un, h)a6 i^r bon t:^m fotbert"

toanbte ber ©d^ület ein.

„^eftattet, tcenn id^ eud^ in aöet $öfli(^!eit fage, if)X fetb

ein Untoetfd^ämter unb i^ Bin nid^t ber 3J?ann, toelc^er rii^ig

jufiel^t, n)enn in feinem §ofe ein frembe§ §äl§nc^en !rä^t

ÜDod^ i(^ ertüeife eud^ jutiel S^re, ba§ ici^ über euren t^örid^ten

Einfall güme ; aud^ ift grau Sutte nid^t fo fanft geartet, bag

fic irgenb tüeld^e gred^l^eit mit SÖol^Igefallen ertragen tüürbe,

benn fie fd^toingt fräftig ii^ren großen .^od^löffel, toie tdix aik

loiffen, unb aud^ x^ laffe mir baö gefallen, loeil fie ein reblid^e^

fS^zih ift."

„üDa§ ben!c i^ aud^," berfe^te ber junge 9f?ttter, „unb ii^

tüiü eud^ nid^t !rän!en, toenn i^ t^ue, tt)aö i^r gebietet."

„a^ freut miä}, ba§ il^r euren Derftänbigen ©inn htXüä^xt,"

anttt)ortete §enner rui^iger. „'än^ n>ürbe eud^ biefer i5tauen==

bienft nid^tö nü^en; benn grau 3utte geniegt bie d^xt i^reö

§auöh)irt^eö unb toar eineö 9?itter§ ^inb, bod^ fie tDurbe in

^ienftbarfeit geboren, h)ie ii^r unb i^, fie ift gar feine greie

unb fie felbft tuirb fid^ aud^ im S^raume nid^t berü:^men,

toom 5lbel ju fein. S^r aber vermögt burd^ grauenbienft nur

bann (Sl^re ju ertüerben, h)enn ii^r einer eblen ^errin gefallt."

„(5ö ift mir aud^ ganj red^t, baß i^r mir ben !iDienft ber*

ioe:^rt," erüärte ber Slnbere el^rlid^.

!iDem 3D^arfd^alf jebod^ toar bie ßaune öerborben, er er^ob

fid^, toinfte feinem ®enoffen unb fd^ritt mit btefem Hirrenb

aus ber Z^üx, o^ne ben (Bd^üler toeiter ^u beachten.

SBä:^renb ber §of um bie 5lu§fa^rt forgte, ftanb §err

3t)o allein auf ber ©aüerie feines §aufeö, bie über ben Heinen

^ofgarten borfprang. 5lu6 ben ü^^ig gefd^ttjetlten ^noS^jcn

ber ©träud^er brad^en bie garten Blätter unb umpdtcn aU
grüner g(or baö ^efled^t ber SIefte. 3too ftanb toie im froren
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STraumc unb tippte mit bem ginget im Zalt auf baö belaubet,

n>äl^renb ganj na^e ijom l^öd^ften 3^^^S^ ^^^ 33ogel mit fd^met*

ternbem ©c^tage fang. ®o oft ber SSogel fd^toieg, f^i^te 3t)o

feinen lad^enben 3)Zunb nnb |)fiff leife eine SU^elobie bem Sßogel

3ur 5lntn)ort. !Daö freute triebet ben SSogel, er ioenbete ben

!(einen ^o^f unb l^örte p ; unb t^enn ^err 3i)o aufhörte, begann

er auf'ö 9^eue unb noc^ !unftt?oIIer feinen ®ang, breitete babet

feine glügel unb f)oh baö ^rönlein. ®ann üpptt 3i)o tüieber

auf ba^ §oIj unb ladete feiig tor fic^ :^in. ©o trieben eö

bie iöeiben längere Q^it miteinanber, toä^renb bie §immelös=

fonne $löe umftra^Ite, bie bre(^enben ^noö^jen, ben ginfen unb

ben jungen 5>of^errn. ®Ieid^ i^ellem (^olb glänzten bie iöocfen

um ba^ eble Slntli^ beö 9}?anneö, n^eld^er im langen 8eftge=

tpaube, iDie eö üornei^me §erren bamal^ trugen, lid^tumfloffen

baftanb, al§ ein fd^öneö ^ilb männlid^er traft unb §o^eit.

5lm (Eingänge regte fid^'ö leife, ber alte Kämmerer (^oblüin

u>ar eingetreten; er neigte ba^ ^aupt mit bem n?eigen §aar

unb ©(^nurrbart, :^ielt in ber §anb einen fleinen ©ilberbed^er

unb ertoartete ad^tungöi?oll bie 5lnrebe feinet §errn.

D^ne fid^ um^utDenben
, frug 3üo jurüd: „^ift bu'ö,

9^icolau^? 3d^ l^offe, id^ ^abe baö !Bieb im redeten 2:one p*
fammengebrad^t, nimm fd^nell bein 9flüft3eug unb fd^reibe, bei?or

mir bie Sorte enttt)eid^en/'

„(So ift bieömal ber alte ^obioin/' anttDortete ber Kämmerer

unb ftellte ben ^ed^er auf ben Slifd^.

(5in lei^ter <B^atkn flog über baö freubige 5(ngefid^t be8

§au§^errn, benn bie (Störung iDar i^m :|3einlid^, aber er fa^te

fid^ fogleid^ unb bem 5llten bie §anb bietenb, f^rad^ er gütig:

ß^x bemüht tnä^ meinettoegen felbft, bann hitk iä^, §err,

ben!t aud^ an eud^, bamit i^r mir ^efd^eib t^nn fomt"

„^ä} banfe meinem §errn/' terfe^te ber alte Kämmerer,

„^ure §ofleute i^erfte^en o^nebie^ beffer für fid^ ju forgen,

aU i:^r für eud^ ; i)on ben großen Pannen, bie 9licolau$ bereitet,

gelangt nur ein fleiner ^ap^, ber !aum für einen ^ogel im
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53auer tetd^en hjürbe, Bio an ben 9)^unb meinet ^ctrn. ©old^c

(Snt:^a(tfam!ett ifl neuer 53rau($ unb tc^ fürd^te, baö junge

@efd^(ed^t ü)ub tl^n nid^t ol^ne (Schaben ertragen, ^te alte

(Bittz n?ar: ber Befte ^ann, ber ftärffte ^run!."

,,^letbt bei eurem ^raud^/' crh)teberte 3i30 läd^elnb, „unb

lagt mir ben meinen. ®od^ toie, mein 33ater? td^ fel^e eud§

im §auö!Ieibe, iä} :^offe, i^r i^erfagt eud^ nid^t ber ga:^rt."

„^in Sitter bebarf tpenig Qtit fid^ p bereiten, hk grauen

läd^eln i^m nid^t me:^r ju."

„Saö befd^n^ert eu^ ben ©inn, 33ater ? i^r fel^t ernfl^after

brein aU mir ^eut lieb ift."

„SSerjei^t. 3d^ ba(^te, toie baö 5llter pflegt, an bie 3eit

ber Sugenb. (Suer 3Sater ritt ungern in bie §öfc beö ftoljen

(5$e[d^le^te6, meld^eö fid^ über ben greien im Öanbe gelagert

t^at, unb er üerfd^mä^te e6 ^umeilen, bort im grü^ling ben

^^rentrunf ju ^olen, ben ber Öanbgraf eurem ®efd^led^te fc^enfen

mug."

3i)o ergriff bie §anb be6 5llten. „3d^ berfte^e, vorauf

i^r jielt. ©oll lii^ bem öanbgrafen gelobe anfagejt, unb foll

iä} mit ben (^olbfetten, bie au§ bem @rbe meiner lieben Wlntkt

übrig finb, D^eiter 3U einem §eere antDerben, um i^n auö Burgen

unb ßanb gu treiben? Sßollte iä^ ha^, üfx alle toürbet mid^

unfinnig fd^elten.''

„!Daö !i3nnte eud^ 9^iemanb ratl;en/' anttDcrtete ber 5llte.

„CDod^ euer ebler 35ate.r biente im §eere beö großen ^aiferä

unb bradC;te rei^lid^e ^eute ^eim."

„3Bo ift unfer taifer griebrid^?" frug 3do toieber, „toeit

toon l^ier fi^t er am n)elfd^en SJieere unb ber ^nabe §einrid^,

ber alö tönig in feinem S^amen über baö 9^eid^ uralten foll,

f)<xt bi^^er ioenig get^^an, tDofür ein (Sbler freubig inö gelb

jicl^en !Önnte. ^fJein, mein 33ater, id^ bin ju ftolj, um frember

®ege:^rlicf;feit ju bienen; ii^ vermag nid^t aU ©efinbe eine^

gürften, unb fei er ber reid^fte, im §arnifd^ ju reiten, bamit

feine §errfd^aft größer loerbe unb er fein ^aupt ^ö^cr ^ebe,

5te>jtaa, SOJcrfc. X. 2
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tüä^renb iä) üU ÜDiener bte ^nöd^lein Benage, bte ber J^öme

bem gud^ö üBttg lägt. Unb ganj unmütbtg bünft mir, auf

eigene ganft 53eute ju getüinnen, tt>ie tt)o^l ber £)^eim anf

ber 3J?üi^t6urg unb tnand^er anbere (gble t:^ut. Serbet il^r,

§err ®obö)in, mid^ loben, mnn ic^ bie Erfurter i^rer hatten

Beraube über ben 53auern D^offe unb 9iinber Bei S^ad^t batoon

treibe?''

„3n e"^rli(^er gelobe einen SBaarenBaßen gewinnen," i?er^

fe^te ber Kämmerer mit einem fe^nfüc^tigen SßMt nad^ ber

^egenb feou (Srfurt, „tft nid^t fo üBel, §err; man toeig nid^t,

h?aö barin ift, baö 5(uffd^neiben l^at f^on SJ^and^en gefreut,

freiließ aud^ geärgert, toenn er ©acfleintoanb fanb. Unb njaö

ein guteö $ferb auf frember Seibe Betrifft, fo iüirb lein ht^

bäd^tiger fölann leugnen, bag ber 9f?auB ein Unred^t ift; bod§

freilid^ !ommt e§ mand^em frifd^en ^naBen l^art an, baran

borüBer ^u traBen. ^enn baö ^Roß gehört gum ^Heiter unb

man fagt, bag aud^ bie ^ferbe benfelBen ©tolj l^aBen. 3Sott

9f^inbern aBer unb bollenbö fcon (Sd^afen rebe id^ gar nid^t,

e§ Bringt geringe (S^re, fid^ beSl^alB bem D^id^ter in bie §änbe

^u geBen. 9f?ur üBer ben ^rieg ben!e x<^ anberö, §)err; i^r

toigt ja felBft, bag biefer bie f)o'^t ©d^ule ift für ade^^elbenioer!."

ß^," rief Sdo ftol^, „toenn iä) in bie ©d^Iad^t reite für

meinen 9^u^m unb mein '^t^t; nid^t aBer, toenn xä} für einen

(gierigen, ben id^ uic^t e^re unb nid^t Braud^e, (Seele unb SeiB

baran fe^e. Unb id^ fage eud^, 33ater, aud^ i(^ l^aBe toilbe

©tunben gel^aBt, in benen iä} ge^be unb ^rieg erfe^nte, unb

id^ ^aBe in (^ebanfen meine Sinnen i^erflagt, baß fie bieö ®e=

fc^le^t ber Subtoige p üBermütl^igen 8anbeö:^erren l^erauf^^

mai^fen liegen. Set^t aBer fe:^e iä) bie Seit fro:^ im trieben;

Me :|)reifen ben jungen !2anbgrafen al§ einen guten §errn;

loeig nid^t, oB id^ ein Befferer lüäre. ÜDa ^aBe an^ i(^ mir

getüäl^lt, toaö für mid^ üBrig BleiBt unb toaö mir (5f;re giBt

im Öanbe. 3d^ mü^e mid^ reblid^ ^u fein, ioie meine ^ättt,

unb milb gegen Sebermann. Geringere greube mad^t mir ber
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(^olbf^tttitc!, bctt tc^ in ber ^tu^c Berge, M ba5 ^a^m ttnb

ber :^eT^It($e (Bxn^ ber kleinen, h)enn tc^ baö ®olb in :^öfi*

fd^er Seife auöt^eile. !Der ®eh)attigfte i^ermag i(^ nid^t ju

fein jn^ifd^en ©aale unb Serra, fie fotfett bon mir fagen, baß

ic6 ber 5(bltgfte Bin. ^Darum ^aikt bie S^^ru^^en geöffnet, benn

tüenig liegt mir, folange ber (Sommer lad^t, an (Sparen nnb

^naufern. Unb tüigt, mein 33a ter, tüenn ic^ ^um Öanbgrafen

3ie:^e, um mir ben gefttrnn! ju ^olen, fo t:^ne i<^ baö gerabe

:^eut in ^eimlic^er greube. ^arnm, toenn i^r mid^ lieBt, laßt

aud^ i^r bie (Sorgen 3U §aufe, ungern mi3d^te ic^ ^eut meinen

lieBen 35ater unjufrieben fe^en." Unb er faßte ben eilten Bei

feinem tceißen §aupt unb fügte x^n.

üDer alte Kämmerer Blicfte feinen §errn mit feud^ten klugen

an. „5(uc^ iä^ n)iberf|)rec^e nid^t me^r,'' fagte er Bebäc^tig»

„benn td^ ijertrane ber guten 5Irt meinet |)errn. (Solange

i^r ^aBt, um p f^enben, iperbet i^^r ben ©tolj Bettja'^ren,

5lnberen auöpt^eilen, unb tüenn i^r merft, baß euc^ bie 5)aBe

fc^It, bann tcirb euc^ berfelBe ©tolj treiBen, §aBe unb ®ut

i)on ^ruberen h)ieber ju geti^innen. (S6 giBt auf ben :53urgen

ein (S^rid^tt»ort : toer fic^ in ber 3ugenb bem ^ienfte einer

grau angeloBt, ber tüirb im TOer entmeber ein Tlöndi} ober

ein f^arfamer §err."

5ßon unten ftang §uffc^Iag unb lauter S^^^h ^^^ ^Ilte

trat auf ben (Söller unb Blidte ^ur «Seite nac^ bem SßxMm-

t^or. „(Sie lommen," rief er, „bie i^r jur 5Iu^fal^rt gelaben.

Qä} er!enne §errn ^ieti^er i>om rotl^en (S|)ring, §errn Serner

unb ben jungen (SBer^arb mit i^ren ^ned^ten. i)er'9^arf(^alf

Begrüßt bie SSafallen, euer (befolge ift t)erfamme(t."

„(Silt, ^ater, fie an meiner (Statt in bie ^aik jn fü:^ren,

td^ folge eud^, foBalb idf; ijermag. !^od^ t>or^er, Bitte iä^,

fenbet mir nod^ 9^icolau3 ben «Sd^reiBer."

5l(§ 5^icotau§ 'ocn feinem §errn entlaffen n?ar, ging er,

toa^renb bie 9?itter unb knappen Beim ^tü^ma^l faßen, nad^

2*
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t»cr ^ü($e, tDO er tin grögetcö 5Infe:^en genog al6 ttt bet ^errcn*

ftube. 9flad^bem er einige gute Riffen erlangt ^atte, ^olte er

fein D^öglein auö bem (Statt nnb ritt allein auf bie ßanbftraße

^inauö, benfelBen Seg, n)el(^en §err 3t)o einf($lagen h)o((te.

^r trabte luftig ba:^in, fummte unb fang Balb Iateinif($, balb

t)eutf^ unb ijerjog baö ®efi($t über bie Sorte be^ eigenen

li^iebe§. ^ann fa^ er n^ieber ungebulbig nac^ bem (Staub ber

©onne unb trieb feinen (S^aul p fd^netterem Sauf. (So !am

-er in bie ^af)^ beö !©orfeö griemar, too §err 3t)o nad; alter

^t\do^xü)nt au raften pflegte, fo oft er gen 3Beften 30g. üDer

(S^üler aber bog ab jjou ber (Strage unb ritt nad^ einem

(^eplj, toeli^eö in ber 9^ieberung bi^t am kluger lag, bort

ftieg er ab, banb fein Z^tx in bem ^idici^t feft unb eilte an

ben 9^anb beö ©e^öl^eö, too er ben Singer unb baö !Dorft^or

überfa^. S^ic^t lange unb er ternai^m ijom !iDorfe l^er ben

.^lang einer (Sa(f))feife unb balb barauf bie laute (Stimme,

mit ioelc^er 53ert]^olb, ber SSortänjer, burd^ bie ©äffen fang:

,„^u^ ber «Stube, i^r ftol^en ^inber, ^iti^t euer befte^ ®emanb

•an. Urlaub na^m ber Sinter i)on ber §)aibe, ^um D^^eigen

labet eu(^ ber Tlat" 3n ber (^affe rührte fi^'ö, unb bie

ßanbleute !amen burc^ baö 2;:^or auf ben 5lnger, je ^mi, bie

'einanber bie liebften ®ef^ielen t^aren, ober in fleinen Raufen

;

ijiele SO^äbc^en mit i^reu SO^üttern, iDeld^e ben 9f^eigentanj nid^t

iveniger bege^^rten al^ bie Z'öä^ttx. 5luf bem Singer ftanben

fie naä) Sürben gefonbert, bie ijrauen erfennbar an bem §ut

ober Zu^, toomit fie t^r §aar i^er^üllten, bie greien unter

i^nen, in bunte garben gelleibet, traten ijoran unb :^ielten gu-

fammen toie ft(^'6 gebührte. !5)ie SlRäbc^en trugen über ben

3öpfen einen ^anj i)on frifd^em ®rün ober auc^ i)on fc^öu

getounbenem (Sd^leier, bunte Öeib(^en mit (S|)angen, faltige

dlMz unb §al6bänber toon farbigem (BM. Sluc^ bie SJ^änner

fd^ritten anfe^nlic^ ba:^er, jeber fü:^rte bie Saffe am (Gürtel.

^ö ioar ein gro^e^ ®orf unb e^ toar eine ja^lreic^e 33er=

fammlung, benn nur toenige ber Slelteften loaren ^urüdgeblieben,
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um bte §öfe juBepten. Witkn im Raufen U)Kt^k \xä^ bev

^ottänjev ^erti^clb, ber ^ot)n be^ ^td^terö ^ernl^atb, mit

bem ©elbftgefü^r, baö i^m fein (g^venamt gaB, ein pbf($er

^nak, ber feinen rotl^en §ut fd^räg üBer baö !raufe §aat

gefegt i^atte; ba§ gefticfte Samö umfd^log ein filBerBefd^Iagener

Büttel, an feinem grünen dloä flatterten bie langen ^änge-

ärmel, unb uor bem £)t}X l^ing i^m eine lange iöocfe Bio auf

ben ^aU ^inab, an ber er jnh?eilen ^ierlid^ bre:^te, tüie freie

§ofFerren ju ti^un pflegten.

®er ©d^üler mufterte i^inter einem «Strand^ fanernb bie

tüol^tBefannten ®efic^ter, enblid^ er^oB er fiij^ freubig.

„!^ort !ommt griberun/' erfd^ctt eö anö bem Raufen.

5l(Ier ^lide rid^teten fic^ mä} bem '^ain, auf lüeld^em bie

^lod^ter beö 9?ic^ter§, ton einer jungem ®efpielin Begleitet,

mit fc^nerien (Schritten ^eran!am. „(Stuten ^ag, (^efettf^aft/'

rief fie, bie §anb er^^eBenb, ben ^orfleuten ^u, „^zia tirilei,

geloBt fei ber mal"
®ie ^urfd^en jaud^^ten unb eilten i^r entgegen, bie SO^ägbe

brängten fid^ um fie unb n)ie eine §errin empfing fie ®rug
unb §ulbigung, eine l^od^getoad^fene fräftige ®eftalt Don toden

gormen, in bem runben (^efic^t ftrai^tten jiDei tiefBlaue Singen,

i^r Blonbeö §aar toar fo lang, bag fie bie ^öp\t um baö

^aupt gefd^lungen trug, unb bo(^ l;ingen fie il;r Bio tief üBer

ben (Gürtel ^inaB. '^k ^o^t ©tirn, bie ftarfen brauen gaBen

i^r einen ernft^aften 5lu^bru(f, barunter aBer ladeten rofige

Sangen, ein üeiner SD^unb unb baö ®rüBd^en am ^inn. ©ie

trug ein roti^eö Äleib oon feinem Sollftoff, bie Blaue 3a(fe

an ben ^Räubern mit Bunter @eibe gefticft, iiBer ben S'ö\^^^^

einen Äranj bon jungem ®rün unb Blauem (Sd^leier unb einen

anbern, ber in berfelBen Sßeife gemunben n^ar, am linfen 5lrm.

<Ste neigte fid^ ein toenig öor ben grauen unb trat, ol;ne bie

^aBen fonberlidf; ju Bcad^ten, unter bie SJJägbe, nad^ allen

(Seiten grüßenb unb ©d^ergtoorte taufd^enb. „greut end^, il;r

ftoljen tinber, xd^ fcl^e, 9f?u^)red^t bev ©^ielmann ift l^ier mit
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feiner ®etge, l^eut tpotfen toix nad^ bem Ureigen avaS) ein §of==

tanket treten/'

„Somit fangen tcir an," frug ^ert(;oIb in 5lmtöeifer bie

©d^tüefter.

„^er ^aU ift immer baö erfle (S|)iel/' tiefen i)iele (Stimmen.

„^Tretet anöeinanber/' gebot ^erti^olb, ben ©tab beö 33or^

tänjerö erl^ebenb. „"Die Seiber l^ier^in, bie SJZänner ^bort in

bie 9?ei^e, fo ift Sinb nnb ©onne gleich get^eilt, bamit ipir

i)or Slllem erfai^ren, loelc^e ^aare f)zut gufammen tanken. Ser
oon end^ ^inbern ben ^att fängt, ben iä) in meiner §anb
l^alte, ber mü ^mt mit mir im D^eigen f^jringen." „Sirf,

liebet ^ert^el, toir fangen,'' fd^rien einige ^albn)üd^fige SO^äbd^en

an^ feiner ^erh)anbtfc^aft. „Sirf ^ier^er, ®ei?atterlein," bat

aud^ bie alte gran §erbnrg, ioeld^e nod^ gern mit ben jüngften

fprang, unb Slße ladeten. liDer fd^mucfe gefeit ftanb üor ber

dld^t ber Wänmx, i^ob nedfenb ben großen ^aU unb neigte

fid^ jnm Surfe, bod^ loarf er ni^t, fonbern freute fid^ über

bie gel^obenen Slrme unb bie (S^efid^ter, toeld^e gum §immel

ftarrten; enblid^ fd^Ieuberte er gefd^idft ber 9Jiagb 3u, bie er

am liebfteu l^atte ; biefe fing unb loä^renb er jaud^gte, trat fie

t>ox unb n)arf ben ^all l^od^ in bie §ö^e, gum S^iä^^n, bag

i^r nid^tö me^r baran liege, toer i?on ben SJiännern i^n er=

l^alte. !©ennod^ fing i^n befliffen ein anberer !Dorf!nabe. <Bo

ging baö (Bpid toeiter, lauter tt?urbe baö Sad^en unb fd^neller

bie ^eloegungen. Senn ber ^all einmal auf ben ^oben fan!

unb in (Bpxmgtn ba^inp^fte, liefen grauen unb SJ^änner, fo

fd^nell fie ijermoi^ten, ii^m nad^, benn eö njar (S^re für jebe

Partei, ii^n ber anbern abjugeioinnen. 2ll§ er einmal fo auf

bem ^oben rollte, fprang griberun Slllen toor, unb i^n toor

ber D^ei^e fd^toingenb fang fie : „3d^ fte^e auf ber ^rüdfe unb

l^arre auf einen ^anj, iä} bin ein ta|)fer Sl^ägblein unb ^t^ntt

meinen ^ranj." Unb fie toarf ben ^all mit einer ^raft, um
bie fie SO^and^er beneibete, fo n?eit, baß 9'liemanb i^n erreid^en

fonnte, benn er fprang abtoärtö über ben (Kraben auf ben
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ftauBtgen Seg. "^zmoä) blieb er ni^t o^m ^etoerber. 5luf

ber JL^anbftxage h)aren 9^etter l^erangef^tengt, einer üon i^neu

toax abgeftiegen unb fa^^ bem ©piele gu. (Sr lief nac^ bem

Söaü; aber ijon ber anbern (Btitz flog auäf ber ©c^reiber

9licolauö l^erju, unb biefer ^ob ben ^aÖ, boc^ ber D^eiter riß

i^n auö feiner §anb nnb gebot: „^intoeg, <B^nkx." Unb bon

bem 3ornigen 9ZicoIauö berfolgt, eilte er in ben Raufen ber

©pielenben unb rief: „SBer ben ^all fängt, ^at ba^ 9^e^t mit:=

gufpielen, ic^ l^offe, and} i^x dauern e^ret ben ^raud^/' babei

grüßte er ^erablaffenb ben SSortänjer ^ert^olb. ^ie Wdnmx
murmelten unaufrieben : „Dritter tonj/' unb ein tro^iger ®e=

feile entgegnete: „Sir dauern bege:^ren nid^t auf ber ^n^h
bürg mit euren Seibern ben ^all ju ujerfen, un^ liegt loenig

baran, baß i^r :^erabfteigt, um unter unö ju f^ringen." 5lber

^ertl^olb entfd^ieb eifrig: „^er ^raud^ ift für §erm ^onj,

toix bürfen'e nic^t toe:^ren, feib toillfommen/'

„3d^ aber toiberf))rec^e," rief ^icolau^ aornig, „benn tok

if)X aüe fa^et, fing i^ ben «all."

„^en «all fing teiner/' rief griberun l^erüber, „5^icolauö

aber ^at i^n auö bem ©taube gehoben/'

„IDaö graue 2)2el^l foll i^m nid)t umfonft ben Slermel be*

fc^üttet l^aben, ber ©c^uler foll gleic^eö $Red^t getoinnen/' be^

ftimmte «ert^olb, unb baö 0piel ging n?eiter. §err 2onj ftellte

fid^ in bie DJiitte unb begann: „Öe^t fte^e ic^ auf ber «rüde

unb merfe ben «all jurücfe, fange i^n, fd^öne griberun, —"

unb ba er bcu vierten $Heim nic^t foglei(^ fanb, n)arf er i^r

fi^nell ben «all 3U, aber unglücflid^ ; benn griberun l^ob nid^t

bie 5lrme, fonbern neigte fic^ gur ©eite, unb ber «all ful;r

bei i^r oorüber, einem fleinen äJiäbd^en an ben to^f. !Der

(g^üler jaud^gte, fprang auf feinem "^la^e unb fang: „§err

^ionje njarf mit gutem (^^lüde, er toä^lte bie !leine ©rafemücfe/'

unb Sllle lachten.

„3d^ tperbe einen §erm über btd^ fd^iden, ber ^nüttel^ol3

^eißt/' rief §err tonj bem «Sanier erboft ju.
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„3($ lannte einen Böfen §of^nnb/' entgegnete 9fJtcoIan§, „ber

ben Knüttel einen §errn nannte, iüeit er i^n am §alfe trng/'

„galtet Stieben im ©^iel/' geboten bie !Dorf!naben. Unb

bet ^aä flog toieber i^in nnb :^er nntet \xo^tm S^xn^ nnb

(5$eläd^ter.

(Snblid^ üatfd^te ^ert^olb in bie §)änbe nnb toatf ben 53aü

jnt (Seite, „tretet ^ufamnten, i^x, bie ber ^all gefeilt ^at,

nnb i^t OJ^äbc^en übet §ulb nnb gönnt euren (^efeden bie

^ränje für ben Steigen, ^at aber eine feinen ^Tän^er ge=^

fnnben, bent fie ii^ren Äranj anffefeen !ann, bie i^arre, ob einer

fontmt nnb barnad^ bege^^rt."

3e^t entftanb ein ©nc^en nnb !iDrängen. Sribernn ^ielt

toielummorben ben ^ranj am Slrme. Sßon ber einen (Seite

rebete 9?itter ^onj in fie l^inein nnb toon ber anbern ber

(S(^üler, biefer aber mit größerer 3Sorfi(^t, toobei beibe ein^^

anber feinbfelige ^lide gutoarfen. §err ^onj loiegte felbft^

gefäüig fein ^aupt auf ben :^o:^en ©d^ultern unb faßte an

feinen ©d^toertgriff: „(Se^et l^er, fd^öne 3)iagb/' fprad^ er

^erabtaffenb, „an ber (Btik beö fnojjfeö ift ein fleineö (S^iegel=

glaö ganj !nnfti)oK eingefügt, i^r Tonnt eud^ felbft fc^auen,

joenn x^x :^ineinblicft/' nnb ba griberun ben ^o|)f f(Rüttelte,

fu^r er brängenb fort: „(Se^t boc^ i^inein, i^r toerbet barin

einen rotten Tlnnh erblidfen, ben id^ gern füffen loürbe, toenn

er fi(^ mir ^utoenbete."

griberun aber antn)ortete über bie Sld^fel : „§err, id^ fe^e

am liebften in ben eigenen (Spiegel unb ic^ toünfc^e niemals

euer ^i(b barin ju fd^auen." Unb aU §err ^onj fid^ ge==

!rän!t abtoanbte, raunte i^r ber (Sd^üler ju : „5ld^tet nur, toie

er ben ^op^ jurücftoirft! ®(eid^t er nid^t einem fatten Zän^

berid^, ber mit i)o(Iem tro^f auf einem ^ornfaften fi^t?"

^onj trat p 33ert:^oIb. „!Du :^aft bein SSerf^red^en übel

gehalten, ^eine ©d^tvefter ^eigt mir feineöioegö günftigen

©inn, benn fie tjertoeigerte mir fogar in meinen (S|)iegel ju

fe^en unb beutete ganj merflid^ an, baß fie gar nid^t^ mit



25 —

-

mir 5U if^un i^abcn tt)oüe. Senn btr an meinem guten 3öi((en

liegt, mz bu fagft, unb tt)enn bu ben Sunfd^ :^aft, einmal in

meinem (befolge- eine rü^mlid^e 9flitterfa:^rt mitjumad^en, fo

forge bafür, bag fie freunblid^er mit mir ^pxi^t >Denn ob^

n.^0^1 fie mir fei^r gefällt, fo jiemt eö mir bod^ nid^t, bag ein

53auermäbd^en i^r <S^iel mit mir treibt, unb id^ fage bir, iä}

bin beleibigt."

„3^r tpigt ja, §err, ba§ bie (Sd^tüefter fid^ anber^ i^ält

alö bie übrigen SJ^ägbe. 5lud^ i<^ termag n^enig über fie.

(Sd^on al^ ^inb, alö fie auf bem (Sbeli^ofe M ber Tlntkx

beö §errn 3i?o Raufte, i^at fie gegen ben Jungen §errn i^re

troi^ige 2lrt ben?iefen, benn fie raufte i^m eine ßodfe au^, al6

er ^übfd^ mit i^r t^un tDoüte, unb bie (Sbelfrau fanbte fie

furj barauf nad^ §aufe jurücf. ®od^, bag id^ meiner ©d^mefter

nid^tö Unred^teö nad^fage, bie (gbelfrau ^at aud^ f^äter t)iel

»on ii^r gei^alten unb in i^rer legten ^ranf^eit i^erlangte fie

bie ©c^toefter jur Pflegerin, ©o l^at biefe fid^ get^öl^nt, ben

Ferren breift ju antworten, unb je^t fielet i^r ber 3$ater 33ieleö

nad^, n?eil fie i^m ^tatt einer Söirt^in ben §of in Drbnung

^ält. ®arum rat^e id§, baß i^r nid^t bie (^ebulb verliert,

loenn ii^r im Prüfte an fie ben!t, benn jebe SD^agb n)ill, baß

man um fie t^erbe."

„^at beine ©c^toefter ben 3i?o feinbfelig an feinem ^o^f

gefaßt, fo ift fie mir beöl^alb um fo lieber," anttoortete §err

tonj ijergnügt. „3d^ !enne mel^r al^ eine (S^räfin, toeld^e fro^

toäre, toenn id^ fie ebenfo begrüßte, h)ie \d} mit beiner (Sd^ti>efter

t^ue; aber id^ h)eiß nid^t, toaö mir bie §e^e anget^an ^at.

Unb toenn ber alte §)err 2J?egin^arb einmal bie 5lugen fd^ließt,

fo mag i^r baö (^ind blühen, baß fie bie §au§frau eine^

eblen ^Hitterö toirb, unb aud^ bu ioirft ber ^emeinfd^aft mit

biefen !Dorftöl))eln enthoben, ^aran ratl^e id^ bir gu beulen/'

^ert^olb trat eifrig ju feiner ©d^irefter. „§err tonj

n)ill mit unö im 9fteigen f^ringen unb begehrt bid^ ; id^ forbere,

baß bu bid^ i:^m nid^t oerfagft, benn el;reni>oller ift eö für
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unö, toenn bu btd^ an ber ©eite eineö 9?ittcr§ fc^iDingft, alö

mit einem ton nnfern ^Tölpeln/'

„®e:^örft bu nid^t felbft ju benen, bte bu fd^iltft?" Derfe^te

gtibetun unmtdig. „|)at er bit gejagt, bag betne @ef^telen

\>on ungef(^(a($ter 2ltt finb, fo gilt tieüei^t er felbft unter

feineögleic^en für nid^tö ^effereö. §üte bid^, ^ert^olb; bit

bringt baö ®e[d^tt>ä^ mit ben 9}iü^lburgern unb baö ^eimlid^e

9?eiten unter ben tpitben ^efeüen feinen (Segen. 3d^ l^örte

\oo^, tüie bu bein 9?o§ in ber »Orienten '^aä)t erft gegen

äJ^orgen in ben ©tall sogft."

^ert^olb ipanbte fii^ »erlegen aB unb griberun fe^te i^ren

Äranj einem el^rBaren 9^ad^fear auf unb fid^ i)erneigenb f^rad^

fie: „®efcillt'^ trn^, §err ©etatter, fo fü^rt i^r mid^ aum
Ureigen."

„Sßo ift ber 33ortän^erl ^ert^olb, fixere ben 9fJeigen!"

riefen bie S)orf!naben ungebulbig. ^er ©pielmann ftrid^ auf

feiner (^eige, bie ^aare liefen fic^ in bie 9^ei^e ju ftellen, unb

^ertl^olb ergriff bie §anb feiner S^änaerin, nad^bem er nod^

leife mit bem SRitter gefprod^en ^atte, ber feinen 5(erger be^

jnjingenb, fid^ i^erablieg einem anbern ^orfünb bie 5)anb ju

reiben. 5(ud^ bem ©d^üler blieb nid^tö übrig aU eine runb^

lid^e Bäuerin p tt)erben, bie ir;m fd^on früher jutoeilen ^u*

gelacht ^atU unb im legten Sinter mit ^effelfleifd^ unb Surft

freunblid^ getoefen tt?ar. ^er 3$ortänjer ftimmte ben ^Reigen

an unb SlUe fangen in l^erjlid^er greube nad^, bie SJiänner

laut mit 3aud^3en, aber bie grauen jarter. darauf fd^n)angen

fid^ bie ^aavc juerft einzeln im Greife, bann alle miteinanber

in oielen Sinbungen beö langen S>H^^t ^^^ dinpxzä^t ber

©^ielmann fid^ an bie <Bpii^t ftellte unb bie ^ttt^ oom Singer

aufmärtö führte einen gelbtoeg entlang p bem lid^ten @e^ölj

unb ju bem flad^en §ügel, auf toeld^em eine groge Öinbe ragte,

baö Sal^r^eid^en beö ©orfe^, totit fid^tbar im ßanbe. „galtet

gufammen,'' rief Sert^olb ijor bem §)ol3e, „bag feiner mit

feiner S^änaerin auö bem Zeigen bre^e, fonft ja^lt er bie
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^uge." <Bo fül^tte et l^tnauf; um bie ßtnbe fd^Iang fi(^ ber

D^etgen, tu l^o^en ©^rüngen seigten bie Wmmx i^re £raft,

obgletd^ biele bie ©d^merter an i^rer ©eite fül^rten, bie fangen

glül^ten unb bie §aare flogen in ber gTÜ^lingöfonne. ßnb==

lid^ i^ielt ber S3ortänjer ben ^tab in bie §ö^e, ber ©^iel-

ntann fe^te i)k ©eige ab, bie ^ette löfte fi^ unb bie ^^änjer

fd^tüirrten lac^enb unb rufenb burc^einanber.

griberun ftanb unter bem ^aume unb fäd^elte fid^ mit

einem ge^pücften 3^^^S^ ^ü^tung ju, fie beugte fid§ f^neü

IVLX Srbe unb rief, bie gefd^loffene |)anb em^or^ebenb: „^er

»ermag ju rat:^en, toaö i^ in meiner §anb feft^alte? ^er*

ne^mt bie grage: 5lu0 ber (Srbe fprang eö, auf nieberem

(Stuhle jag e§ unb trug in milber @onne fein tpinterli*^ ©e-

lüanb, bo^ !ünbet'ö §)eil unb SBonne bem, ber eö fanb. Saö
ift baö?"

„5ßenn eö auö ber (Srbe fprang unb ®uteö bebeutet, fo

mag eö n)o^l ein Sßiefel fein," rief ber ftolje 5lbel^un, einer

üon ben freien Knaben beö ^orfeö, tpeld^er aud^ beim 2:;an3e

fein (Sifen^emb trug unb ein langet <B^totxt, baö an ben

gerfen flirrte.

griberun fd^üttelte ben ^op\. ^a riet^ ber ©d^üler : „(So

ift ein tDeijseö ^eild^en/'

„3^r l^abt'ö getroffen, unb i^r follt eö l^aben, möge e§

eu(^ ®lücf bringen," antwortete griberun i^m junicfenb unb

gab bem großen baö 33eild^en.

!iDarüber n?urben bie !Dorf!naben untoillig. „^ein Sßunber,

bag ber ©d^reiber ben ^reiö batonträgt/' l^ö^nte 5lbell;un,

„er ift getoöl^nt nad^ §ofbraud^ in allerlei Si^^^S^^ 3^ reben,

aber eö gibt SD^anc^en, ber feinen Sorten mißtraut."

„§err 5lbel^un ift eine ^lume beö !Dorfeö," oerfe^te ber

©(^reiber ärgerlid^, „feine iöotfen ujel^en in fold^en ßoben, toic

man an bem §aupt beö ii^ömen fie^t, ber auf ber ^urg bed

ßanbgrafen gehalten toirb."

„^bell^un f^rid^t red^t," riefen einige bro^cnbe (Stimmen.
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„Sföaö ein ober ®än[eri(^ fd^tett, fd^nattern bte anbern

mä}," entgegnete ber nrnfteßte 9Ucolauö, tnbem er fic^ ^n nnb

]^er tüanbte.

„Slbel^nn l^at bennod^ dlzä^t," rief and^ $err ^onj.

!Der ©d^üler Bead^tete i^n nic^t nnb ^pxaä^ p gribernn:

„^önnt and^ i^^r errat^en, njaö iä} in meiner §anb i^alte:

3d^ n)eig ein fefleö §auö, ber bide SBirt^ ^og auö, er ag ba§

i)oöe leer; bie Spr ftel^t offen, nnr ^tf)xi(^t fliegt nml^er."

„^er (S^rnd^ meint bie l^ol^le 9^nß/' riet^ gribernn lad^enb.

9^icolan§ öffnete feine §anb, in iDeld^er eine 9^ug lag, aber

er ijerfe^te, nac^ bem 9?itter ^onj blicfenb : „5flein, ber ®^rnd^

meint einen ^o))f anf l^ol^en ©d^nltern, njeld^en i(^ fe^e; benn

!eine l^oi^le Sflng ift fo leer alö biefer."

„Sie, bn (Sd^anbfled^!" rief §err tonj, „id^ iDiH fogleid^

ben beuten geigen, iDaö in beinern ^o^f gu finben ift," nnb er

jog fein ^d^tüert.

„©ie erregen Streit an nnferer ßinbe," fd^rien bie Knaben

ton griemar, „toollen bie gremben unfer <Bpkl ftören, fo it)eift

i:^nen bie 9)?effer nnb fd^end^t fie über bie ^renge." S3on

aßen (Seiten büßten bie SBaffen. !Da entriß gribernn il^rem

^rnber ben (Stab nnb nnter bie g^änhx f^ringenb '^kh fie

auf bie ©d^toerter nnb fd^alt: „Ser baö ©^iel Derbirbt, gal;lt

bie ^nge, n?ir granen fdalagen i^n mit bem ®tocf über bie

§änbe/'

'^k SD^änner ioid^en gurüd^ nnb baö SD^äbd^en fteöte fid^

fd^ül^enb toor ben (Sd^üler, ber be^enb i^inter ben ^anmftamm

f^lü^fte.

„^Udt baö (Sifen ein," gebot eine tiefe (Stimme. (Sin

9?eiter ritt in ben Raufen, gefolgt oon feinem ^ned^te. „!Der

^id)Ux," mnrmelten bie !Dorflente nnb toid^en gnrüdf.

@in breitfd^nltriger 3}^ann mit :^arten 3ügen nnb langem

ioeißem §aar ftieg al nnb trat in ben ^reiö. „Ser erl;ob

ben ©treit?" frng er finfter nm^erfe:^enb.

5)liemanb antwortete, nnrgribernn fd^nipfte mit ben gingern:
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„(g§ iüat ntd^t ber 9?ebe tcert^, ^Htd^ter, ftc finb ito(^ tjom

$lanje :^etg, unb it>ett (Sintge i)on t:^nen ni^t 583t^ genug Ratten

mit Porten ju treffen, griffen fie an ba^ Stfen ; h)tr grauen

finb i^nen geringen ®an! fd^ulbig."

„3c^ grüge eu(^, 9^ic^ter/' begann tonj, um fid^ bor ben

Zubern i?orne^m ju ertDeifen, nac^bem er tor^er n)ei$ü(^ fein

(Sc^iüert eingeftedt ^atk, „ber ©treit n)ar, toie euer ^inb fagt,

nid^t ber $Rebe n^ert^, benn er ging um ben ©d^üler bort unb

feine ungemafc^enen Sorte."

„kommen grembe ungelaben in bie glur, um an unferen

©fielen 2:^eil ju ne:§men/' anttDortete ber '^idi^kx ernft^aft,

„fo gebührt i^nen öor 5(nbern, mit 9Jlunb unb §anb ben

grieben ^u ben^a^ren, bamit aud^ toir ba^ ®aftred^t e:^ren;

benn i^r m% §err, n^er (Streit aufregt, verliert ben ©d^u^."

„5BoIIt i^r fagen, bag tDir ungebetene ®äfte finb/' öerfe^te

^onj ^od^müt^ig, „fo toartet, hi^ toix eu^ in bie §äufer

treten, ^ommt ii^r einmal ber SJlüi^Iburg nai^e, fo toirb aud^

euc^ nid^t^ baran gelegen fein, toenn i^r Mten Siöfommen

finbet."

„Senn iä^ burd^ baä Öanb reite,'' entgegnete ber 5llte ru^ig,

„t^ue ic^ e^ in beö ^aifer^ 'ämt unb n^er mit bem gronboten

na^t, ber forgt nid^t um falten ®ru§."

§err ^onj fa^ büfter auf ben berittenen ^ned^t, t)on beffen

(Sattel ba^ (Strangbünbel :^erab^ing, bie furd^tbare Saffe be3

9^id^ter^. „So^^I, ^id^ter, id^ !am burd^ BufciW ^ier^er unb fal^

baö (S^iel eine Seite an, mie 9Zad^barn 3U t^un :|)f(egen, unb

icf; meine, bie ßuft ift für Öebermann frei unb frei bie (Straße."

^r nidte ftotj mit bem §au)3te unb njanbte fid^ abnjärtö.

!Der ^Rid^ter trat unter bie älteren dauern. Slber bie

^fiä^e beö ftrengen aj^anneö njirfte erfältenb auf bie 8uft ber

Sungen, fie f^rac^en leife miteinanber unb jerftreuten fid^ in

ba^ ©e^ölj. griberun njanbte fid^ 3U bem (Spietmann : „3ßigc

beine ^unft, 9?u)3red§t, mit (Singen ober Sagen, bamit ba3

iungc S3olf auf anbere ®eban!en !ommt." !J)er (S^ielmann
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ntcftc btenftBefItffen, ful^r mit bent iöogctt auf bet (^etgc um^

]^er unb nac^bem er eine alte Seife gef^iett :^atte, Begann et

mit lauter (Stimme '^aih fingenb f)aih f^red^enb eine lange

«Sage öon einem ßinttourm, ber einft in ben (Steinen biefe§

53ergeö gei^auft f^attz, unb öon einem fremben 9^itter, ber in

baö !i?anb !am unb baö Ungeheuer erlegte.

griberun faß auf einem (Steine, fie :^ielt Sie §änbe üBer

bem ^nie gefaltet unb ^örte mit ftra^^lenben 5Iugen bem fünft*

lofen ®efange 3U, oBgleid^ er i^r ttjol^lbefannt ttjar. 2Iuc^ aU
fie Diele 9^o|tritte l^örte unb üBer bie 5I(^fel BMenb erfannte,

bag §err Stoo mit großem befolge :^ erangeritten toar unb

mit bem 5Bater f^rad^, Blieb fie atfein fi^en, toäl^renb bie !öanb==

leute neugierig ju ben ^Reitern traten, (^rüge taufd^ten, Saffen

unb ®eti)anb mufterten. (Sie mahnte ben (Spielmann burd^

il^r ^opfnicfen fortjufal^ren, Bio ein §erren|)ferb hiä^t neBen

il^r ben !l)am^3f au^ feinen 9^üftern Blie§ unb eine Stimme

fie fc^erjenb anrebete: „^utenS^ag, ftol^e griberun, ber junge

9)^ai fil^t auf grünen 3tt>ßtgen, ipie fommt'ö, bag i^r allein

auf alte aJ^ären laufd^t? 3ft !ein frifd^er (^efell pr §anb,

ber eud^ ein neue^ ßieb in baö £)f}x fingt?''

griberun ftanb erröt:^enb auf, aBer i^re brauen jogen fid^

finfter ^ufammen: „Senn eud^ bie alte (Sage tüenig gilt, tüeil

fie nid^t ijornei^m Hingt, fo tüäre bod^ freunblid^er, tüenn i^r

eure 33erac^tung bor unö Bergen trolltet. ®enn bie (Sage

!ünbet ettüaö üon eurem ®efd^led^te, unb toir im ^orf beulen

gern baran. §ier, it)o ber ^aum ftei^t, lag einft euer 5l^n

im giftigen ^am|>fe be§ argen Surmö unb um i^n loberte

bie rot^e glamme."

„Unb ein SeiB au§ eurem ®orfe :^alf i^m in^ grete,"

ijerfel^te 3t)0, „i^ ^aBe ben Sang ber Spielleute oft genug

ijernommen."

9f?u|>red^t fiel mit Iräftiger (Stimme ein:

@mc SWagb f^rattg burd^ btc stammen mit Sf^amett f^ribcmtt,

(Sic \a^ auf bem 2dh bcg 2)ra(^ett ben müben SfJitter iii^n.
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(Sic fc^tattg um ir)n bic 3Xrme, ftc ^ob bett juttgcit ?ctB,

©ie trug il^n auS bcr $?ol§e, ba6 iüuubcrÜil^nc 3öciB.

„^icö tft bic (Sage/' fu^t grtberun etnft fort, „unb euer

9?og tüürbc fd^toerltd^ gegen mtd^ faud^en, tüeitn ntd^t ein Seib

unfereö §ofeg eurem 5i:^n:^errn ii^re Streue Betuiefen ^tt^.

^enn h)ir im ^crfe meinen, bag e§ o^^ne Altern feine ^inber

%iU, unb baß bie Sn!el gut t^un an bie Wlnf)tn i^rer 35or^

fal^ren 3U benfen/'

„3^r ^aBt D^ed^t, griberun/' antwortete 3bo, ergoßt burd^

ben ©fer be§ SO^äbd^en^. „Unb lüenn eure 5l^nin, bie ber

giebler rüi^mt, noc^ am öeBen n)äre, fo tüürbe i^ öor ber

alten ?Jrau mid^ in (S^rfurc^t neigen. !5)enno($ gefte^c ic^,

bag i(^ lieber eure rofige Sänge fel^e, n)enn i^r aud^ mit

mir un^ufrieben feib." ^r rührte mit ber f)anb leife an i^ren

^ran^. „Senn eud^ einmal ber tro^ige Tlutf) in ©e^nfud^t

ba^^infd^iüinbet, unb toenn eurem 35ater gefällt, baß i^r ben

^ranj in eurem §aar mit bem 5)ütlein bertaufd^t, fo hitk id^,

geftattet aud^ mir Bei eurem § od^ feft Brautführer ^u werben,

benn id) beule gern baran, bag meine lieBe 3)?utter euc^ toertl^

gehalten ^cit" (Sr wanbte fein ^0% bie ©d^aar ftoB aBwärtö,

griberun ftanb allein, fie nal^m ben ^ranj, ben feine 5)anb

Berührt r;atte, ijom §au^te unb fc^leuberte i^n 'i)oä^ in ben

®i^fel beö Baumeö. ®ann fetzte fie fid^ toieber auf ben (Stein,

brüdte i^re §änbe jufammen, baß baö iölut barauö loid^, unb

rief bem ©^ielmann geBietenb 3U: „©inge weiter, ^u^red^t."
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!Der junge i^anbgraf Subiütg ir>at ein §ert gaitj na(^ bem

^er^en feiner ^^ttgenoffen : f(^arf, :^art, genjaltfam unb eigen-

nü^ig, ipo eö galt, feine §errf(^aft ju öergrögern, tebltc^ unb

gut^er3ig in feinem §aufe, gegen bte (betreuen unb gegen baö

atme 35ol!. ©ein t)erftorbener S3ater, ein !raftIofer 3J?ann,

^atte ben fa^renben ©ängetn für ein 9J?ufterbilb ritterlicher

5lugenben gegolten; auc^ ber junge gürft mad^te in müßigen

©tunben gern ben mobifi^en 9?itterBrau(^ mit, bem fic^ hin

großer §err ent^iei^en burfte, iDenn ii^m an feinem guten 9^ufe

ettüaö lag; aber im (^runbe badete er lieBer an bie auöge^

ftretften §änbe BejiDungener ^urgmannen, tDelc^e i^m ben

^Treueib leifteten, alö an bie Bel^enben ginger ber (Sänger, tüeld^e

baö ©aitenf^iel rührten. Wz^ mar i^m Vi^zx tüol^l gelungen

unb feine ®eban!en flogen ^o<^. ®erabe jel^t Bereitete er einen

3ug nac^ Selfc^lanb ^um ^aifer griebric^, feine ^oten n?aren

feit bem Sinter ^in- unb i^ergeritten unb feine §ofleute er-

jaulten fid^, bag ein frember (^aft, bie (S^räfin §)ebtoig i?on

Suzerän, eine '^iä^tt beö ^aifer^, nii^t allein beö^alb an ben

§of gefommen fei, um i^re ^afe, bie ßanbgräfin ju Befuc^en,

fonbern auc^ um bem Öanbgrafen geheime :53otfc^aft beö ^aiferö

3U überbringen.

'^cä} :^eut toar im §of^alt nic^t^ üon ben (Sorgen um
§errf^aft unb 9tei(^ ^u merlen, ber i?anbgraf iüar mit grogem

befolge ijon ber treu^burg nac§ ®ot^ geritten, wo er toor
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ber ©tabt einen fc^önen Tltm^o^ befag, um bort nac^ altet

©etüo^^nl^ett ben Wai ju begrüben.

53et bem etnfamen §ofe brängte \x^ ein jal^Iteid^eS befolge,

gefc^mücfte grauen, eble Ferren im geftfleib, bitter im Letten-

l^emb unb Zxo^ ber !Diener. !Die $Hoffe, toeld^e in ben (Ställen

nt(^t Unterfunft fanben, ftampften in langer 9f^ei^e an ben

^fä^Ien eineö ©el^egeö ; auf bem ^üd^en^erbe loberte baö geuer

unb bie ^öd^e Bereiteten ©peifen, toeli^e ein gebulbige^ (Sfelpaar

im 9?üfttt)agen l^erangefü^rt f)atU. ^Hubolf ber ©d^en! ließ

bie Säffer mit Sein unb ftarfem 53ier anja^fen unb ^ä^lte

ben ^aben, tüel^e bei ber ^afel auflüarten foöten, bie ©ilber-

Becker ^u. 5luö ber fleinen (Stabt ^ot^a liefen bie Seute fd^au*

luftig l^erbei unb [teilten fic^ in e-^rfurd^tötjoHer (Entfernung

auf. ©ie liefen einanber bie berü^^mten 9J?annen il^rer §err*

fd^aft unb bie bornei^men ®äfte, jumeift aber ftaunten fie über

fc^tparjbraune $0^änner im S^urban, mit bli^enben fingen unb

mit ^ummfc^toertern, ipeld^e jum befolge ber fremben ©räfin

gehörten.

Unterbeg füi^rte ber ßanbgraf bie grauen au3 bem §ofe

einige (Schritte auftüärtö, tt)o fie §ügel unb 2:^al überfc^auen

!onnten, unb er!lärte il^nen üergnügt feinen ^efi^, bie alte

53urg, toeld^e einft bie SJiönc^e i)on §eröfelb erbaut l^atten,

unb eine ©teile auf ber §ö^e, njeld^e ber Öanbgräfin gerabe

jel^t fe^r am ^erjen lag, tt)eil fie bort alö guteö 2Öer! einen

!teinen §)of für bie armen (Sied^en ju bauen gebadete.

^lö^lid^ terbüfterte fid^ baö freunblid^e ®efid^t be§ ßanb:=

grafen, er berüi^rte bie <Sd^ulter eineö alten g)of^errn unb

toieö nad^ ber Öanbftrage. „®e^t, §err Salt^er, bort na^t ber

Äönig aj^ai mit §elm unb ©d^tlbranb ttjie 3um ^am^fe ge»

ruftet/'

SBalt^cr bon SSargula läd^elte. „(5ö tft §err Stoo mit

feinen §ofgefellen, ber hzi meinem §errn ein alteö ^Rec^t, ben

ß^rentrun! fud^t."

„3JZir mißfällt ein Sßorred^t, toeld^eö ben ßanbeö^erm baran

öreJ?tafl, SBetle. X. 3
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ma^nt, bag Slnbere in feinem ßanbe fi^en, bte fid^ i^m gleid^

bün!en/' »erfe^te ber Surft, „"^mnoä^, tüaö er ^n forbern

^at, foö i^m getüä^rt fein, aber nid^t^ barüber."

„^ann geftattet au(^," erfnd^te §err Sattler tüo^Imeinenb,

„bag ic^ i^m 3lnruf unb ®rnß entgegen fenbe, unb bag td^

nnfere jnngen §of^erren anf bie ^ferbe maf;ne. ^enn ntd^t

umfonft tüoden biefe mit §elm nnb ©(^ilb ^ergeritten fein

nnb eine ^ränfung märe eö für euren (S^aft, toenn i^r feinem

®efinbe ben ritterlid^en ^BiÜfommen terfagtet."

„^en!t an un^ grauen, 33etter, unb bag tt)ir ^utüeilen gern

baö 53red^en ber ©|3eere ^ören/' hat eine tüo^Ülingenbe (Stimme

mit fremblänbifd^er Betonung. (Sine grau in langem meinem

©emanbe, bie nad^ bem ^ebraud^e be^ ^übenö §au^t unb

§al6 mit bid^tem ©d^teiertud^ umn?unben trug, trat jum !^anb=

grafen unb n)anbte bie 3(ugen nad^ bem SBege, auf tt>e(d^em

bie Df^eiter ^eranfamen.

„S6 gefd^e:^e, n)aö eud^ gefällt, ^afe §ebh?ig," antwortete

ber Sanbgraf toieber in guter Öaune, „tüiffet, ber junge §)elb,

toefd^er meinen Sein begehrt, ift mit feinen ^ienftmannen im

ganjen ßanbe tt)ol^lbe!annt, toeil er ru^eloö fein 9^og auf ber

9?ennba:^n txtihV §err Sattler ^atte unterbeg ben (S^eerruf

^^nad^ bem §ofe gefenbet; ton bort erflang ein oielftimmige^
'
„Urra ö?urra V aU 5lnth)ort, bie £ned^te liefen ju ben 9?offen,

bie 9ftitter fd^naöten an i^^rem §arnifd^ unb fd^rien nad^ ben

Sßaffen. ®lei($ barauf f^rengte eine Keine ©d^aar, geführt

toon 9^ubo(f ©d^en!, bem <Bo^m be^ alten Saltl^er, grügenb

t>or bem Sanbgrafen unb ben grauen in ben ®runb, ber ju

bem DfJennen geeignet tüar. §err Ü^ubolf ritt ijorauö, taufd^te

mit ben gremben bie üblid^e ^egrügung unb bef^rad^ in ber

eile mit Renner Wax\ä^ait baö D^ennen, fed^ö ^äm^fer öon

beiben ©eiten unb jebem ^tt)ei (Speere.

5luf ber anbern (Seite beö tam^f^la^eö l^ielt 3too mit

feinem (5$efolge, toä^renb bie ^etüaffneten in fd^arfem Slnlauf

mit ben (Speeren gegeneinanber ritten, juerft §err Renner unb
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§erv ^ubolf, mäf i^nen bte üBrigcn einzeln, bann fcd^ö gegen

fed^ö. !D{e Stoffe fd^nokn, bte <S)3eere hackten nnb bte D^eiter

erliefen t^re fünft, e^ n?at ein untabeltgeö 9?ennen, ei^ten:^

toß für Betbe^öfe; m^ ber Öanbgtaf freute ftd^ unb tt)urbe

n?arm. Unb aU 3too abftteg nnb Dom §errn Salt:^er geleitet,

näi^er tarn, ba trat er i^m frennblic^ entgegen.

„T)dn §au§n)irt:^ f|)rid^t lange mit ben gremben," Begann

grau §ebn)ig jn (Slfe unb fa:^ mit i^ren großen klugen neu^

gierig auf bie (Sd^aar ber Wdnmx, „ber ®aft fte^t, njie ic^

fe^e, in ftoljer §altnng."

„@r ift gut Beteumbet im ganzen ßanbe, unb bie Öeute

rühmen i^n al^ einen freubigen §elben," anttoortete grau ^Ife

unb leifer fe^^te fie ^ingu : „er bient einer §errin in 3^^^^ w^^

(5:^re, bod^ hjunberlid^ bün!t e§ Vitien, ba§ ^liemanb errati^en

!ann, tuer fie ift."

„(S^ei^eimer !^ienft ift nur i^alBer ^ienft," berfe^te §ebn?ig.

lad^enb, „toenn toix einem 9^itter erlauben unö ju bienen, fo

jie^en toir mit ber einen §anb ben <Sd^leier über unfere ^zu

gung, mit ber anbern lüften mir ben 3^^W ^^^^ ^^neö gelben

§ulbigung meieret aud^ unö bie ^^re."

„(Sicher bringt fein ^ienft (S^re," fu^r (5lfe fort, „benn

für ben ftärfften (S|)eer!äm^fer gilt er im ßanbe unb ift i)oran

bei jeber rü^mlic^en ^i^at. ®ie^ bort bie bunten Silber auf

bem (^en?anbe ber §erren in Sarben gemalt unb gefti(ft. Senn
§err 3to 3ebem, ben er im ©^eerlam^fe befiegt, nur ein ^ilb

auö bem ^etoanbe fd^neiben liege, er fönnte feiner §errin einen

toeiten SO^antel machen laffen, ber fie tjom fo^f hi^ ju ben

gügen bebe(fte."

„Sa^rlid^/' rief ^ebtoig f^ottenb, „toenn feine §errtn nid^t

ein fai^renbeö Sßeib ift, toeld^eö gelernt f)at, mit totlben ^l;ieren-

burd^ baö ßanb ju jiei^en, fo iDÜrbe ii^r mü^eooller toerben,.

feinen SD^antel ju tragen, alö i^m baö Zud) ju gen?innen.''

„^ie ©df^üler unb «S^ielleute fingen auc^ lieber, bie er

felbft erfunben i)(it, benn er ift beö ©efangeö too^l mä^tig;
3*
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•mix merlten, ba§ [eine grau fi(^ t^m jüd^ttg »ctfagt, benn

büII (Se^nfud^t unb tiage finb feine ^öne, unb er ift un§

beö^alb um fo toixt^tx"

„^un, et fie^^t nt($t auö n?te einer, ber o^^ne (Sr^örung

totrbt/' antti? ortete §ebtDig treten.

„'Dennoi^ ift eö fo/' erÜarte bie Sanbgräftn eifrig, unb

tnit martern Srröt:^en fügte fie ^inju: „^ö gab Bereite mügige^

©ef^toätj, bag er eine, bie unö na^e ift, in feinem ©ange

:|jreift. StBer mein §au§toirt:^ unb ic^, toir loiffen Beibe, ba^

bie 3}Zeinung falfd^ ift."

§ebtoig fal^ fd^arf in ba§ unf($ulbige ®efi($t unb Berül^rte

leife bie Sauge ber Sanbgräfin. „(gr f)ätk feine :^oIbere §errin

finben fönnen. ©ie^, bein Sirt-^ fü^^rt il^n ju unö, laß fe^en,

oB er auc^ p f^red^en vermag."

SDer Saubgraf tüieö nac^ ber 53egrüßung auf bie iJrauen.

,,golgt mir, bag iä^ eud^ ju benen geleite, tüeld^e euer ßoB am
lieBften ijer!ünben. ^^x finbet einen feltenen ®aft, be^ ^aifer6

Silicate §ebtt)ig, fie unb bie grauen in ii^rem (befolge finb tDo^l

ujert^, baß i^r i^nen l^ulbigt."

3i?o Berührte mit ber 5)cmb ein ^ud^, tceld^eö er um ben

§al^ gefc^lungen trug. ,r^abt bie (Buk, mi^ Bei ben eblen

grauen ju entfd^ulbigen, i^enn id^ ii^nen un^öflid^ biene. ^ix

ift üerBoten, meinen SßM ju einer grau eureö §ofeö ju er*

^eBen, unb i^ barf nur ijor fie treten mit gefen!tem §au^t

unb niebergefd^lagenen fingen ; unlieB toäre mir, toenn fie mid^

für ünbifd^ i^ielten."

„?flun. Beim :^eiligen ®eorg," rief ber Sanbgraf erftaunt,

„eure §errin üBt eine ^arte §errfd^aft! feiten l;aBen unfere

grauen fid^ üBer niebergefd^lagene 5lugen ber (^äfte unb ber

v<Sd^ilbtragenben ju Beilagen." iDod^ ernft^after fu:^r er fort:

^;toir toiffen ben ^ienft eineö toerloBten 9Jlanne§ ju eieren,

mögen bie (^äfte fid^ ftreiten üBer bie garBe eurer 5lugen*

fterne."

aJ^it tiefer Sßerneigung trat 3öo tjor bie gürftinnen, baö
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locüge §aat, trelc^eö er nad^ ®eBraitd^ fetneö §aufe6 lang

trug, umfäumte ein männlid^eö 5(ntlt^. 3l(ö er fo fi^h^etgenb

ftanb, rui^tg, üon i^oi^em Sud^ö, ein ^t(b ber traft unb t)or^

nei^men 3uc^t trc^ fetner niebergefd^Iagenen Singen, ba n?anbten

fid^ 5l(Ie too:^rgefätrtg t^nt p nnb bie granen im (befolge ber

gürftinnen ntcften nnb pfterten einanber in bie 0:^ren. ©o^
gar bie alte !^ame SBenbelmnt:^, toeld^e ben tantmerbienft nnb

baö §üteramt bei gran §ebtt)ig l^atte, gönnte i^nt einen t^eil=

nei^menben ^M nnb f^ra($ i^alBlant jw i^rem Begleiter, bent

fremben Kämmerer ^ol!o, ber mit büfterer SJliene nnter ben

springen ftanb: „2öa:^rlid^, mand^em ton nnferen jungen

D^littern n?äre fo pd^tige ©d^am ^u tüünfd^en/' nnb biefer be^

ftätigte eö bnrd^ ein leifeö ^rnmmen.

„@^ ift i^m burd^ ein ®elübbe tjerboten, end^, eble grauen,

anpfeifen/' erüärte ber ßanbgraf, „bennod^ gi3nnt i^m eure

§utb, benn allen grauen gereicht ^um Df^u^me, bag ber §e(b

diner in 3üd§ten bient/'

„^aö fagen toir 3un)eilen/' anttuortete bie flangijoöe Stimme
ber §ebtoig, „boc^ toir benfen nur fo, toenn toir ben Ü^itterbienft

einer 5(nbern lieber gönnen alö unö fetbft. ^Serlangt i^r fold^e

falte §ulb für euren ®aft, fo toirb fie gern getüä^rt."

„^^x tjerfte^t p bemüti^igen, inbem i:^r ®nabe übt/' ux-

fefete 3üo ftols.

„^Ser^ei^t, §err, toic fann ein ®aft gefallen, ber unö nic^t

geftattet ju prüfen, ob fein ^M treui^ergig ober falfd^ ift?''

entgegnete bie grembe, unb fid^ pm i^anbgrafen toenbenb, rief

fie: „<Se^t, §err ^i^ubtoig, gerabe über euc^ fdl;toebt ein 9?ei^er,

ift 9^iemanb ba, ber eurem (Sbelfalfen bie tap^e löft?" Mt
fa^en nad^ ber §)ö^e, bod^ 3üo h?iberftanb ber nedfenben 3Ser=

fud^ung. „'^iäft^ für ungut, 33etter," fu^r bie ®ame lad^enb

fort, „eö toar nur eine "^robe für euren (^aft.''

„!l5a er bie ^robe beftanben f^at, ^afe §)ebtüig, follt i^r

bie ^uge ^a^len. 3d^ Utk eud^, legt ben ©d^leier ab, ber

end^ ©tirn unb tinn tjer^üllt, unb lagt meine Reiben euer
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5lngefid^t fd^auen. 3ft aud^ in eurer §etmat bte (BitU ftrenger,

h)tr in 2:pringen finb gett>ö^nt beim gefte ba§ 5(ntli^ fd^öner

grauen ju Betrad^ten. (^eftattet unferer (Sonne, baß fie euc^

bie hjeige §aut bräune."

!Die SSerpüte berü:^rte fd^meic^etnb bie Sänge ber §errin

ßlfe. „'deinem rofigen 5lntti^ fielet man nid^t an, baß bie

SD^aienfonne ii}m fein Seiß unb 9f?ot^ öerminbert l^at. ^f^ur tDir

Sßerfd^leierten tragen ben «Stäben, benn 9^afe unb Sßänglein

Derbrennen bod^, unb tüenn mx einmal ba^ (Sd^Ieiertud^ lüften,

fo finb tüir in ber Wliitt beö 5lntli^eö rot:^ gemalt. !iDa^

aber ift bie Sa^^enfarbe, bie nnfere §au§:^erren an unö am
liebften fe^en, obtüo^l jeber ^lidf auf ben (Spiegel unö n?einen

mad^t." (Sie löfte bie ©üben beö (Sd^leierö, fd^lug fie über

ben tüeigen 9^acfen ^nxM unb tt)ie^ i^r eble^ 5lngefid^t, an

bem i)on (Scnnenbranb freilid^ nid^t^ ju mer!en xoax. 5ll3

fie fo neben ber ßanbgräfin ftanb in öoHer gereifter Sd^önl^eit,

unb mit i^rem ^rm bie §auöfrau umfd^lang, ba freuten fid^

bie §)erren über ben 5lnblidf unb untoillfürlid^ er!lang ein

lauter §eilruf i)on ben ?i^^en ber §ofleute; felbft bie klugen

beö §errn 3too ^udten, aber er be^toang fid^, unb ber ii^anb*

^raf rief: „SBa^rlid^, baö ift grü^lingön?onne, unb toir n)ollen

ben Za^ in einer ^^afelrunbe feiern. !©en §of^alt beö ^önigö

5lrtu^ fpielen mx ^eut unb i^x, ebler 3i)o, follt 9?itter Stoein

fein ober ein anberer §elb, ber tnä^ am beften gefällt, breitet

bie STe^^i^e, ruftet baö ^a^l, unb i^r, eble grauen, toinbet

^ränje für eud^ unb unö."

^ie grauen flogen fummenb toie dienen burd^ (harten

unb Inger. !^od^ toaren ber iölumen nur toenige auger 33eil'

^en unb §immel6fd§lüffeln unb bie jarten §änbe mußten jum

(Sd^le^born unb SBeißborn hinauf langen, bereu ^(üt^en nod^

bie falte garbe be§ (Sd^neeö trugen, dagegen uxt^nltt grau

ßlfe bunte ^änber auö einem torbe, ben eine i^rer grauen

t?om 9f?üfttoagen jutrug, unb lad^enb müßten fid^ bie (Sam*

melnben um bie ^tttt, Blumen unb Räuber auf biegfame



39

^nt^tn p btnben unb btefe in tunbe fronen gufanttncnjufügen.

grau (Slfe bot felbft bem (^afte ben ^ranj unb bte grembe

btücfte ben il^ren auf baö §au^t beö iöanbgrafen.

3(uf fonniger Slnl^öi^e ftanb ein mäd^ttger Sl^otn, niebrig

gen?ad^|en, aber mit breitem SBipfel. !Da6 feine !Baub!noö^en

noc^ iDenig (B^atkn gaben, n)ar deinem unlieb, benn jarteö

^ett)öl! tüei^rte bie ©tra^len ber ©onne ab unb barg baö

5lntli^ ber milben ^errin, fo bag man nur in bämmrigem

gid^t unb mattem <Sc^atten il^re ®egentt)art merfte. Unter

ben 5l^orn ujurbe bie ^afelrunbe gefegt, genau fo, toie ber

junge i^ul^ geargtoöl^nt ^att^, bie eblen ®äfte auf niebrige ©effel,

bie grauen auf !(eine ®(f;emel unb nur bie Reiben auf einen

Zz'ppiiS), ber über ben Olafen gebreitet n)ar, benn bie Öanb-

gräfin fa^ ungern, iüenn i^re grauen fic^ neben ben Tlänmxn

auf ben S3oben lagerten, obtool^l bieg fonft ^raud^ toax.

9f?ubolf (Sd^en! l^atte ^zut ben ^ienft bie ^aare ju gefeöen,

nid^t gerabe toie eg jebem ber ®äfte am liebften getoefen njcire,

fonbern mit bebäd^tiger Mdfid^t auf bie (S^ren, ujeld^e jeber

3U forbern l^atte: giDifd^en ben §ofi^errn unb grau Slfe bie

frembe (Gräfin unb auf bie anbere ^titt beö Sanbgrafen ben

§crm 3it)o, neben bie ßanbgräfin aber feinen eigenen ^Ux,
ben alten §errn SBaltl^er ton 33argula, toeld^er ber loürbigfte

9?itter beö i^anbgrafen toar, ein §üter ber grau (Slfe unb ju^

gleid^ i^r ergebener greunb. 2lud^ bie auö 3ngeröleben er-

fannten, ba^ fie burd^ i^re <Bii^t üom Öanbgrafen geehrt tt)ur^

ben. ^enn ber Kämmerer (5$obn)in fag, allem grauenbienft

enti^oben, neben bem §errn Saltl;er, unb bie beiben freunb-

lid^en §erren mit bem ureigen ^au^t^aar taufd;ten gute ®e^

bauten auö über bie 5lbrid^tung ber galfen, toeld^e in ben

§)öfen i^rer §erren auf ber (Stange fa^en. §err Renner aber

erhielt bie alte grau Senbelmutl; ju feiner ^ran^genoffin unb

§err ßu^ bie junge ^ert^a, bie 2:odf;ter beö tämmererö üon

gaunern, tüeld;e für bie fd^önftc 3)2agb am §ofe galt. Unb

§err Renner brüdte ben Äranj, ben i^m grau SBenbelmut^
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mit fteifent ^xm reichte, red^t ^att in ba§ gtaultd^e §aar,

inbem er \pxaä): belle gra^e, nai^m t^te gtngetf^il^en in bie

feinen unb führte fie ^n bem niebtigen 3:ifd^e. Sr badete lüoi^l

batan, bag er fie toor t)iergig 3a§ren ^n 3)kinj am §ofe beö

alten ^aiferö griebrid^ dioti)haxt gefeiten l^atte, aber er lautete

fid^ baö jn fagen, nm t^r nic^t burd^ fein guteö ©ebad^tnig

verleibet jn toerben. ®od^ begann er »on alter ^tit p f^red^en,

f^jielte fid^ mit getpanbter 9?ebe nad^ Wlain^ auf baö größte

^aiferfeft, meld^eö jemals in bentfd^en !öanben gefeiert tDorben

toar, unb erjä^lte, ii?ie er bamalö aU knappt einer SJiagb beö

§ofeö, bie üon einem Dritter gerabe jum 3:anj aufgeführt

tt)urbe, ben 3)lantel tjom ^oben gei^oben ^atte, al§ ii^r biefer

im ©ebränge burd^ einen ungefügen gelben abgeftogen tcar;

unb ber ©d^laue fe^te l^inju: „3(d^ unb toel^! fie erfd^ien mir

alö bie fd^önfte SJiagb t)on allen, unb iä) gebenfe nod^, üon

rotl^er ©eibe tüar ber TlanUV !Da trat grau Senbelmut^

in bie galle, tt)eld^e er il^r fteHte, benn al§ eine fd^arfe unb

getüiffenl^afte grau tjerfe^te fie nid^t unfreunblid^ , bo^ nod^

fäuerlid^ : „Sßenn i:^r eud^ ber $D^agb fo too^ erinnert, tpie i^r

fagt, fo müßtet i^r aud^ ü)iffen, bag ber SJ^antel golbgelb

toar," tDorauf §err §enner fiegeöfroi^ auörief: „^ie ^ttt i^

gen?dgt, eud^ an ben armen ^nap^en p erinnern, ber eud^ bie

§ülle aufhob. !©a if)x aber felbft beö gelben äJiantelÖ gebeult,

fo barf i(^ eud^ feigen, baß iiS} i^eut beim erften ^lid eud^

tüteber er!annte, fo loie ii^r bamalö toaret, unb bag id^ eud^

in meinen (^ebanfen mit berfelben golbenen §ülle i)or mir

fel^e." !©urd^ biefe D^Jebe mad^te er bie ftol^e grau bertraulid^

unb fie f^jrad^en feitbem toie alte gelaunte t)on ben rui^müoöen

klagen beö ^aiferö ^arbaroffa unb tjon i?ielem Slergerlid^en,

baö fie fpäter erlebt.

^a^toifd^en aber Uiätt §err Renner forgeuöoH über ben

S:ifd^, ob fein junger (^efelle fid^ au(^ befd^eiben auf bem %^pp^
lagere, unb loie er fid^ gegen feine 5f?ad^barin geberbe. 3^n

freute, bag ^eibe (eife miteinanber rebeten, aber er fal^ mit
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(Entfe^cn, baß §ett ßu^ ^lö^ltc^ bte 53etnc unter baö ^efäg

gog, iDetl i^n ber (StbBoben ^u fel^r füllte; unb er l^uftete

letfe. ©eine ^flad^batin, njeld^c mit f))ä^enbem ^M jebeö dv
eignig in ber S:afelrunbe beobachtete, etlannte fogleid^ ben

®runb feineö §)uften8; unb ba fie alle ^off} Bei §ofe uv
ftanb, fo tl^at fie für i^n felbft, tt)aö nod^ niemals ein grern^

ber t>on i^^r genoffen l^atte; fie fagte hinter fid^ nad^ einer

®e(fe, bie jufammengebunben im 53ereid^ ii^reö ^Irmeö lag,

f($oB fie leife an ben ©i^ beö §errn §enner unb toinfte i:^m,

ba§ er fie unterlege. Unb ber SJ^arfd^al!, ber bie Sßo^lt:^at

^u ttjürbigen tougte, l^alf mit ber §anb ganj unmerüid^ nad^,

unb loarf i^r einen banfbaren SßM ju, toä^renb i^m bie

toelfen ©d^lüffelblumen über bie 5Iugen :^ingen.

5lber bie §errf(^aft am oberen Slifd^e faß unterbeg fe^r

feierlid^, nur ber ßanbgraf fprad^ (Sinigeö ju feinen (Säften,

hi§ er enblid^ aufrieben ton bem auöru^te, toaö ber ^od^ für

baö geft liixtiM l^atte. 2)a er^^ob er bie (Stimme: „Unö alle

xoiU iä} mal^nen, baß tt)ir ben Jungen ©ommer begrüßen, toie

c§ einer frol^en ^afelrunbe gebüi^rt. bringt baö (Saitenfpiel

unb legt e§ in bie §änbe beö ®afte§. (befällt e§ eud^, §err

3üo, fo laßt unfere Stauen, benen i:^r nid^t julad^en bürft,

bod^ euren ®efang ternel^men/'

3öo l^atte hi^ ba^in in ftoljer 3wrü(f^altung bor fid^

niebergefel^en unb nur auf bie Sragen beö öanbgrafen ^efd^eib

gegeben, fo baß bie ßanbgräfin ^eimlic^ ju grau §ebtoig fagte:

„(Sie^, gleist er nid^t unter ben (Sorglofen einem ßeibtragen^

ben, ber fein ge^eimeö ^zfy mit SD^ü^e bänbigt?"

„Ober einem befangenen, ber toibernjittig beim ^ai}U beö

©iegerö fi^t," ijerfe^te bie grembe.

3e|^t antioortete 3oo, njie fid^'ö gebührte: „!Die 33itte be8

erlauchten Sirtl^eö ift bem ®afte ®ebot; üht 5^ad^fid^t, benn

meine «Stimme ift rau^ unb meine Seife nic^t fo funftreid^

alö anbere, bie il^r ju berne^men geioö^nt feib." (5r griff

Iräftig in bie ©aiten, f))ielte ein ioenig unb fang, toaö bamal6
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ciuö feinem S^unbe ben 3"^*^^^^« ^^t^ Iteblid^et Hang, alö

je^t auö bem 53ud^e:

„33otc, gcl^ unb fünbe meiner %xaut:

2(tt mein hoffen l^at ber Steif gerftört,

2)a bie Blumen ladeten auf ber 5lue

^arrt' i^, oB fie noc^ mein ^c'^n erl^ört.

£roftto5 flnb' id^, n)enn ber SD^orgen tagt,

SJereift bie ^aibe,

3n @e^nfu^t unb Seibe

S5ergangcn bie i^reube, ba§ fei bor i^r geffagt."

(5r l^ielt tnne. ®ie ^txxm murmelten i^t 8ob beutttd^,

bie grauen leife, aber ni^t tpentger e:^rli^, unb ber ßanbgraf

rief: „Sol^lgefungen. 2ßir l^örten bie Mage; ift S^iemanb

unter ben grauen, ber i^m 5(ntn)crt gibt? 53afe §ebtüig, Diel*

leidet beliebt e^ eud^, bem eblen ®aft baö SBiberf^iel ju l^alten/'

§ebn)ig rüdte baö (Saitenf))iel ^u fid^, mit na($läffiger

§)anbben)egung fu^r fie über bie ©aiten unb fang eine ^Int-

tt>ort, inbem fie bie frembe Sßeife, n^elc^e fie eben erft gel^ört

l^atte, h)ieber^olte unb jierlid^ tcanbelte:

„SBel^, be§ S^lanne« SBerbung fd^uf mir ©orgen,

(S^rad^ bie f^rau, toerfd^toffcn bleibt ber 9}iunb,

aJieine $?icbe trag id^ ftiK verborgen,

Söic baS 3J?eer bie ^crte birgt im ®rnnb.

2^roft nod§ finbet, tctx fein Sieben !Iagt,

2)ie ftd^ fel^nt unb leibet

Unb Siebe meibet,

S)er SIrmen ift i^r tc^ter STrofi berfagt."

5llö fie geenbet f)atk, fummten llle loarmeö 2oh, auc^ §err

3öo läd^elte unb ber §of^err f^rad^ : „(^ern mxh unfer ^aft

eud^ ben ^reiö geben, ^afe, benn i^r l^abt feinen ©ang ge*

el^rt, inbem i^r i^n jur <Stelle nad^a^mtet.''

Hub 3i)o i?erfe^te: „$lud^ id^ banfe meiner (Siegerin, ob^

gleid^ i^r Sieb ben S^roft nid^t i)er^eigt, um ben x<^ flei^te. 3d^

mer!e, baß fie ber ^unft beö ©aitenfpiel^ mäd^tig ift tok Senige.

SSieüeid^t, U)enn i^r, erlaud^ter §)err, unb euer ®emal^l bie ^ame
bitten, toerfagt fie unö nid^t bie greube, i^r ©piel ju :^ören."
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i^te (Gräfin ntcftc gletd^gtlttg unb faßte fogletd^ nad^ bct

üetnen §arfe, bte fie tor m ntebetgefe^t l^atte. Unb fic

fpielte in Sßa^^ri^eit mit fold^er ^nnft, tok bte SJieiften au^

ber ®efetlf($aft noc^ niemals geprt i^atten.

!iDer J^anbgtaf tüax tjoüer ^enjunbernng, ergriff feinen got*

benen ^ed^er unb rief : „^tht eud^ öon ben ©i^en, tl^r ftoljen

gelben; nie fai^ id^ unb nie ^örte ic^ bie ginger einer grau

fo be^enb burd^ bie ©aiten greifen, benn fd^ned tpie ber ^li^

feen^egtet i^r bie üeine §anb, ^afe, unb ii^ termcd^te mit Un
klugen !aum bem ©^iele ju folgen. !©arum trinfen njir §eil

ber §errin, toeld^e fo feltener tunft mäd^tig ift" 5(Iö ber

^eifaü^flurm fic^ gelegt ^attt, fui^r ber SBirt^ fort: „®ern

oernä^men loir nod^ mei^r ton eud^ unb unfer D^r toürbe

nid^t mübe i)om S^^öxtn, 2a^t fingenb ober fagenb eure

©timme nod^ toeiter tönen, benn am §ofe unfereö §errn,

beö taiferö, ^aU xi)x, \mt td^ ttjeig, Jebeö Söer! ber ©änger

geübt, fo baß aud^ bie äBelfd^en über eud^ ftaunen."

^ebh)ig ladete. „3^r n)ollt'ö, ne^mt öorlieb. Unb ba toir

:^ier unter Blumen unb ^lee im ^aumfd^atten fi^en, fo i^ört

ein fleineö Slbenteuer, eö ^eißt ioie biefer ^aum, ber 5l^orn."

Unb fie l^ob bie §anb nad^ ber §ö^e. darauf begann fie

mit !langooller ©timme eine ^efd^id^te in 9?eimen, loeld^e

golgenbeö oer!ünbete: (Sin ^önig im Jöanbe (Spanien i^atte

eine 2;od^ter, toeld^e fo ftolj loar, baß fie fid^ felbft in ben

5lrm ^tt)idfte, toenn fie einmal einen Wlmn gegrüßt l^atte. (Sie

ritt am liebften allein auf i^rem 9?ößlein burd^ Singer unb

Salb. 3m §ol3e ftanb ein alter 2l:^orn, tin faltet ^rünnlein

quoll an feinem guß unb blaue ®lodfenblumen blühten barum.

5ll§ bie SD^agb einft an einem l^eißen 2:age bort anfielt, löftc

fie bie (S|)angen i:^reö ^emanbeö unb füllte Sangen unb 53ruft

am flaren Quell, '^a l^örte fie ein leifeö 3lt:^men, fie glitt

um ben (Stamm unb fa^ auf ber anbern (Seite beffelben einen

Jüngling, ber fid^ am Brunnen gefül^lt l^atte unb mit offnem

(^eioanbe unter ben Blumen entfd^lafen n?ar. (Sie fonnte bie
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5Iugen mä}i öon tl^m abmenben, bi^ et aufö?a^te unb fie anfa^.

2)a \pxaä} baö ^i3ntgö!inb: „!Du fie^ft ba^ dJlaal an metner

53ruft, tt)ie td^ baö betne fai^; !üffe mtd^ ober td^ !üffe btc^/'

SSon biefem ^tage trafen bte Reiben einanber oft unter beut

Raunte unb fie tourben eto bem anbern lieb ijor 2l((em auf

ber Seit. Unterbeg überwog ein toilber OJ^oi^renfürft ben 33ater

beö ^öntg^Ünbeö mit ^rieg, fo bag biefer il^m einen ^T^eil

feineö D^eic^eö unb bie ^o^ter ^ur (5^emal;lin ux^k^. ®te

beiben brauten fagen forgentoll unter bem ^aume, baö §erj

tooüte i^nen toor <3xam ^erf^ringen unb i^re ^^ränen ftoffen

in ben Oueü. ®a er^ob fic^ tor i^nen bie Safferfrau, ttjelc^e

in bem Brunnen too:^nte, auö ber glut^: „@aljig toirb mein

füßer Queö burd^ eure ^^Rotf}," unb fie bot jebem i)on ii^nen

einen pl^ernen Slrmring, in toelc^en ein 3ciuberborn geflochten

toar. „!öegt i^r ben Üting um, fo ijermag er eud^ (Seele unb

Mh p f^eiben, folange i^r e6 begel^rt, unb aU !3)ämmer^

öijgel fliegt i:^r in^ greie über 53erg unb Z^al 3U meinem

^aume; bod^ ^ükt eud^, baß ber D^üätoeg euc^ nic^t gef^errt

üjerbe/' iDa bef^rad^en bie beiben ^Traurigen, baß fie einanber

om ^aum toieberfe:§en tooüten, in jeber @ommer3eit, bei jebem

öoüen 3J?onb. ®er '^o^x aber fd^loß bie ^önig^tod^ter auf

feiner 33efle ein, bie er fid^ auf fteilem gelfen erbaut ^atk,

unb fie burfte S^liemanben fe^^en unb f|)red^en, nur eine treue

äJ^agb, toel^e i^r gefolgt n?ar. 511^ nun ber ijoüe SJ^onb in

i^re ©d^laffammer fd^ien, ba f^rad^ fie p i:^rer ®enoffin:

„(S daließe bie 2;:^ür unb öffne baö ^enfter. ^aä}^ unb forge

nid^t um mid^, i^ toeiß eine, bie mit bem 3J^onbenftra:^l fliegt,

toenn bie Seibeöplle lebloö liegt/' Unb fie legte ben 5(rmring

an. ®a fan! fie fogleid^ auf i:^r Sager jurüct unb auö i^rem

SQ^unbe flog ein toinjigeö Sßöglein, unb t^erfd^toanb burc§ ba^

offene genfter in ber ^Dämmerung. ®ie !iDienerin toac^te in

©orgen, benn i:^re §errin lag toie tot, baö §erj f^lug nid^t

unb fie ati^mete ni^t. 5110 aber bie 2:ageöbcimmerung am
§immel aufftieg, fd^toebte toieber ein fleiner ©(Ratten burd^
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ba§ genfter unb ba§ £öntg§!inb ttd^tetc fid^ 'oom i^ager auf

unb fprac^ : „5tm Slftlod^ faß ber ®efe((e mein, i^m ttoff ber

Z^an ijom glügelein." (So trteB fie cö ben ganzen ©ommer.

^od^ alö bte ^^läd^te lang tDurben unb toeiße^ (J^ef^tnft um
bte bürten §alme glänjte, ba iDurbe ber Wienerin mü:^fam

im SSoömonb ben ©d^laf t)on i:^ten klugen fern ju i^alten;

unb alö bie fönigötod^ter fi(^ aufrichtete, ]pxaä} fie: „(Sin ^ar*

tu(^ fa^ iä} tüeBen über Slur unb §ain, meinem Gefeiten l^ing

bie glocfe am ^ein." Unb lüieber fc^ien ber 33oIImonb in

langer Banger ^^ac^t, ber laltt (Sturmtüinb ful^r bur(^ baö

ßanb, er l^eulte um bie 33urg unb fd^lug ba^ geöffnete genfter

3U. ^k ^Dienerin aber ^atte ii^r ^avü(>t 'on^Mt unb n?ar

entfd^lummert, ber 9}?orgen !am unb fie mer!te eö nid^t, unb

üU fie ertt?a($te, fd^ien bie hkiä^t SBinterfonne in baö ^emad^.

5(n bie gefd^loffene Zf}üx f($lug ber 3)lo:^renfürft U^ fie auf-

f^rang unb er fa^ ba$ ^önig^ünb leblos liegen, ben 3««^^!^'

ring am Slrme. !^a rig er i^r ^omig ben 9?ing ab unb

befahl ben ?eib in einem fteinemen ©arg ju bergen, tüo nid^t

DJ^onb, ni^t (Sonne i^n befd^ien. Unb aU bie ^unbe burd^

baö Öanb lief, bag bie ^önigötod^ter geftorben toar, ba fanben

bie ^na]3]3en beö ^Ritterö am näd^ften SO^orgen i^ren §errn

tegungöloö auf bem Öager, fein §erj fd^lug nid^t unb er

at^mete nid^t. Ser aber am 33oKmonb ^u bem Ouelt !am,

ber \a^ um ben ^aumeöloi^fel einen fleinen (Sd^atten fd^toeben

unb fie fagen, eö toar ber treue (^efette, hjeld^er ftd^ fe^^nte

unb i^arrte."

®ie (grsä^lerin f^klt inne, über il^rem §au^te jtoitfd^erte

c§ in ben Sleften. „(Se^^t," rief fie mit oeränberter (Stimme,

„bort ift baö 5(ft(od^ unb bort ^zht ein (Sänger ben i^itti^,

toieöeid^t ift eö eine ber beiben liebenben (Seelen, loeld^e einanber

fud^en. (Sei taufenbmal gegrugt, bu 5lrmer, ber bu einfam

ba^injiel^en mußt."

(Sie f^tüieg unb Wz läd^elten über baö @nbe, loeld^eö

anberö toar al^ fie ertoartet l^atten. ®od^ jeigten fie aud^,
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lütc ftd^ für §of(eutc fc^icft, bag fie gerüi^rt traten,- unb Be*

baucrten baö ©c^idfat ber Stebenben. grau Senbelmuti^ Begann

leifc jn ii^rem ^anjgcnoffen, tnbem je^t fie bic gaöc fteöte:

„2lu(5^ ji^ eurem 5(tttt, §err OJ^arfc^alf, gei^ört, bag ti^r btötüetten

einem 33ogel ba§ genfler offen erhaltet, gltegt euer S3ogel

in toeite gerne unb müßt i^r lange ^arren, biö er ^nxMh^xt,

fo i^abt i^r einen forgentotten ^ienft." 3lber §err §enner

er!annte bie forfc^enbe S^eugier unb anttoortete bebeutfam:

„Sir ST^üringe i^ängen an ber §eimat; ja felbft toenn toir

ganj außer unö finb unb tüenn n)ir uor Siebe auö ber §aut

fahren, tüir fommen in fur^er 3^^* toieber ju unö felbft."

ÜDa ni(fte grau Senbelmuti^ unb blidte nad^ ber i^anbgräfin

l^inüber, benn in ii^rem Dt^x Hangen nod^ bie :^errlid^en Sorte,

mit benen grau ^(fe üor ^urjem ben (^aft gelobt i^atte.

jDie i^anbgräfin aber toar ftiö getoorben unb fa^ mit ge*

röt:^eten Sangen üor fic^ nieber. ®od^ aud^ fie erhielt i^ren

5lnt]^eil üon ben (S^ren beö ^a^k^. ©eittoärt^ ber 2:afe(

faß auf ber 53an! ein geiftlid^er §err, bem fein 5lmt bie Zf)ziU

nai^me an ber befransten ©efeüfd^aft ijerbot. !Daß ber §err

jum §ofe geprte, oerrieti^ bie tiefe Sßerneigung, loeld^e bie

auftoartenben Wiener nid^t unterließen, fo oft fie M feinem

©i^e vorüber gingen. (Sr aber fai^ »on feinem ^nä^t i^äufig

nad^ ber Strtuötafel. 3efet er^ob er fid^ geräufd^loö, ging nad^

bem §ofe, too bie ^nber beö i^anbgrafen mit i^ren Sär*
terinnen toeilten, ber üierjä^rige ©oi^n unb bie Heinere S^od^ter,

gebot bie kleine i:^m nad^^utragen, unb faßte felbft ben Knaben

M ber §anb. 5llö biefer ungern folgte unb fd^rie, toollte ber

©eiftlid^e i:^n ^eftig fortjie^^en, aber er bejtoang fid^, freunblic^

in reben, gab ii^m einen grünen B^^^S ^^ ^^^ §anb, l^ob i^n

auf feine Hrme unb trug i^n einige (Sd^ritte. ®o trat er

:^inter ben Sanbgrafen unb begann mit gebäm^fter ©timme,

toeld^e auö bem SJJunbe beö ^riefterö feierlid^ in ba6 £)^r

brang: „5lud^ bie ^inber toagen im Wlai i^ren lieben 3Satet

ju begrüßen unb fie erbitten für fid^ bie ^itbz ber Altern."
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Titx ßanbgtaf toanbte fid^ überrafd^t um, fein (^z\x^t tjet=

Hätte fid^, a(§ er bte deinen [a^, er !üßte beit (So^n auf

ben 3J?unb, uai^m bie ^od^ter in feine 5Irme, (ad^te i^r ju

unb rief über bie ^Tafet : „^erjei^t, eble ^rüberfd^aft beö ^i3nigö

5lrtuö, njenn id^ Ungehörigem üoöbringe; ^ier aber finb ®e^

fd^enfe meiner (Stfe unb mir lieb ijor Mem/' unb bie ^inber

ber Wärterin jurücfgebenb , nidte er bem (^eifttid^en banlenb

ju, n?etd^er nod^ leife fagte: „5lud^ i^r n^erbet im :^eiligen ^ipfalter

begrübt mit biefen Sorten: So^l bir, hjenn bu ben §errn

fürd^teft, bein ^nh mirb fein n?ie zin frud^tbarer SSeinftcd

unb beine ^inber n?ie bie Oel^h^eige um beinen 2:ifd^ ^ix."

%l^ ber ^riefter barauf ben Inaben jur Tlntkx führte, grüßte

grau (5Ifc ben fingen 3}?ann mit inniger ®an!bar!eit unb fprad^

:

„3^r t^ut immer ba^ (Buk," fie beugte fid^ tief auf feine §anb

hinunter, ba§ er fie fd^neö njegjog unb jurücftrat.

Die büftere (5$eftalt be^ ^eiftlid^en unb feine (Sd^rifttDorte

üerbarben ben 5(rtuörittern bie ^oetifd^e ©timmung. 3t?o ftarrte

nod^ ernft^after i)or fid^ nieber aU ijor^er, fogar bie '^iä^k

be6 laiferö betrad^tete erftaunt ba6 große (^efid^t mit gefd§h)o(^

lenen (Stirnabern, unb mit ^toei tiefliegenben, mäd^tigen 5(ugen,

um toeld^e (Sd^toermut]^ unb geheime Xrauer surften, unb fie

frug ben Öanbgrafen: „5Ber ift biefer Unglücf^ijogel mit ge*

f^orener trone?''

„^m ift 3J?eifter lonrab Don 3J?arburg, m ^xid^ter be3

l^eitigen 3Saterö über (^laubenöfad^en unb unö tin »vertrauter

9?at^geber."

„Dann möge fein 9^at^ eud^ atleö (^IM bringen, ba^ i^m

felber fe^tt; benn if;rt an^ufe^^en mad^t traurig."

Der Sirt^ aber toinfte bem ©d^enfen ^ubolf, lt)e(cf;er

auffprang unb einen großen Sedf;er i^erantrug. Der öanbgraf

er^ob fid^ unb jugleid^ mit i^m bie §errcn unb ben ^ed^cr

^altenb begann er: „Elftem ^raud^e jn (Sf;ren fei biefer Sein

eud^, ebler 3i>o, geboten, benn eö ift ein 9?e^t eureö ®efd^(edf;tem

auö ber 3Säter ^zit, baß ber Öanbgraf felbft eud^ einmal im
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^af)xt, iDenn ber ^urfu! ruft, ben Sdt^tx |(^tDcn!c, ein (Sbler

bem anbern, bamtt er bte (S^rbarfeit cuteö ®efd^lc(^tö bor

feinen 9}^annen TBeftättge." Unb er reichte i^m ben iöec^er.

3i)0 ijernetgte fid^ unb ben ^ed^er faffenb f^rac^ er ba*

gegen: „5(u0 erkud^ter §anb empfange ic§ bte (BaU, bamtt

td^ §etl trin!e für eud^, ben mäd^tigen Gebieter in biefem

!^anbe, für euer ebleö ^enta^l unb euer ganjeö (^efd^ted^t."

(5r tranf, bie 5lnbern riefen baö §eil nad^ unb ber Sanbgraf

bot i^nt bie §anb.

'äU 5lKe fagen, fu^r ber öanbgraf fort: „3d^ ban!e euc^,

§err 3üo, baß i:^r ntir ®ute6 tDÜnfd^t. Unb ba loir ^ier

3n)ifd^en Sßalb unb glur unferer §eimat in i^rieben gefeilt

finb, fo lagt euc^ nod^ ^ttoa^ fagen, toaö mir längft im ©inne

liegt. Ungern fe:^e iä}, bag i:^r eud^ üon meinem §bfe fern

galtet. 3§r finbet :^ier SO^anc^en, ber eu^ too^lgeneigt ift,

aud^ mir ift eö eine greube, eud^ bei mir p i^aben. Ungern

entbehre ic^ an^ euren ftarfen (S^eer, toenn xdi^ einmal gegen

meine geinbe in ben Stegreif trete."

2:iefe (Stille entftanb unb 5111er 5lugen richteten fid^ auf

ben (^aft, tüeld^er rul^ig entgegnete: „2a^t mid^ anttoorten fo

offen alö i:^r fragt. 3^r feib zin gnabeuijoller §err, fein

Surft auf beiben (Seiten beö JHi^einS barf fein ^au^t i^ö^er

tragen alö ii^r, unb oft :^örte iä^ greifen, bag ii^r guten

!Dienft reid^ p beloi^nen toigt. ^ennod^ gürnt nid^t, h)enn

{(^ meine eigenen Sege reite, nid^t umfonft botet i:^r mir l^eut

ben ^ed^er. 3d^ l^abe nid^t gelernt ju bienen, fonbern alö §err

über ^ienenben pi toalten, unb td^ vermag feinem (Sterb*

lid^en ben Slreueib ju leiften, alö meinem unb eurem §errn,

bem ^aifer."

grau (Slfe fa^ beforgt, bag baö 5(ntli^ i^reö (^emai^l^

fid^ röt:^ete, unb al5 fie fid^ §ilfe fud^enb ^u ber gremben

toanbte, tourbe fie toieber burd^ ba6 falte i^äd^eln berfelben

gefränft.

„(Stolae Sorte f^red^t i^x, §err/' rief ber ßanbgraf ge*
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tetjt, „unb mm ber ^ec^er, ben td^ bot, euc^ fo :^o^cn SDlutl;

uxki% Um t($ ben ntd^ttgen ^taud^ fernet^^m ntc^t loben.

3^r felbft toi^t, tocr alö Sanbgebieter feine 3)lac^t Beö)a:^ren

toill, ben !tän!t eö, toenn jtotfc^en feinen ^Bafaöen nnb ®e^

tid^töftüi^Ien üeine §erten fi^en, toeld^e bei jeber ge^^be ftolj

überlegen, ob fie gu 5)anfe Utxbtn ober i)ietleic^t gar gegen

ben Sanbe^:^errn reiten/'

„^efc^toert en(^ baö, §err," üerfe^te 3oo feft, „fo jürnt

nid^t mir, fonbern ber alten Drbnung be^ Sanbe^."

„3c^ toiü eu(^ ni(^t !rän!en, ebler 3?oo," fn^^r ber 8anb*

graf fort, „benn mir liegt baran, end^ pi getoinnen. !5)od^

gibt au(^ ber taifer mir ^l^<^t, ttjenn i^ bafür eifere, ba§

ber (gigentoiHe mancher ^blen im Öanbe geminbert toirb. ^o
ift beä ^aiferö Snnfc^, baß ber große <Stanb ber ^Reifigen,

loeld^e ben 9^ittergurt tragen, in feiner @^re erl^öl^t toerbe.

!Denn bie ärmlichen S^Jitter, ioeld^e jeber ber (Sblen nnb greien

fid^ nad^ feinem belieben ernennt, bringen bem ©tanb arge

Unehre, fd^meifen bnrd^ baö Öanb nnb fd^äbigen M 9?äuber

baö arme 33ol!. 5Iuc^ ener D^tim OJ^eginl^arb üerjid^tet barauf,

feinen reifigen ^ed^ten ben ioeißen ®nrt um^nlegen, unb er

überläßt mir biefe Begabung. 3d^ toeiß too^^l, §err, baß i^r

auf 9?ittertngenb ad^tet, bennod^ n^ürbet aud^ ii^r gut ti^un,

toenn i^r in 3u!unft eurer §ofjugenb bie ^^re gönntet, baß

ber Öanbgraf felbft fie auö £ned^ten jn §erren mac^t."

3oo brängte mit ftarler Slnftrengung ben 3orn jurüd, ber

in i^m aufftieg, unb er fal^ nur ettoaö bleicher au§ alö fonft,

inbem er rul;ig erioieberte: „(5§ toar M biefem grü^^lingöfefte

fd^on alljuDiel oon alter 3^tt bie $Rebe; bod; jürnt mir nid^t,

njenn ici) nod^ einmal baran ma^ne. (5ö gel^t bie ©age im

ßanbe unb in meinem §)ofe, baß ber erfte ßubtoig, ben i^r alö

euren 5(^nl;errn auf bem Öanbgrafenftu^le e^rt, ®o:^n eineö

fränüfd^en 3Safallen au6 ben S3uc^en ioar. ®en Knaben 30g

ein 5I^nl;err meinet §)aufe^, feit er ben S3ater oerloren :^atte,

getreulich auf, unb al^ ber £nabe ^u feinen Sauren !am, be*

&re>?ta8, Söexle. X. 4



50

fletbetc er i^n mit bcm (Sd^tüertgurt. !t)a euer eigener 3Sor^

fa^r feine D^ittertDÜrbe meinem §aufe ju banlen ^at, fo hittt

xä), ertragt in ^nlb, ba^ and^ id^ fortfa^^re, bie (S^re p öer*

leiten, bie eurem ©efc^Ied^te fo gut gefrommt ^atJ'

ÜDie Sanbgräflid^en fa:^en tor fid^ nieber, benn bie 5lnttüort

tcar allen ^einlid^. 3t)o aber er^ob fid^ unb fu:^r fort: ßd^
Um :^ter:^er, erlaud^ter §err, alö euer ®aft, i^ fürchte, ba§

meine ga^rt tnä} untoittfommen toar. ®oc^ beoor iä} eud^

bitte, mid^ unb bie äl^einen ju entlaffen, toiü i<^ aud^ noc^

fagen, toie mir gegen eud^ ju 3J?ut:§e ift. Unb ba l^eut in

biefer D^unbe ein Slbenteuer Don einem 53aume er^ä:^lt tourbe,

fo geftattet mir :^ulbreid^, bag i<^ ein anbere^ bericf;te, !unft=^

loö unb in tt)enigen Sßorten, toelc^eö i^r bie ^iä^t benennen

ii^ögt : — Si^zi junge (Sble, oon benen ber eine reid^ unb mächtig

toar, ber anbere auf mäßigem ^rbe fag, lebten in Unfrieben,

toie 9^ad^barn oft gefd^iel^t. 3Siele^ irrte bie Reiben, am ärger*

Ud^flen mar ein ©treit über bie §trfd^jagb im Salbgebirge.

T)^x SD^äc^tige ^atte mit feinen Wägern unb §unben ben Salb

beö anbern burd^^ogen unb auf bie ^efd^h)erbe, bie biefer er*

:^ob, eine ftol^e Slntn^ort gefenbet. !Da ging ber ®efrän!te

aöein mit ©c^toert unb 5lrmbruft in ben Salb, um fein dlz^t

p be:^au^ten unb bie (Sinbred^er ju [trafen, too er fie fänbe.

©ein 2}Zut^ toar jornig unb er badete am liebften baran, feinen

Gegner felbft ju treffen unb auf grünem SDIoofe SRann gegen

SJlann ben «Streit ju entfd^eiben. (So ftanb er mit loilben

®eban!en lauernb :^inter einem Urbaum, an bem bie SJ^önd^e

ein ^ilb ber (Gottesmutter befeftigt -Ratten jum 9^u^en ber

frommen Salier, toelc^e auf bem gußfteig über bie ^erge

jie^en. liDer §arrenbe öernai^m, bag 3^^^S^ brad^en, fein

©egner trat bewaffnet toie er felbft aus bem ^icfid^t. '©a

wollte er auS bem Sßerftec! f|)ringen, ber 5lnbere aber legte

ahnungslos bie Saffen ab, toarf fid^ mit entblößtem §au^te

i)or bem |)eiligenbilb auf bie Inie, hzttk bort inbrünftig mit

feinen eigenen Sorten unb tf)at ein (Gelübbe in großer ^e*
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ttjegung. !Der 9?ad;elufttge trat ^nxM unb bernal^in iDtber

Stilen bte Sßotte be^ ^etenben. 3(^ barf nt($t fünben, §etr,

toaö ein ^e^etmmg beö SBalbe^ bleibt, aber td^ fage, baö

(BzM btang au^ ber ©eele etne§ tparml^etjtgen unb e^rlic^en

3J?anne6, toeld^et ben lieben ^eiligen für alleö (^IM feineö

^tbzn^ banfte, bor 5(nberem für fein liebet (S^egema^l unb

für bie Hoffnung auf einen Srben, in ber er bamal^ lebte.

Unb er flel^te gu ben gürbittern, bag fie i^n i)or argen ®e==

banfen bepten möchten unb ijor arger Zf)at, bamit er lüürbig

iüerbe feinet ®(ü(feö unb ein rü^mlid^er §err für 5llle, bie

t^nt ange^^örten. Unb aU er fein gleiten unb ©elübbe bcÖ^

enbet i^atte, f(^ritt er o^m ^enntnig ber ®efa"^r bergab. !Der

5lnbere aber, h)eld^er tt>iber Sillen ein Vertrauter gei^eimer

®eban!en getoorben tt)ar, fniete an feiner ©teile nieber, faßte

an ben ^aum unb gelobte, baß er felbft bieg ^ßertrauen e^^ren

tooHe unb gegen ben 5Inbern nur folgen Siberftanb üben,

toie man il^n gegen einen befreunbeten unb zugeneigten Wlann

übt, mit (Schonung unb ®ebulb, unb inbem er bie ^ienftc

Don 3Sermittlern nhittt. liefen ©d^tour pt er gel^alten;

ber <Streit um bie ^irfd^e tourbe balb burd^ gute ©efellen

bertragen, oi^ne baß ber ^efd^äbigte fein dltd^t oerlor. (So

lautet baö Slbenteuer bon ber (Sid^e. — Unb je^t, erlauchter

§err, zxUik i^ Urlaub für mid^ unb bie 93Zeinen.''

^ie ganje 5lifd^gefellfd^aft er^^ob fid^, ber Öanbgraf aber

breitete bie Slrme gegen ben ®aft auö unb rief: „^ein, bleibe

3oo, jet^t IDO ic^ bi^ !enne, loie bu gegen mid^ gefinnt bift,

laffe id^ bid^ nid^t mit faltem (Bxn^ bon mir ^ie^en. öeib

tl;ut mir meine §eftig!eit, unb iä^ muß erfal^ren, baß bu mir

barum nid^t grollft. Silo^ einmal rüden toir bie ©i^e ju^

fammen, nid^t alö 5lrtuöbrüber, fonbern alö 9fla(^barn, toeld^e

•etnanber in (glücf unb Unglücf bertrauen. ©e^t eud^ au unö,

§err Salt^er oon 33argula, i^r n^art e§, ber bamalö toegen

ber §irfd^e bem Uebcrmüt^igen bie 53efinnung 3urüdfgegeben

l^abt. §elft mir ^eut (Sinen feftl;alten, ber unter unö ein fei*

4*
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tener (^aft BletBen iDttt, bamtt toix un^ no(^ mit rebltd^ent

beutfd^em §erjen an einem guten S^run! erfreuen/'

®o gef^ai^ eö. IDie 3)^änner festen fic^, baö (Spiel t^er^

geffenb, naiver aneinanber unb aud^ 3i)o :^ob je^t im Greife

guter ©efeHen bie 5(ugen unb \a^ freimüt^ig um^er.

^U bie grauen allein tcaren im (^emad^ ber Öanbgräfin,

trat (Slfe l^eftig ^ox ^ebtüig. „(Schöner Bift bu aU ic^ unb

unter ben SJ^ännern tceißt bu bie Sorte jierlid^ gu fe^en, beö

(Sauget Mft bu funbig unb beine ©timme bringt in baö §erj.

Slud^ meinem (^emal^l gefäüft bu gar fei^r unb ic^ merfte tro:^(,

tDie er Betounbernb auf bi^ \a^. Sitten ^^u^^m gönne i^ bir,

3ebem magft bu kffer Be^^agen alö id^, benn einfad^ ift mein

<Binn unb ungeübt bin i<^ in atter ^öfifd^en ^unft; nur (Sinen

lag mir, ba§ ic^ nid^t unfelig n?erbe; t>on meinem 5)ouön)irt]^

toenbe beine Singen unb beine ^unft, benn bamit quälft bu

mid^. 9^idf;t^ f)abt i<^ auf (Srben aU il;n unb bie tinber, ijer-

liere ^ feine §ulb, fo bin i^ elenb. ©ne geinbin fottft bu

in mir finben, auflagen tüitt ic^ bid^ im §immel unb mein

W^t tDitt iä) gegen btd^ i?ert:§eibigen üor ben OJ^enfc^en." (Sie

n?arf fid§ in einen «Seffel unb ijerbarg baö ®efid^t in ben

§)änben.

§ebn)ig »erna^m erftaunt biefen Slu^brud^ ber Seibenfd^aft

unb rief bie Steffeln pcfenb: „<Sie liebt i^ren eigenen §au^'

tüirt^ I" unb ber Sßeinenben bie §anb auf baö §aupt legenb,

fang fie leife: „Sieb' (glfelein, lag bie «Sorgen fein. Slud^ iä)

jag unter bem ^aume, too ber 3cmberbrunnen quittt; bort

fd^au^ i(^ im Sad^en unb ^träume eineö trauten ©efetten ^ilb."

^ie gelben i^on 3nger^leben aber freuten fid^ ber ge==

lungenen ga^^rt, al§ fie bei finfenber ©onne :^eimritten. ®ag

(Siefolge rühmte bie tapfere Haltung beö §errn imb 3üo fang

unb ladete ivie ein glüdli^er tnabe. Sllö Renner il;m an-'

vertraute, bag aud^ bie grauen am gürftenl^ofe fid^ too^l^

gefättig über feine §öfli(^!eit geäugert Ratten, terfe^te er gleid^=

Ötltig: „äutoeilen gefättt man am leid^teften, h)o man am
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toentgften um bcn iBetfaü forgt." Unb alö fic jutn näd^ften

!Dorfe famen, lenfte er fein ^ferb neben baö be§ Max]<^alU

unb gebot: „3c^ tafte mit nteinem ^aben l^ier im ®orfe.

SJiir fang ein 3SogeI gute ^^la^tid^t in haß Df)X unb fünbete

mir eine ©tetle, an n^elc^er i^ ge^^eime ^otfd;aft ftnbe; füi^ret

i^r bie ©d^aar nad^ unferm §ofe, morgen frü§ Bin id^ ba^

^eim." Renner nirfte ge^^orfam unb trieb bie ^ferbe ju fd^neöem

Sauf, toä^renb 3i)o mit bem tnaben aüein burd^ ba^ 'Dorf=^

t^or ritt.



Der Hitt nad) bem Üloittel.

3)^tt glü^enben Sßangen j^rengte 3i)o am näi^ften SD^ctgen

in feinen §of, er i^ob bte §anb jum (^rng gegen [eine !©tenft==

mannen nnb frng at^emtoö : „3öo ift ber (S^reiBer?' fprang

anö bem (Sattel unb eilte in fein ®ema($. 'äU ^f^icolanö ein-

trat, fließ ber §err ben entblößten ®old^ in ben 2:ifc§, nm
ben ©d^reiber an feinen f(^tüeren 2^reueib ju mahnen, nnb ein

jnfammengefalteteö ^ergamentblatt anö bem (^etoanbe ^ie:^enb,

gebot er : „^ritt uor ba^ 3}Zeffer nnb lieö mir, tüaö in biefem

Briefe gef(^rieben fte:^t, treu unb genau, fo tDa^r bu leben

tüiüft," unb 9f^icolau6 M gclgenbesS:

„(5in arme^ traurige^ Ääujlein fd^rieb an feinen ®efellen

biefen ^rief. — 3(^, baö ^äu^lein, terna^m, lüie jtDei grauen

ju einanber ton einem Qf^itter rebeten. !Die eine lobte in

guter 9}leinung feine ^unft im (S^eerfam^jf unb fagte: er 'otx^

mö^te too^l bie 2Ba|)|)enjeid^en am ®etoanbe ber gelben, toeld^e

er t)om ^ferbe toirft, ju fammeln unb feiner ^errin barauö

einen toallenben 9}?antel ju getoinnen. 2)ie anbere grau aber,

toelc^e an^ ber grembe ge!ommen toar, lachte f|)öttifd^ in argen

(^ebanfen. !^enno(^ fage i^, fönnte biefer grau i^r bitter

einen ä:^nli^en 3J?antel ertoerben, fie tuürbe i^n mit greuben

ftatt i^reö (^etoanbeö umti^un, trenn fie einmal mit i^rem (3z-

feilen allein ioäre. Tlan^t, bie fic^ l^art geberbet, ijerbirgt

mit ^ii^z i)or i^ren §ütern Seib unb (Se:^nfuc^t. ^uhz bu

mic^, toie ic^ bid^. ^er ^rief muß liegen auf grünem 5lft,
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oB t^n ein günfttger SBinb erfaßt, ob tf;n bte $fotc beö tatere

paät, ober ob i^n ber ^pt^t jer^acft. — ^er ^rief ift ju

(gnbe/' f(^lo§ 92tcoIauö teripunbert

„Öte^ nod^ einmal/' gebot 3bo, bev neben i^m mit :^eigen

Sß?angen auf baö 'ißergament ftarrte. — „Unb gum brittenmal,

bamtt ^ jebeö SBort feft^alte." darauf riß er ben ®old^

auö bem 3:ifc^ unb n?infte bem ©d^üler (Sntlaffung. 51B er

oöein n?ar, barg er ben ^rief na:^e Ui feinem ^erjen unb

rang bte §änbe. „3a, bu fagft e§, arme 9Zad^toögel finb toir

beibe, enblog treibt bie (Sel^nfud^t, »erjagt ift mir baö Seben,

folange ic^ üon bir getrennt bin, unb toenn i<^ einmal bor

bein 5lngefic^t trete, tpirb aud^ baö Sieberfe:§en jur Qual,

benn baö eherne (Bittzx ragt biö ^um §immel ^loifc^en unö

beiben unb fein glügelfc^lag ijermag barüber p eri^eben." (5r

hjarf fid^ in ben ©effel unb barg fein (^efic^t in ben §änben.

!Do($ nic^t lange unterlag er bem ©d^merje, benn i^m fiel,

toie ßiebenben gefi^ie^t, tüieber ettua^ ^ünftige^ ein, er f^rang

auf unb lai^te: „3Serftel^e td^ meinen ^auj red^t, fo toäre i:^m

bie ^appe lieb, i>on ber bie beiben grauen ju einanber f))rad^en.

(Sine frol^e 33erfünbigung finbe id^ in ben Sorten, baß fie fid^

barein l;üllen toill, n^enn baö ®lüc! un^ ^ufammenfü^rt. 3d^

beule, beliebte, baß iä) bir ben DJlantel getDinne. ^inen TlaU

ritt njage iä} bir ^u d^^ren unb baö Znä) für bic^ ^ole iä}

mir im ©|3eer!am^fe bon ben (Sblen biefeö ßanbeö." — dx

fd^ritt :^aftig auf unb ab unb überlegte.

(Snblic^ lub er feine betreuen, ©obioin unb §enner, 3U

gel;eimer ^erat:^ung.

!Die h)ilbcn tampff^ncle 3U ^fcrbe, burd^ »iele 3al;r^unbertc

©tol3 unb Öeibcnfd^aft ber !Deutfd;en, toaren in ber ^üt beö

§crrn 3oo fel^r ungleid^ bem (^i^eerfam^f fpäterer 3^^^^",

n)o bidc (Sifenfd^ienen ben ganzen öeib beö ^Rciterö fd^ü^ten

imb too baö ge^janjerte 9ioß mand^en (Stoß ber feinblid^en

©^eere auöju^alten l^atte. 3n jener alten ^zit toax nur §au^t

unb §alö be^ D^citerö burd^ einen (Sifentopf gefd^u^t unb bie
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obere 53tuft butd^ eine ^tfen^latte, bte über ba§ ^etten^emb

gefc^naüt tüurbe; ber @toß beö (S:|)eereö, teeret mit furaer

ftutn^fer (5|3i^e betoel^rt i^at, njutbe burd^ einen ^^öl^etnen

©d^ilb aufgefangen. !Daö D^Jog trug feine (Sifenrüftnng , ber

Leiter beugte fi^ beim Slnritt ftar! nac^ bortüärt^, bie ^oljt

'^Mk^m feinet ©atteB ^alf üerl^üten, bag er burd^ einen

Iräftigen ©tog l^inter baö ^ferb gefc^leubert tüurbe. ©^on
bamalö tparen bie (S^ielfäm|)fe mit §elm unb (Sd^ilbranb ein

ißorrec^t 2l((er, tceld^e ben D^Jittergurt trugen, baö :^ö^fte unb

am meiften beneibete SSorrec^t, tDeld^eö einen ©taub, ber 3U

ben ^ienenben gel^örte, in bie ^am:|)fgenoffenfc^aft ber ^blen

l^erauf^ob.

®er SU^airitt aber, ben §err 3i)o befd^loffen ^atte, galt

für bie rui^müoüfte 5lufforberung ^um ©^eerfam^fe, tceld^e

\xä} an alle Ü^itter be6 ßanbeö rid^tete. ®a§ ©piel felbft

tourbe in ber §off^ra($e goreft, Salbrennen, genannt unb

»erlief nad^ l^erfömmlic^er (5:pielorbnung. Ser p fold^em

Solennen l^erauöforberte, ber 30g mit feinem (befolge burd^ ba^

Sanb unb l^ielt p ijorbeftimmter ^dt an bejeii^neten $Haft^

[teilen, um bort Gegner 3U ertoarten, benen ber Ort gut ge^

legen toar. S^n ü^aftfteüen tourben getoä^lt ebene (^rünbe an

li^tem Saubioalb, too ein flareö ^äd^lein rann ober ein Quell

3um 2:rän!en ber 9?offe. Unter bem (^rün ber 3^^^S^ tourbe

ein ^zlt aufgefdalagen , in bem ber Jielb fid^ toa^|)nete; aud^

bie (Segner brad^en am liebften auö einer ÖidC;tung beö Salbei

l^eroor. ^Dann ritt ber ^erauöforberer mit ben einzelnen

Gegnern im ^Bp^txlamp^ um einen begei^renötoerti^en $rei^,

ben er auögefe^t l^atte. 5lm legten Stage :pflegte bem 9?ennen

gegen dinjelne — toeld^eö in ber ©^rai^e beö §errn Renner

3:ioft genannt tourbe — ein SDflaffen!am|)f ^u folgen, baö

S^urnier, ebenfalls nad^ ftrenger ®|)ielorbnung.

3oo gab feinem 9}^airitt fold^e ®efe^e, toie fie einem oor*

nehmen §errn gebührten. Sür jeben ^Renntag feilte er oier

$Raftftellen, an jeber Ü^aft toar er i^er^flid^tet breimal p rennen,
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imb nur tücnn er tücßte öfter, an jeber 9^aft er^^telt einer »on

ben Gegnern, toelc^e e^renboll it?tberftanben Ratten, nac^ 3üo'ö

^a^l einen golbenen gingerring. Ser tont ^ferbe geworfen

lünrbe ober fonft nad^ 'iRtnnbxaud^ für Befiegt galt, ber follte

nid^t dlo^ unb Lüftung ijerlieren, toie in ber 9^egel gefd^a:^,

fonbern nur tin ©tücf beö langen UeBertonrfö, ben ber bitter

bantalö über bem ^etteni^emb unb ben eifernen ^einftrümpfen

trug. ®enn ber §erauöforberer i^erüinbete, bag er feinen Mau
ritt unterne^^me, um toon ben Reiben beö ßanbeö ^U($ für einen

grauenmantel ju erbitten. 5Im legten ^Tage ber ga^rt foüte

ein S^urnier in ber 9^ä^e i)on (Erfurt ben (Sinjel!äm|)fen folgen.

©ogleid^ Begann in bem §ofe ein emfigeö D^üften. äi)o

felbft ritt nad^ Erfurt, golbene QfJinge für bie (Gegner, ®e*

iDänber unb ^kxat für fic^ unb fein (befolge ju beftellen.

üDer Kämmerer ®obn)in l^atte bie fd^mierigere ^lufgaBe, ba^

®elb für bie gal^rt 3U gen^innen, unb biefer faf; einige 2:age

forgentjoll auö, Bi§ eö il^m enblid^ Bei ben 3uben in (Erfurt

unb Bei ben SD^önc^en in Qf^einl^arböBmnn gelang. !Die grögte

5lrBeit aBer fiel bem Wax\ä)aU ju unb Dom OJiorgen Bi6 ^nm

fpäten 5lBenb !lang feine Befe^lenbe (Stimme um bie (Ställe

unb auf ber ^RennBal^n am §ofe. !l)ie ^ferbe irurben geprüft,

bie ^nec^te unb bie jungen ^naBen jum neuen ©|)iel angelernt

unb eine gan^e Sagenlabung (S^eerftangen n3urbe gefd;ni^t,

forgfättig ge:|5roBt unb anlegt mit Blau unb toeiger garBe fd^ön

Bemalt.

Sf^icolauö fd^nitt unterbeß eine groge dlotk Pergament ^u

3a:^lreid^en ©riefen unb ä^tteln an bie §erren in ben 5)öfen

unb an bie iöurgmannen ber (Stäbte, unb fd^rieB bie 5luf^

forberung fo oft aB, baß i^n bie ginger fd^mcraten. 3m §ofe

aBer fammelte fic^ an ben näd^ften 3)^orgen ein §aufe t)on

fai^renben beuten, n^eld^e :^ier unb ba im ßanbe :^anften unb

h)e(c^e Bei ritterlichen geften aU 9?ufer unb ©oten ju bienen

pflegten. (Sie empfingen bie ©riefe unb lernten eine münblic^e

SSerfünbigung, bie il;nen ber (Sd^üler oft öorfagte. !j)amit
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jogcn fic biirc^ ba§ iOanb jtDtfc^en bem ^ergtDalb unb bcm

§arj, fangen t^ren (S^tuc^ in ben S3nrgen nnb übergaben

bie Briefe an ijornei^me (5ble nnb an bie Dbrtglett ber ©täbte.

©ogletc^ tüi^tte fi(^'§ in ber ganzen ßanb[c^aft, t^xtn'ooU

nnb Inftig erfd^ten ber angebotene Sett!am^f, in toenigen S^agen

n)ar er in 5I(Ier 3}^nnbe aU baö groge (Sretgnig beö ijrn^lingö.

Ser ben D^ittergurt trng, erfannte eine 9)2a^nnng, ber er \\^

nngern entzog, nnb nid^t weniger nngebnlbig tüurben bie ^age

beö <Bp\tU^ i)on 5Inberen erh?artet, iueld^e aU 3ufc^auer baran

S^i^eil nci^men tüotiten, befonberö ton ben granen.

5lber am §)ofe beö !i^anbgrafen brad^te baö 3ln§f(^reiben

nid^t ^febermann grenbe.

5(lö ber ^anjler bie fd^ön gefd^riebene (ginlabnng ijorgelefen

^attt nnb §err Subioig beifällig anSrief: „^önig OJ^ai toiü

eine nene 5In§fa:^rt Italien!" fag gran (Slfe erfd^rocfen mit

jnfammengefd^Iagenen §änben o^ne ein Sort ^n fagen, bie

granen pfterten einanber leife gn nnb gran Senbelmnt:^

läi^elte f|)öttifd^.

„Saö ^aft bu, ^afe?" frng §e^^tg leife.

„®eben!ft bn ber Sorte, bie i^ nenlid^ im ©d^erje ^n bir

f^rac^ ? 3e^t ioi(I er t:^nn, toa^ mir bamalö einfiel, unb n^aö

bod^ 9^iemanb auö meinem 9)^nnbe vernommen l^at aU bu

nnb etiua nnfere grauen. Sßer :^at il^m meine t:^örid^te $Hebe

3ugetragen, unb toaö meint er bamit, bag er fie burd^ baö

8anb rufen lägt?"

,M^riä)t^ £}f)X '(^at beine Sorte ge^^ört," tröftete §ebtoig,

„toie barf bid^ lounbern, bag fie i^m gefielen? ^r felbft :^ält

e§ fidler für eine §ulbigung gegen bid^ unb beinen ®emal^l,

bag er feinen Sillen na^ ber guten 93ifeinung xiä^kt, bie bu

bon i^m ^egteft" Unb ^um öanbgrafen gen^anbt fu^r fie fort:

„Sir loiffen aud§, ^Setter, toie euer §err 3i)o auf ben ®e^

banfen gefommen ift, um einen DJ^antel für feine §errin p
reiten, ^enn @lfe unb ic^ toaren e§, toeld^e bamal^, aU er

l;ier iüeilte, ^uerft im ©d^erj bie ^a^^e für feine ^errin for==
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berten. 2Btö er eud^ unb im6 baburd^ eieren, bag et ben

luftigen (Sinfall euteö §)ofeö gu einem (^efe^ mac^t für feine

^itterfal^rt, fo l^aben aud^ öjir ®runb, il^m ®uteö ju h?ünfd^en/'

„SBenn grau §ebn)ig mit meiner (5lfe p ber tap^e ge^

tat^en f^at," terfe^te ber Sanbgraf forgloö, „fo tt)ünf(^e ic§

i:^m, baß feine §errin baö nid^t erfä:^rt, bamit i^r bie greube

an ber bunten §)üüe nid^t burd^ bie (giferfud^t ijerborben njerbe.

;i)oc^ rü^mli^ ift bie gal^rt auc^ für unö 5lnbere, fie gibt

meinen 2:pringen (Sl^re unter ben gremben, ben (Sblen aber

unb i^rer D^^itterf^aft burd^ einige Socken 5(rbeit unb Unter^^

]^altung, tüä^renb id^ abtoefenb bin. 3Sie(Ieid;t reite iä} uor^^er

felbft nod^ gegen il^n." Unb fampfluftig ging er mit §erm
SBalt^er nad^ ben ©täöen.

3luc^ auf ber 9Jiü^lburg ertoac^te bie tam^fluft, aber mit

gei^äffigen ®eban!en gegen ben 3fiieber^of. T)tx alte (J^raf

9)^egin^arb tt)ar im !Dienfte beö Sanbgrafen nac^ bem ©üben

gebogen, §err ^onj faß an feiner ©teile gebietenb unter ben

!J)ienftmannen unb ^ielt mit ii^nen bertraulic^en D^at:^ über

eine D^itterfai^rt. !Da i^m aber feine eigenen ®eban!en nid^t

red^t gefielen, fo ritt er abtüärtö nac^ griemar, lub ben jungen

^ert^olb auö bem §ofe unb uerl^anbelte ^eimlid^ mit biefem,

baß er ben (Sd^üler ^f^icolauö tjerfö^nen unb ^u einer Untere

rebung beftimmen möge. „33ermagft bu mir biefen (gefallen

3u t^un, fo foüft aud^ bu bem tam|)fe jufe^en, nid^t üon ber

§eerftraße, fonbern aU unfer (^efeüe im geftfleibc mit meinen

garben." 2)er 3üngling n^ar freubig bereit, ben (Sd^üler ju

gen?innen unb 5^icolau^ tüiüigte fd^nelter ein, alö ber iöote

gehofft ^atte, mit bem 9?itter in einem (^t^l^ jufammen^

zutreffen, baö jtoifd^en bem 9iieber^ofe unb ber SD^üi^lburg lag.

„^ert^otb J3on griemar ^at bir gefagt, baß iä^ einen !iDienft

ijon bir begehre/' begann §err ^on^, bon feiner §öi^e auf ben

©d^üler l^erabbücfenb.

„(Sr ^at mir etn>a6 gefagt," terfe^te 9^icoIauö !ü:^I.

^onj griff in feine 2:af($e, fud^te auö ber l^o^Ien §anb
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einige ©ilBerftücfe unb Bot fie mit gef^i^ten gingcrtt. „SBenn

ettüa ftül^er Sibetmättige^ ^tüifd^en unö gef^rod^en tDurbe,

fo foß eö ungefagt unb üetgeffen fein. 9^imm bieg, bantit bu

mir in einer ©ad^e, bie mir am ^erjen liegt, ®ute§ rät^ft."

9^icoIauö ü)og baö leidste (Silberbled^ in feiner §anb : „33on

gremben nel^me iä} ungern geBoteneö @elb, ^umal tüenn eö

tuenig ift. ®od^ nod^ unlieber ift mir, baö (5$elb abgunjeifen,"

unb er üerfenfte baö (Silber nad^läffig in fein ©etoanb. „Sragt,

unb ic^ tüill onttoorten, fo meit ic^ barf ; aber xoi^t, auf leidste

Tlm^t folgt leichter ^Dienft"

„l^u foüft me^r erhalten, toenn i^ er!enne, bag bein ^at:^

mir frommt," ermunterte ^onj. „^euor ic^ aber meine grage

fteüe, gelobe mir (Stillfd^toeigen auf biefeö ^reuj, bu fannft

in bem ©(^ttjertfno^f beine fd^lauen Singen fe^^en, toenn bu

f(^ö)örft." Unb er ^ielt i:^m ben ^reu^griff be^ ©d^njerteö i^in.

^flicolauö gelobte bereittoiHig 3Serfd^toiegen:^eit.

„(Sage mir, in iüeld^er garbe unb mit toeld^en ^ziä^tn

toirb §err 3iJ0 feinen (S^eerritt burd^ S^pringen tollbringen?"

„3^iemanb toeig baö, §err, aU bie in feinem 33ertrauen

finb."

„ÜDarum gerabe foUft bu eö mir fagen," brängte §err

^onj ungebulbig, „benn i<^ gebenfe i^m einen guten hoffen

^u f^ielen, toenn id^ in benfelben garben unb Slbjeid^en gegen

t:^n reite."

9flicolauö überlegte, „^x mögt beulen, bag §err 3tJ0

fold^en (Sd^impf nid^t freubig aufnehmen h)irb,"

„®a0 eben toill iä}," rief tonj. „(Sein S^xn ift mir ganj

red^t unb iä) :^offe ip auf ben (Bxmh p fted^en, bag er bem

Qf^ennen für lange entfagt, benn unerträglid^ ift fein §od^mut:^

unb iii} gönne i:^m toenig ®ute§."

„Sßenn i^r fo !ü:^n feib, fo fragt ben ©d^neiber in (Erfurt,"

anttoortete 9^icolauö mit auöbred^enbem Untoillen.

„!Da§ fielet mir nid^t an, too^l aber bir; barum eben be*

gel^re id§ beinen !^ienft."
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!^er ©d^üler bacj^te nad^ unb in feinen ^Tugen glänzte bie

(Schelmerei. „3d^ uxna^m, baß er fid^ nnb fein ^Roß mit ben

garben becfen ö)irb, bie er fonft trägt, nnb nad^ bem nenen

^rauc^, ber je^t anffontmt, tpirb er aud^ fein SBap^ent^ier,

ben 9?aben, anf feinem (^etüanbe füi^ren nnb anf ber ^Hoßbede."

„!Daö ift gnte ^otfd^aft/' fagte §err tonj ijergnügt,

„benn lüir t)on ber Tln^hnxo, vermögen biefelben garben nnb

baffelbe ^^i^^n ^n führen, nnb i^ bebarf in biefem gaU beiner

^icnfte nid^t me^r.''

„!l)ennod^ mögt il^r mir einen (ginn)nrf geftatten; jumal

mir ber 9^itterbrand^ onö mand^em Öanbe befannt ift/' tparf

IRicoIauö bemüt^ig ein. „!Die ijom 9^ieber^ofe tPoKen nid;t

leiben, ba§ i^r felbft ben ^Raben alö 3^^^^ fü^^t, tüie §err

3i)o mit feinem (^efinbe t^nt, ba i^r nid^t i)on feinem (^e=

fd^led^te feib. ^ommt i:^r bamit üor allem 33ol! 3um (Bpkl

geritten, fo n)irb (Srnft anö ©d^erj/'

„®aö ift mir red^t," ertpieberte ^onj, bie ftarfen Slrme anö

feinen ©d^nltern redenb.

„53ielleid^t n^erben fie end^ ganj ben ^am^f terfagen nnb

alle §erren, n^eld^e ettoa gegentüärtig finb, tt?erben i^nen bei=

ftimmen. 9J?öglid^ and^, ba§ fie end^ tpegen biefer ^'änfnng

3n fd^arfem ©^eerftog forbem, nid^t nnr §err 3üo, and^ feine

^ienftmannen."

„^n meinft bod^ nic^t, ba^ iä^ bie fürd^te?" fn^r tonj

<mf, aber feine fingen blicften nnfid^er nmi^er.

„3lud^ njerbet i^r üor bem gangen öanbe trenig ©^re ge*

iDinnen, n?enn i^r baö 9f?itterf|jiel nn^öflid^ üerberbt."

jDaö gab §err ^onj bnrc^ fein ©d^toeigen ju. „^iDennod^

gcben!e i^ ben ^abtn nid^t ju meiben,'' i)erfe^te er enblid^

mit Zxoi^.

„®ann rat^e i^, baß i^r tüenigftenö fein 5lnöfe:^en änbert.

Sind; bie S3rüber beö Öanbgrafen geben bem ßönjen anf i^rem

©c^tlbe ein ^bgeid^en, bamit man fie unterfd;eibe. 3Ba§ biefe

t(;un, tüirb enc^ c^ne SJiinbernng eurer (S^re erlaubt fein."
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„^amtt Bin td^ aufrieben/' anttDortete tonj, ,,bod^ toeld^eö

Slbjeid^en ben!ft bu btr?"

9HcoIauö überlegte lüteber. „!Dte 5llten int Öanbe nennen

bie 3)^ü^lburg baö 5ßcgelneft, nnb fie ä)iffen barüber aud^ eine

(Sage. !©arf id^ end^ (^ute^ tat^en, fo lagt unter bem D^Jaben

fein iJleft ober bod^ ein (Si anbringen, gül^rt il^r fold^ eigene^

^Ib^eid^en, fo bürfen jene tndif ba^ ^am|)f]>iel nid^t loetgern,

tüie fel^r fie fid^ aud^ barüber ärgern.''

tong ertDog bie <BafS}z, i^m felbft fiel bnrd^an^ nid^tö

^effereö ein. ®eö:^alb gab er feine ^intoilligung nnb ux^

^ftid^tete ben ©d^üler no^ einmal gur ^öc^ften ^Serfd^tüitgen-

^zit, nnb biefer erbot fid^ enblid^ gutioillig, felbft ben «Sd^neiber

beö D^iitterö anjutoeifen.

a^ toar ein monniger 9Jlorgen, oben am blauen §immel

jogen in langer D^ei^e fleine Sid^ttoolfen unb unten auf ber

ßanbftra^e 30g bie gefd^müdte ©d^aar beö grauenritterö bal^in,

an ber ©pi^e §err §enner, hinter i^m ber ^ofaunenbläfer

unb ber $Rufer, bann 3oo mit feinem befolge, ple^t ein §aufen

^ne^te unb IDiener, toeld^e lebige 9^ennroffe unb eine D^ei^e

D^üfttoagen führten.

(So oft bie grö^lid^en burd^ ein ^orf ritten, rannten bie

öeute an bie (Strafe unb ftarrten neugierig . auf ben glänjen^

ben 3wS- ^tele riefen §eil unb (Siegtounfd^ ^u, toenn fie ben

§errn ber (Sd^aar erfannten, benn bie ganje Öanbfd^aft toat/

ftolj auf feine D^^eitertugenb. -33arbeinige !Dorf!naben liefen

ben D^^eitern meilentoeit nad^, um au($ ettüaö ton bem 9?ennen

beö großen §errn ju fd^auen.

^lö fie an eine Krümmung beö Segeö gelangten, too ein

lid^teö (Bti)öli bie freie Umfid^t verbarg, ba Hang burd^ bie

lad^enbe Sanbf(^aft ber 2^on einer ^ofaune unb auö bem §olj

ritt ein 9?ufer il^nen entgegen unb l^ielt auf ber §ö;^e, fo ba^

fein reid^eö (^etoanb unb bie ^ofaune, toeld^e er ^oä) empor

ftrecfte, in ber 3JZorgenfonne glänzten. !Die gal^rt njurbe ge-
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l^emittt, bcr ©egenruf erfd^tö. „@($tagt ben ^atoitton auf unter

beut ^aumfRatten/' gebot §err§enner, uai^nt ben jc^tüeren §e(m

auö ber §anb feineö Knaben, fturjte i^n auf unb banb i^n

mit ber feibenen (gd^nur am §alfe feft, bann lieg er ftd^ ©d^tlb

unb (Speer reid^en unb ritt i)or. ©er frembe D^ufer grüßte

unb ijerüinbete mit lauten Sorten, bag fein §err, ber 9?itter

toom gefrönten Öötoen, in bem ^ol^ lagere unb üon §errn

3üo 9iitterf|)iel begel^re. Unb ber 3}^arfc^al! antwortete tt)ie

fid^ gebü^^rte, bag 3enem baö 9^itterf|)iel gen^ä^rt fei, brei

kennen nac^ iörauc^ i^m unb feinen 53egleitern, unb baß §err

3t)o ben Öönjen ern^arte. 3m näd^ften Slugenblid regte fid;'ö

in bem grünen ^olj, unb auö bem Salbtjerftec^ brad^ eine

gefc^mücfte ©d^aar üon 9?ittern unb knappen, bie §e(me auf^

gebunben, fo baß i^r 5lntli^ i?erborgen tüar; ade in rotf;em

^emanbe, geftreifte Sötoenbilber auf ben ©drüben unb auf

ben langen D^ogbetfen, in i^rer 3JZitte mit glänjenber 9?üftung

ber §err, fenntlid^ burc^ ein frönlein auf bem §elm. 3iJo

rief mit ftral;lenbem 5(ntlii^ bem melbenben 3D^arfc^al! entgegen:

„(^uteö ®lücf, e^ ift ber öanbgraf felbft, ber unö bie Dritter-

fa^rt eintoei^en ttjill. ©ein Sap))enbilb foll, menn mir bie

^eiligen beifte^en, baö erfte <BtM Znä} ju bem WlanM geben/'

Renner ^örte befümmert biefe $Rebe, bod^ h)agte er nid^t ju

loiberfprec^en , er tüanbte fid^ toieber ber fremben ©d^aar ju,

t)on tüetd^er je^t ein §)of^err fid^ ablöfte, um mit bem aJJarfd^al!

ben 9^ennplat^ auf bem ebenen D^afengrunb ju beftimmen. geier-

lid^ begrüßten bie beiben Sürbenträger einanber mit ritter-

liefen Sorten, „©eib n)ill!ommen, äJ^effire ^^eoalier bu ?ion/'

begann §enner, „i(^ fe^e, auö frembem Öanbe fommt ir;r unb

fu^t (^olbringe alö «eute."

„©er tönig ^ö\\)z," terfe^te ber 5lnbere ftolj, „ift nid^t

um bie D^Jingc jur 3agb gebogen, er begehrt fid^ eure 9f?offe

unb euer ^eergemanb, ma^ret euc^ ijor feinen ©prüngen."

9f^ac^ biejem feierlichen ©ruße xitkn :53eibe feittoärt^, um
auf ebener (Stelle bie (BtäU ju ftecfen, bamit Stnb unb ©onne
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unter bte Kämpfer glei(^ öert^etlt fei. Untetbeg lagerte ber

§aufe beö §errn 3i)0 auf ber anbern (Bzitt ber ©trage uub

3t)o tr>a^))uete fid^ tu beut fc^ueK aufgefc^Iageueu ^^lt^. 311^

aber bie beiben §elfer beö ^am^fe^ fic^ öou ber übrtgeu ©d^aar

getrennt l^atten, Begann Renner tu ganj anberem 2:on : „Sir

freuen unö nac^ ©ebül^r ber (§]^re, 9?uboIf ©d^en!; bennod^

tpäre beffer gemefen, iüenn i^r ben i^ötüen überrebet ^tkt,

fid^ biefer (Sprünge auf grüner §aibe ^u enthalten, benn i^r

iDigt ja felbft, ba| eö für euren §errn ein ungleid^er ^ampf
n)irb, uub id^ bin 'oon eurer guten ®efinnung i^erfic^ert, aud^

t^r u?o(It nic^t, bag ber öaubgraf meinem $errn einen (^xoU

nai^trage, tüa^ er fidler t^un n^irb, iDenn er auf ben ^runb

xoitt"

!Der ©d^en! i^on 33argula surfte bie 5(d^feln. „(5r t^ar

fo begierig nad^ bem ^Ibenteuer, baß i^m feiner ju tüiberfpred^en

U)agte, an eu^ ift e^, bafür an forgen, bag eu^ nid^t fpäter

ein ©(^aben entfte^t/'

„3^r fpred^t gut," beftätigte §enner, „aber au($ meiner ift

fo begierig nad^ ^eute, baß aüe^ 3wreben nid^tö fruchten toirb.

(g^ ift unmöglid^, baj3 er ber (S^re entfagt, bie §aut be$ ÖöiDen

für baö ®en)anb 3ured;t ^u fi^neiben/'

„3^r feib fd^arf, Renner. «Solltet ii^r ja Dieöeid^t gegen

ben §)errn baö beffere ®IücE i^aben, fo finb 5lnbere unter im§,

um feinen galt p rä^en."

„9iun, (Sd^en!," i^erfe^te Renner, „i^r f)aU eine fefte Sauft,

aber tDenn eud^ gelänge, toaö eurem §errn mißglüdft, fo loürbe

euer gute^ ®lü(f eud^ felbft falten ^anf M eurem Gebieter

eintragen."

„^ann muffen it)ir swfc^en, tDer ben (Sd^aben trägt," ant=

tüortete ber «Sd^en! jornig. „^ud^ bie grauen i^aben ben ßanb^

grafen beftärft, grau §ebtoig hat fid^ ben gingerring au^,

ben er gewinnen ioirb, uub grau (Slfe fa^ jtoar anfangt traurig

barein, bod^ im (J^runbe t^ertraut fie feft ii^rem ^tUt unb

ber unübertrefflid^en ^ugenb i^reö ^auömirti^e^."
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Renner ntdte. „!Dennoc^ muß l^ter §tlfe gefc^afft h^crben.

Z^nt, tüaö i^x vermögt, id^ mW^ an mir nid^t fehlen laffen."

^ie Reiben btängten btc ^offe anetnanber unb bcr^anbelten

leife burd^ bte §elm(öc^er.

"üflaä) biefer ^erebung tetltefen bte bret 9^cnnen Bcffer alö

Renner gefürchtet f^attt. §eü !langen bte ^ofaunen, bte §)erreit

fl^rengten auf tl^ren ©tanb, ber burd^ ein gä:^nletn bejetd^ttet

ii^ar, fie grüßten etnanber mit tüürbiger 9^eigung beö §au^teö,

feniten bie ©^jeere, :^oBen bie ©d^ilbe unb rannten i)on ber

(Stede in geftretftem Sauf gegeneinanber. 5lkr tpä^renb bem

fd^neüen ^itt f)oh Süo feinen <Bptzx, fe^te i^n auf baö ^nie

unb empfing ol^ne ®egenftoß ben 5lnritt beö ii^anbgrafen. !l)tefer

traf mit ber ftum|3fen <Bpii^^ auf bie ßifen^Iatte, n^eld^e <xU

Sruftftüd über baö "»ßanjer^emb gelegt trar, bie ©tauge jer^

f])litterte, 3t»o faß unBetoeglid^ unb neigte baö §au^t tiefer,

alö bie 9?eiter fo nai^e aneinanber ijorü^rftogen , baß i^re

^nie ftreiften. „(Speere :^er/' riefen ißeibe unb bie aufgeregten

gelben, tüeld^e in jttjei ©d^aaren getl^eilt um ben ^am|)f)3lat^

]^ielten, f^rien i:^nen bie Sorte nac^. ®ie Beiben 9}?arfd^äüe

ritten ^erju, prüften mit fd^arfem ^lide bie D^^üftung ber

^äm^fer unb bie ^Riemen beö ©efc^irreö unb legten bie neuen

(Speere in bie §anb ber Öeib!na^pen. !Diegmal antnjortete ber

^ötpe auf bie §ulbigung im erften kennen baburd^, baß er

feinen (S^eer an^ ber eifernen 5luflage ^ob unb unter ben

5lrm fd^lug. 3to ertüieö fogleid^ biefelbe 5lrtigfeit, unb aud^

bie^ ^Rennen blieb, h)ie ju erwarten n)ar, o:^ne (S^efal^r, ber

fc^tüad^e ©toß beö Öanbgrafen traf tüenigftenö ben ©d^ilb beö

®egner§, fo *)aß ber @^eer ^erbrad^, unb §err 3too ^atte

nad^ ber aJ^itte beö (gd^ilbeö gehalten, ioo bie Sßiberftanbö^

!raft beö ®egnerö am größten mar. Seibe ^äm^fer faßen,

al« fie an einanber ijorüber gejagt haaren, feft im ©attel.

Sßieber riefen bie Tlamtn §eil! unb Sßaffen!, aber eine Un^

rul;e n?ar erfennbar, 3eber Sollte ben ©ruft M <S^ieleö feigen.

„3e^t !ommt'«,'' feufjte §enner; forgfältiger prüfte er ben

SteJjtaa, ©ct!c. X. 5
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§amif(^ [ctne6 §cTrn unb batnit bcfd^äfttgt f^ta($ er leife:

„5ßon eurem 33ater unb öon eurem ®roga^n i^ernai^m ic^, fo

oft fie gegen einen gefrönten §elm ritten, ftac^en fie na<$ ber

^rone. ^a auc^ :^eut ber 2'6tdz \i(^ nid^t enthalten fonnte

gu aeigen, baß er ein §err [ein mit üBer un^ aüe, fo tüäre

c§ ein guteö Ser!, ii^m baö ^rönlein ju !a|)pen/' !iDer fluge

$Rat§ i^alf, Beibe §erren trieben ii^re 9f?offe tüeiter rücfmärtö v>on

ben Säi^nlein, um [tarieren 5lntauf ju getüinnen, unb f|)rengten

fräftig gegen einanber. Der «S^eer 3i3o'ö traf genau bie ^rone,

baö Dergolbete §o(j flog rücftoärtö unb fiel in 2:rümmern 3ur

^rbe, ber (S^eer beö ßanbgrafen Brad^ regelrecht an bem ©d^ilbe,

ber ®raf f(^tt>an!te im ©attel, aber er ^ielt fid^. Unb Beibe

^dm^fer toarfen bie (Subfüide ber (Bp^^x^ auf bie ^a^n unl>

neigten fid^ grüßenb gegen einanber. Sieber !lang (auter ^ei*

fadöruf, ber ßanbgraf nai^m feinen §etm aB unb ftrecfte mit

gerottetem 5lntli^ lad^enb feinem Gegner bie §anb entgegen^

toeld^e biefer el^rerBietig ergriff.

l^em ^am^f ber ®eBieter folgte eifrige^ kennen beö ®e^

folget, tiel (Sfd^en^olj mürbe !unfti3oö ^erBroc^en unb !ein

größere^ Unglüd toar p Beilagen, alö einige terftauci^te Daumen

unb ein l^armlofer Sau auf ben D^Jafen. Darauf rafleten bie

DfJoffe, bie ^erren faßen am 53ir!enge:^ölj auf meieren ^olftern,

tranlen vergnügt toelfc^en Sßein unb f^rai^en bon D^üftungen,

^ferben unb galfen, toie ^rauc^. Wlit e:^rli(^em ^eiltounfc^

fd^ieb ber Sanbgraf, nad^bem er noc^ §errn 3too eine gute ©tredfe

Begleitet unb vergnügt ben D^ing em|)fangen ^attz.

5Iud^ an ben nä^ften DfJaftftetlen tourben bie D^eifenben ^on

TÜftigen S^tttem ber Umgegenb ertoartet unb bte ijon ^^nger^^

leBen merften mit ftoljer greube, bag ber beginn i^rer 9?ennen

©lud unb 9f?u^m ter^^eißenb mar.

a^ mar am ^meiten ^Tage ber ga:^rt, aU bie (Sd^aar p
einem ^la^ auf einfamer §aibe gelangte, mo fie feinen ©egner

3u finben glauBte. Dennoc^ ^^ielt aud^ bort ein fleiner §aufe
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mit ge:^cBenen Waffen, ^ö tüax §etr ^onj mit feinem (5$e^

folge, er ritt üor unb fd^menfte feilten großen @)jeer, :^od^ragenb

auf ftarfem 9?offe, ein gefä^rlid^er (Gegner, in feinet D^üftung

ganj af)nliä} bem §errn 3to, nur Breitfd^ultriger unb ijjlum^er.

3ebo(^ bie 3^^d^^" ^^f feinem Sa^penrocf unb auf bem ^e*

^ang feinet ^ferbeö tcaren üM gerati^en. 5l(Ierbingö toat

ein D^aBe forgfältig auö fd^tcar^em STui^ gefd^nitten unb ükr

ben blauen 'iferfan genäi^t, aud^ ein ^rönlein trug er au§ i5er==

golbetem ^Taffet, aber ba ber ©c^neiber ben ^ogel gelr>iffer=^

ma§en in ^äuölid^er 2;]^ätig!eit bargefteöt :^atte, üBer feinem

S^eft fc^tüeBenb, fo l^atte er ii^m ben ©d^toanj gel^oBen, unb

tt>a§ barunter lag, alö (Si unb 9^eft, toar tpeiglic^, unbeutlid^

unb erregte 3^^^f^^ über bie ^efc^äftigung beö 3Sogelö. Unb

toie §err tonj felbft maren auc^ feine Begleiter gejeid^net

!iDie ©d^aar beö §erauöforberer§ fal^ befrembet auf bie

ungetoö^nlid^en Sa^^en^eic^en. (§iner toie^ bem SInbern ben

5BogeI, balb :^efteten fid^ Sitter klugen barauf, juerft ladeten

bie ton 3nger^leben, balb aber erfannten fie in bem 9f^eiter

unb feinem 3Sogel eine trän!ung, bie i^nen anget^an tourbe,

fie fd^rien laut §)ui ! unb ^fui ! unb faxten nad^ ben ©c^üjertern.

§enner ritt oor unb rief feinem §errn ju: „(Erlaubt, bag i^

ben Greiften für feine gred^:^eit be3a:^le, benn untrürbig ift er

eure^ (S^eere^ unb fc^neü foll bie Unel^re getilgt fein, bie er

eud^ bereitet ^t" 3t)o njinfte (5^en)ä^r unb Renner f^orntc

fein ?3ferb ^um Slnritt. „®en §errn 3iJ0 bege:^re iäf pm
^ampf," fc^rie ^onj au§ ber gerne; bod^ §enner rief: „^u^

erft ber 2D^arf($alf, ob eud^ bann nod^ ein jtoeiter D^itt ge^

lüftet! §eran, menn ii^r fein geigling feib, ober iä) feiere ben

©peer um unb fd^lage eud^ mit bem §olj, tt)ie i^r terbient."

!Da er^ob fid^ lauteö Getümmel, ijon beiben ©eiten !lang

tDÜber 3otneöruf. ®ie beiben täm:|3fer fui^ren gegeneinanber;

ni^t pm §eil für |)errn tonj, benn h)ie ftar! er fid^ bünfte,

er tpar im 9^u rücfmärtö au^ bem (Sattel gefd^leubert unb

lag UtänU auf bem ©runbe. „ÜDie ©d^ere i^er," rief Renner
5*
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Greife um bte «Spieß gefetlen be§ (^etoorfenen, lagt feinen ent^

tüeid^en, bet baö 3^i(^ß« unfereö §etrn fo unl^öflid^ fü:^tt.

(§ud^ aber, xi)X gremben, forbere iä) auf, guttüiüig abjufteigen

unb euer ®etoanb abzulegen, ober Bei aöen ^eiligen, bic

©c^äfte unferer ©peere foHen eud^ ben 9?ü(fen bläuen." ®o(^

bte Begleiter beö SD^ü^Iburgerö fpornten i^re $Hoffe unb eine

l^elle (Stimme rief: „Zimmer gebe i^ tn<^ ®eh)alt über 0eib

unb 2dh tro^ eurem üDrol^tDort, SO^arfd^at!; n?a:^ret eud^ üot

bem greien." (5ö tüar 33ert^clb'ö Stimme, er rig fein ©d^toert

öon ber Seite unb fui^r gegen ben Wlax^^all loa. Slber augen^

blicflic^ toar er umringt, oom 9?offe getoorfen, beö (^eioanbeö

entfleibet unb gefdalagen, unb ioie er bie 5lnbem. Unb Renner

toarf bie streifen ber jerfd^nittenen ^edfen :§od^ in bie i^uft,

inbem er rief: „<So fei ber §ol^n geräd^t nad^ $Reiterbraud^,

t)ortoärt§, ii^r §erren, ju einer Stelle, too man l^öflid^ere

(Sitte übt; i^x aber tragt ben Sd^aben." §err 3i?o h)in!te

i:^m banfenb pi unb ritt baijon. glüd^tig im 9?eiten fai^ er

nod^ ba^ 5lntli^ beö jungen 53ert^olb bleid^ unb ijerftört, er

\a^ einen 5lrm, ber fic^ loie gum Sd^tour gen §immel i^ob,

unb ein 5luge toll 3"^^« unb Seelenqual, baö auf il^n ftarrte.

Unb tüieber bliefen bie pfeifen, fpielten bie (Zeigen unb bröl^n^

tcn bie fleinen 2:rommeln, bie bunte Sd^aar flog lad^enb unb

jauc^jenb über ben grünen ®runb unb lieg gebrod^ene Speere,

gelnidften Stolj unb tobtounbe ^erjen an ber (Erbe jurüd

(S^röger tourbe ber 3ug unb lauter bie gröi^lid^leit, alö

fid^ bie Sonne abtoärtö neigte; bie (Sd^aar toar faft ^u einem

§eere getoad^fen, einige ber §erren, toeld^e im 9?ennen rü^m*

tid§ i^ren D^ling gewonnen l^atten, fd^loffen fid§ bem befolge

an, tiele ü^anbleute, bie an ben ^reujtoegen gekartet l^atten,

begleiteten meilenweit bie 9i)^aireiter. ^ßollenbö bie fal^renben

^eute njaren auö ber ganzen i^anbfd^aft jufammengeftrömt,

bie anfe:^nlid§en auf ^ferben unb (Sfeln, bie ^z^x^affl ju
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gu§: ©^ieHcutc mit t^rem (^zxät^, ®au!ler unb ![?uftf^rtnger,

SBetBer in Buntem (^etoanbe mit :^etau^forbetnbem iölicf, au(^

©olc^e, mlä)t ein (^ehjetbe batauö mad^ten, ^ferbe ju l^eilen

unb !ran!e ^ferbe um ein iBiöigeö ju laufen, bap 2löe, bte

mit bem Sßxanä} ber ®)>eertennen unb 2^urniere vertraut traten

unb aU dln^tx unb getoanbte !l)iener i^ren ßo^n ju gewinnen

l^offten; biefe f(paarten fii^ 'ad^tungöüoU um i:^te ®enoffen,

toeld^e bem §ettn 3iJ0 toä^renb ber ^Saf}Xt treuen !^ienft ge^*

fd^tporen l^atten unb einen fd^önen Blauen Uebertourf fotüic

am Slrme einen filBernen 9?ing trugen mit bem ^ilbe eine§

9?aben al§ 5l6jeid^en. 5ln fie fc^Iog fi($ ein ru:^mlofer §aufe

üon verlorenen Zubern ber §eerftrage, iüelc^er feinerlei ^unft

aber groge ^ege:^rlid^!eit befag unb burd^ §eilrufe unb (^^^

fd^rei feine ©^enbe ju i?erbienen fud^te. §inter bem 3wge ber

§erren unb ^nec^te tüäljte ba^ fa:^renbe 3Sol! fid^ mit Sad^en,

^efcf/rei unb 3^nf bal^in, lauernb f^ä^ten bie klugen auö ben

fonnent)erbrannten ®efid^tern, unb ber erfte 9?ufer be6 §errn

l^atte 9J?ü:^e, bie gred^en, tceld^e fid^ mit ©^er^reben unb

©d^meid^eleien an bie 9?eiter brängten, burd^ eine jä^e ®erte

gurücfp^alten, bie er über i^nen fd^tr>en!te.

!Die 5(benbfonne fd^ien golben auf bie S^i^ürme unb SD^auern

einer anfe:§nlid^en ©tabt, auf bem gelbe baijor f^rengten D^eiter

unb groge Raufen ton ^Neugierigen ^arrten ber ®äfte, benen

bie ßuft ein ^etöfe öon Römern, pfeifen unb fleinen §anb^

trommeln grügenb ^utrug. §enner ritt pi feinem §errn:

„^aö finb bie luftigen Bürger ton SJ^üi^l^aufen , anfei^nlid^

toiffen fie fic^ ju l^alten unb nid^t toenige treue ®efellen er^

fenne i(^, meldte i^re D^itterfd^aft ertoeifen looöen. ©ie l^aben

eud^, vok iä} terne^me, gute §erberge bereitet unb l^offen aud^

hti einem 2(benbtrunf (S^re einzulegen, ^a baö 3301! :^ier

brängen toirb, fo umzäune id^ mit ber ©d^nur einen 9?ofen*

garten, in bem i^r reiten fönnt." (Sr h)in!te ben ^Rufern, unb

citenb liefen biefe :^inter i^m mit ben f^i^en (Stäben unb ber

rotten (Sd^nur; nad^ artiger Begrüßung tuurbe ber ^lan ab^
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gefte(!t unb baö S^^lt M §ertn oufgefd^tagen. ®ie ^urg^

mannen, mlä}t ben 9fJtttetf^t(b führten, hjaren ja^Itetc^ gc-

!ommen, unter i^nen l^telt auf einem mäd^ttgen dlc\\t 3o^anne§

ber Kaufmann, ben fie ^ang^anö nannten, unb fogar ber alte

Bertram ©d^ult^ei^, ein runber 9}^ann mit frö^Ii^em (^t\\ä)i,

aB fluger (S^red^er lüo^l belannt in ben ©täbten. 3^m
lüurbe nic^t bequem auf baö 9^oß ju fteigen, aber man tüu^te

anä^, baß er ni^t leidet i^erunter ju bringen hjar, iDenn er

einmal feft faß.

2110 3bo geiua^^net auö feinem ^dtt trat unb fi(^ auf

iici^ ^ferb fc^tt)ang, begrüßte i^n tüieber lauter S^^^f^ ^^^

fd^rei unb ®etöfe ber fai^renben SJ^ufifer unb al^ er in bie

©(graulen ritt, brängten fid^ öon allen «Seiten bie 3iif^^i^^

l^eran unb ii^re 2lugen rid^teten fid^ auf ben entgegengefe^ten

Eingang, mx ^uerft gegen ben berüi^mten täm|)fer anfprengen

iDürbe. (So ivar ber bi(!e ©d^ult^eiß Bertram unter einem

fd^njeren §elm in fd^önem feuerfarbenem UebertDurf, gttjar mit

terbedftem Slntli^, aber too^ !enntlid^ an feiner 9f^unbung;

barüber freuten fid^ bie Tlni)l^än\zx
,

jauc^jten unb nicften

einanber ^u. Slßeö glüdte in bem ©^eergarten, jumal §err

Renner bie ©|)eere in freunblid^er (^efinnung ir>a:^lte unb feinem

§errn aud^ einmal juraunte: „<Seib nid^t ju fd^arf." ®ie

^urgmannen aber erliefen fid^ getcaltig, ber ©d^ulti^eiß ge*

tüann ben gingerring unb rief fröi^lic^ bem §errn 3t)o ju:

„"^tn trage iä), bietceil iä} lebe, ju eurem ^ebäd^tniß." 9^ur

§err Sangi^anö entging bem Unglück nid^t, er tt>urbe auö bem

©attel gef($leubert, baß er ber Sänge nad^ auf ben 9?üdfen

fiel unb mit ben §änben in ber iöuft fingerte. Slber ba er

in ber ©tabt nid^t fei^r MkU tpar liegen übergroßer §offart,

fo l^ielten bie bon SDZü^l^aufen feinen gaö für !eine trän-

tag, aud^ er felbft trug'ö leiblid^, ba ii^m 2le:^nlid^e§ fd^on

frü:^er begegnet U)ar. 3a er i^erfud^te fogar tro^ feinem

©d^merj p läd^eln, alö Renner fid^ über i^n beugte unb bem

^na^|)en mit ber (S^ere juipinfte, ben torberen Z^tii eine§
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UeBermutfö üon foflbatem «Samtnet ipegjuf($netben, tnbcm er

artig fagte: „©eftattet, (5(;etaliet, bag tütr mä) unfetent ^eüotr

tijm, tocnn toir aud^ h)entger geübt finb, (^ett)anb ^u f^neiben,

alö i^r felbft."

3ebeömal, h?enn §etr 3öo bon einem Ü^ennen auf feine

<SteIIe jurüdritt, etl^ob fic^ ba§ greubengefd^ret beö §aufenö,

ber mit i(;m gefommen tüax, pimai ber fal^tenben Seute, tüeld^e

bi($tgebrängt am Eingänge ftanben unb einanber fliegen, um
ben (Sd^ranfen am näd^ften ^u fein. ®enn alöbann griff §err

Renner in bie ®etbtaf^e, lüeld^e er an ber ©eite trug, unb

n)arf Heine «Silbermün^en in ben Raufen. ©oBalb er an bie

Slafc^e rührte, :^oben fid^ bie 5Irme ber ga^renben unb fie

f^rien: „®egen über znä), §err D^^itter, ^ierl^er, l^ier^er!" fie

bückten fid^ nad^ ber fallenben 3J?ünje, fdringen unb balgten

fic^ jum (Srgö^en ber ^ufd^auer. Sllö 3i)o einmal fo an ben

(Sd^ranfen i^ielt, unter bem §elme tief at^menb unb fic^ mit

einem ^uc^ burd^ bie §elmlö^er ^ü^lung jut^ei^enb, ^örte er

neben fid^ eine bebenbe ©timme, toeld^e tüie bie 5lnbern rief:

„fpcnbet mir/' er fa^ bie ^itternbe §anb eineö alten 0}?anneö

in elenbem 9?eifelleibe , unb alö bie §)anb nid^tä ju fangen

uermoc^te, ben matten ^lid eineö ^ntfagenben. ®a frug er

über bie ©d^ranfen: „teer bifl bu, 3llter?"

„dm (Slenber, ben ber junger jtt)ingt, toä^renb er fid^ nad^

ber §eimat fei^nt/' !Iang e^ leife ^urüd

„dx ge'^ört nid^t ^u unö/' fd^rien bie gal^renben neben il^m,

feinbfelige ^licfe auf ben gremben tcerfenb, ber fid^ in il;re

iörüberfd^aft einbrängte.

^n bem ^lang ber ©timme unb bem grambur(^furd^ten

^ngefid^t iDar ettpaö fo SSer^tceifelteö , baj3 bem §erm ba^

§erj tüeidf; tüurbe, er len!te, feiner $Ritter^flidf;t geben!enb, ba^

^fcrb 3um 9J2arfd^al!, griff in bie Sebertafd^e unb :^olte einen

^ülbgulben l;erauö. 5ll0 er fi^ lieber ju bem gremben tüanbte,

toar biefer bor ^rfd^ö^fung an ben (Sd^ran!en jufammen-

gebrod^en. !J)a toinfte er einem £ned^te, bem ßiegenben bei=
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3ufprtngen, unb toatf i^m baö ^olbftücf in bcn ©d^oß.

(Gierige §änbe ber Umfte^enben griffen batnac^, aber ber

tna^|)e eilte bem Mannt jn §ilfe unb biefer rief, bie ^anh
i^ebenb : „3)löge ber §immel^:^err bid^ betüai^ren, bag bu felbft

jemalö in fo bitterer ^ot^ für eine (^aU banfen mußt, tDte

id^ bir ban!e/' ®ie ganfaren Hangen, 3ii)o t^anbte fic^ ah,

faßte nad^ bem ©^3eer, unb ^atte balb unter ben ©rußen ber

3J?ü^(^äufer unb beim feftlid^en 5Ibenbtrunf in ber D^at^^ftube

ben Kammer be^ fremben ^ettlerö üergeffen.

@§ n)ar am ijierten Za^t ber 3J^aienfa:^rt, bie ritterliche

<S(^aar feierte ton 9fJorben :^er in bie Umgegenb öon (Erfurt

prücf; tüieber trug bie 9^atur i^r fd^önfteö geierfleib, bie

2:^autro^fen büßten toie (Sbelfteine an ®raö unb Blumen, bie

5lmfel ^fiff im ®e^ölj unb ton ber §i3^e trillerte bie ßerc^e.

§arte (Stöße :^atte ber unermüblic^e ©))eerbrec^er empfangen,

aber noc^ flärfere :^atte er auöget^eilt, mit (Stolj blicfte er

rücftüärtö auf ein ^ünbel, toelc^e^ mit feibener ^edfe umpllt

an feinem ©attel befeftigt toar, benn eö enthielt jei^n (Stüde

bunten «Stoffel, bie fein SJJarfd^al! auö ben Sappenröcfen ge==

tüorfener 9f^itter gefd^nitten ^atk. ^eina^e trar ber <Stoff

gefammelt für einen Tlankl, unb boc^ toar im S^urnier nod^

ber meifte ^utoaä}^ ju ertoarten. ®a^ man bem §errn unb

feinem befolge aui^ bie 3lnftrengung ber legten ^age an, fein

§erj toar fro^, benn fein dln^m toar ^oc^ geftiegen, bie ftärfften

§iitter ber Sanbfc^aft Ratten »ergebend i^re D^^offe gefpornt

unb mächtige «S^jeere gegen i^n eingelegt, unb bie ©pielleute

gdl^lten bereite in langen ©ebic^ten feine Gegner auf, ben

(Sc^mud i^rer Df^üftungen unb ben ^Serlauf feiner fiegreid^en

kämpfe.

3do'$ !2i|3pen betoegten fid^ unb er fang leife öor fid^ ^in.

!Da ^ielt ber 3ug. 5luf einer fleinen Slni^ö^e ftanben Üioffe,

§elme blinften unb ^etoaffnete lagerten am 9?anb eineö ®e*

^öliz^. „(^ute^ ®lü(f/' rief §err Renner, „bort ^arren eble



73

®äftc, toe(ft fie au3 tl^ret dln^t, benn mir fd^etnt, fie ^aben

ben 3luögu(f üerfäumt unb tütt überrafd^en fie." §erauö^

fotbernb !lang bie ^ofaune, aber fein (Segenruf anttportete

unb bie fremben ^Heiter traten nid^t einmal an bie 9?offe.

„Sie fc^Iafen/' rief 3iJ0 tertüunbert, „btaft jum ^t^eiten TlaV

„(Sie ^aben fid^ träge »erlegen unb ijermogen bie ^lieber nic^t

jn rü^^ren/' fpctteten feine ^Ritter. Slud^ ber jhjeite tlang

toecfte feine 5lntn3ort. ®er Wlax\^all ritt ijor, aber nad^

iDenig Ü^ogf^rüngen njanbte er um unb rief feinem §errn p

:

„<Bk führen ni(^t Sa^^en, nid^t !l)edfen, nur ein fc^tüar^e^

^euj erfenne id^ an ben SD^änteln unb bie 33ollbärte ber (Se=

fid^ter. (5ö finb 3)^arienbrüber tom beutfd^en §aufe in 3e^

rufalem."

SD^e^re auö bem befolge befreu^igten fid^. 3i)o ^ielt fein

ißferb an: „Sir üerne^^men jumeilen üon ii^ren 2;^aten im ge^

lobten Canbe, bod^ tüir felbft fe^en tt»enig baijon; benn M un^

fd^leid^en fie toie bie Wöm^t, bergen i^r 5lntli^ in ben (Bkä^^

^öfen unb fteüen fid^, n?ie man fagt, ungern jum ©^eerfam^f.

ADennod^ begehre id^ i^r fd^tüar^eö ^d^tn aU ^eute, ti^enn

e$ aud^ nur ein trauriger (Sd^mud ift. Sir reiten näl;er,

ob tt>ir fie ^erauölocfen.''

^r ritt oom SJJarfd^alf begleitet ju ben gremben. 5lu0

bem fleinen Raufen ber (belagerten eri^ob fid^ ein trüber unb

onttüortete ernft^aft bem ^ruge, ein OJ^ann öon mittleren

Sauren, ber über bem ^ettenl;emb einen braunen Ueberujurf

üon grobem Sollftoff trug, über ber ^ruft ein grogeö Äreuj

ton fd^hjarjen ÜTuc^ftreifen unb um bie (Sd^ultern einen tDeißen

3J?antel. ©ein toller ®art «jar mit ®rau gemifd^t, bie feften

3üge beö 5lngefid^tö ton füblid^er @onne gebräunt.

„(Sefc^loffene §elme fe^e i^ :^ier/' begann 3to, „unb

(2d^tt?erter, toeld^e am 9?ittergurt Rängen, aber auf bie Öabung

meines ^uferö fam ton eu^ feine frol;e Slnthjort. 3ft feiner

unter eu(^, i^r §erren, ber fid^ einen golbenen gingerring be^

ge^rt, ttenn er mir e^rlid^ n)iberftel;t, ober meine ^offe unb



. 74

TOftungen, xozxm er ttüc^ toirft? ©d^tDtngt cuc^ bom ^oben

unb ergreift bte ©pecre."

Einige ber jüngeren fi^tangen ouf, ber gü^rer a'Ber l^ob

bte §anb unb bte bef;enben Knaben ttatett jurüd „(5uet 9f^ing,

ebler §err, foK bie Vorüber ntc^t locfeit, fie bürfen !em ®olb

tragen, ntd^t om Singer, nid^t ant §arnifc^ unb ^etDanb;

au^ eure $Hoffe unb ^Hüftungen bürfen fie ni^t eriDerben, benn

fie führen nid^t eigene^ 9?oß unb nic^t eigene Sßaffen, fie ge^

Brauchen nur, tüaö i^nen bie S3ruberfc^aft guti^eilt."

„ßocft eud() ber ^reiö nid^t,'' rief 3do lüieber, „fo fäm^ft,

toenn eu(^ an ber §ulb guter grauen gelegen ift; einer §errin

IM (S^ren forbere icS^ eu(^, l^aBt t^r eine grau, tDeld^er i^r

bient, fo flreitet für t^ren ^yx\}m) benn td^ :^off:, (5^re er=

toirbt bei SiJlännern unb grauen, n)er m^ au$ bem ©attel

3U fdbtt?ingen bermag/'

5Iber ungerührt antn?ortete ber trüber : „deiner ton unö

bient einer irbifd^en grau unb baö einzige Sßeib, tpelc^e^ tüir

anfte:^en, ift bie ^ti^t (Gottesmutter. %\x6:i z\x6:i, §err 3oo,

giemt uic^t, bie §)immels!önigin gegen ein trblfd^eS Seib

i^erauSjuforbern."

„9lun benn," i^erfe^te 3uo gereift, „tüenn il^r nid^t um
^eute !äm^fen loollt unb nid^t für grauenminne, fo fd^n?ingt

eu(^ in ben ©attel, toeil ii^r ^Ritter feib, bamit eu^ bie Öeute

uic^t fc^elten, ba^ ii^r ruhmlos bie Saffen fü^rt."

Sieber regten fid^ bie Jüngeren unb jornige ^(i(fe bro^ten

bem 5)erau6forberer. !Doc^ ber trüber totes auf einen (Speer

im ^oben, an toel^em bie fd;arfe ßifenf|)i^e glänzte. „Sir

treffen mit bem ©|)eere nur, U)enn loir ben 2;ob geben unb

ertoarten, ^u Qf^eiterluft unb ©|)iel führen iüir bie Saffen nid^t."

„So^lauf, i^r §erren, ift euer ^rau^ fo unmilb, fo n^eig

td^ euc^ mit gleidf;er Saffe ju begegnen; auc^ x6:i füf;re (S|)eer*

l^olj, an loeli^em ber ^obeSftadf;el befeftigt ift. ^^x feib ge^

laben jum £ampf nad^ eurer Seife."

„Sir töten Ungläubige, loenn fie unS trofeig toiberfte:^en/'
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entgegnete ber trüber. „Unter ben ^^rtften tft unfer 5(mt ntd^t,

Sunben ju fdalagen, fonbetn ju feilen. SBtr üben l^ier bte

^tubetpflid^t." (5r trat jurüd unb tok^ auf bte (^ru^)^e am

^oben. 3i?o ^ob fi^ im ©attel unb fal^, bag jtvet Vorüber

einen entblößten unb blutigen Tlann in ben Slrmen :^ietten,

tpä^renb ein britter mit bem 33erbanb be[d^äftigt h)ar. (gr

toar a(ö (Sol^n einer l^arten ^tit getpöi^nt, o^ne (Sc^re(fen

über Sunbe unb Slote ju feigen, aber ber fd^njeigfame (Srnft,

mit n?elc^em bie trüber um ben kraulen bemüi^t l^aren, unb

i^x frembartigeö 5lu^fer;en feffelten feinen Wd; er jtüang fein

bäumenbe^ 9?oß ju galten. „3ft ber ©iec^e i)on eurer (Bt^

feßf^aft?"

„a^ ift ein armer !?anbfa:^rer, ben 5lnbere fc^tugen, n?eld^e

an 92äd^ftenliebe unb ®nabe ärmer tüaren alö er."

„Unb n?a§ n^odt i:^r mit i^m beginnen, §err?"

©er trüber jeigte in ba§ ®eplj, n?o gtoei ber Jüngeren

§ol3ftangen ju einer ^Irage jufammenbanben. „3Bir tragen

i^n, U^ n)ir gute !2eute treffen, h)el(^e il^n um ^^rifti h)i((en

oufne^men."

„Unb tr>enn i^r bie §öfe an ber Sanbftrage berfi^Ioffen

finbet?'' frug 3i?o. „Ser !ennt ba^ (Sd^icffal, ba§ ber Hrme

fid^ h^üttt ^at, unb n?er tceiß, toeld^en glud^ er mit fic^ burd^

baö ii^anb trägt?"

„(Siner treiß eö, ber un^ ^arm^^erjigleit geboten l^at,"

Derfe^te ber trüber feierlid^.

3t?o fd^h)ang fic^ auö bem (Sattel unb trat nä^er, aber

er ful^r unn)i((!urlid^ inxM, benn ber S3ertpunbete ^oh gegen

i^n baö §au^t, toimmerte leife unb ftrecfte bie geöffnete §anb

in bie §ö^e; 3i)o er!annte jenen !Dürftigen, bem er Dor njenig

Slagen ein @olbftu(f in ben (Sd^og geworfen l^atte. „^<^

gab i^m ®elb öor 33ieler Hugen," murmelte er, „unb iäf fürchte,

um beö ®oIbe$ h)itten liegt er :^eut am ^oben."

!Der trieger, toeld^er ben SSerbanb angelegt i^atte, erl^ob fid;

unb f^rad^ ju bem gü^rer einige Sßorte in frember ©))ra($e.
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„Tltin trüber fagt, bag bte0 ßcben Bei guter Pflege nkU

leidet erhalten toitb/' erflärte bet 5(nfüi^ret unb neigte ba§

§au^t jum 5lbfc^iebe, h)ä:^tenb bie jüngeren trüber ben ^ran^

!en üorfic^tig auf bie Zxa^z au§ ^aumäften :^oben. 3i)o loarf

no(^ einen traurigen ^tid auf baö D^fer feiner MiVot, Iz-

ftieg baö ^log unb f^rengte nad^ beut Sege. iöauter ^uxu\

ber ©einen grüßte i^n, bie ©^ielleute Bliefen auf ben pfeifen

unb fc^lugen bie üeinen §anbtrcmmeln. (Sr aBer ^izli ftiö

unb fenfte baö §au^t : „gröi^lid^ fangen bie <Sommeri)öge( in

mein §erj, ba flang ber ©d^rei eineö §abic^t§ burd^ bie Öuft,

bie fleinen «Sänger Bergen fid^ im ßauB unb x6:i uxm^mt ^xt

Stimme nid^t me:^r/' (Sr fai^ um fid^ unb erfannte baö große

:j)orf, ioeld^eö im ®runbe ijor i^m lag, toanbte ba6 ^ferb

unb ritt fd^neü ju ben trübem imxM.

„<Sud^t i:^r ein £)Bbad^ für euren (Sd^üfeling, fo nel^mt

freunblid^ mein gürtoort an. 3d^ lenne ben D^^id^ter im näd^ften

©orfe, unb l^offe i:^n ju Bereben, baß er bem Traufen unb

eud^ §erBerge fd^afft; gefaßt eö eud^, fo geleite id^ eud^ bort==

:^in." ^x toie^ auf baö $l^or Don griemar, au§ bem bie

Sanbleute in ließen §aufen ftri3mten, um bie §errlid^!eit ber

gefd^müdften 9^offe unb D^teiter p fd^auen. !Der grembe oer-

neigte fid^ banfenb, bie bunllen ®eftalten folgten bem feftlid^en

3uge, toier trüber trugen ben 33eriounbeten.

5llö bie DfJeiter ben 5lnger Betraten, lourben fie aud^ ^ier

burd^ §eilruf unb bertraulid^e ®rüße empfangen. iDie ^inber

liefen ju Beiben (Seiten ber Sd^aar auf unb aB, fd^rien tor

Slufregung unb jeigten einanber bie Befannten §erren. ®ie

grauen ftanben mit untergefd^lagenen Firmen unb mand^e pBfd^e

3)^agb erröt^ete unb fd^lug i:^re ^t>)^\t auf bie Schulter gu^

rüdt, ioenn bie jungen D^Jitter il^r grüßenb ©d^erjtoorte gu^

riefen. 3im !iDorf toarteten aud^ bie 5llten neugierig toor i^ren

§öfen; bie §unbe Bellten, bie (S|)ielleute Bliefen unb fangen.

©0 !amen bie ®äfte i)or ben großen §of, ber mitten im ®orfe

<m freien ^lafee lag. ®ort aBer toar baö 2:^or gefd^loffen.
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!etn 9}?en[d^en^u|3t an Z^üx unb genftern ju feigen, tergeBen^

fud^te 3üo nad^ ben langen S'^P^^^ ^^^ 3J2agb gribetun; bte

it^anblente traten fd^en jurücf nnb taufd^ten fo^ffd^üttelnb leife

^orte. !iDet ^a^^e 3i?o'6 ftieg mit ber ©^eerftange an ba^

Zt)ox, aber Sltteö blieb ftitt. „3ft ber D^id^ter ba^eint?" rief

3öo in ben Raufen.

„3d^ »ermutige, ba§ er im §aufe ift/' toerfe^te ein alter

55auer.

!Der ^a^^e öffnete bie Heine Sll^or^forte, 3i)o ftieg ab,

bebeutete bie trüber, feine $Hü(ffünft ju ertparten, unb trat

ein. Slud^ im §ofe toar S^liemanb ju finben, nur ber §)a^n

rief mi^trauifd^ fein gebertool! jufammen unb ber §of^unb

^errte h)üt^enb an feiner ^^tk. 3to öffnete ben !5)rüdfer ber

l^alben ^pr, tDelc^e in ba^ Sßol^nl^auö führte, trat auf bie

©c^n^etle unb fai^ in ben bämmrigen §au§f(ur. ^m §oIjftui^l

am §erbe fag ber D^tic^ter unb ftarrte mit gebeugtem §au^t

cor fic^ i^in, baö tceige §aar l^ing i^m über fein gramburd^-

fur^teö ®efid^t. 9^eben i^m auf ben «Stufen ber Mpe fa§

bie S^od^ter, bleid^ unb i)erlr>eint, beibe unbett>eglid^ in ftißem

Sammer. 51I§ bie (^eftatt beö (Sintretenben ben ^aum üer^

bun!elte, ^oh ber Qf^id^ter ba6 §au^t unb blidte auf ben ge=

fd^mücften Dritter, fein ^ntli^ rötl^ete fid^, bie bufd^igen brauen

jogen fid^ jufammen, unb inbem er fi^ tangfam erl^ob, frug

er mit rauher Stimme: „Sßaö ipoßt ir;r, §err, in bem ^Xrauer-

^aufe?"

„So ift euer Sop ^ert^olb?" rief 3iJ0.

„Zot," anttoortete ber ^auer unb fc^lug mit ber geballten

gauft auf ben §erb.

„@r ift fortgeritten üon unö nad^ ber 9J?ü:^Iburg," f^rac^

bie S^od^ter leife, „toeil er ben §op eurer 9^itter nid^t ertragen

tonnte.''

,,^rieb ip ber (^xoü über bie erlittene ^ränlung in ben

§ofbienft?" entgegnete 3oo betroffen, „^ann ift mir oon ^erjen

leib, baß eö bie fd^nellen 5)änbe meinet ©efolgeö tt)aren, bie
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i:^n auffc^recften. ®enn feit unfeter ^tnbctjett toax xä} i^rn

freunbttd^ gefinnt."

„gür euren freunbltc^en ®tnn fage i^ eud^ geringen ^an!,

§err/' Begann ber 9lic^ter toieber, „unb toenig Hegt mir baran,

tüenn i^r mir unb benen, bie mir gei^ören, läd^elnb pnidt.

3u ei^rli(^er 5lrbeit :^atte ic^ mir einen ®o:^n erlogen unb

nid^t pr (^efeüfc^aft für eureöglei(^en. Ob er jet^t aU ein

®auc^ burd^ baö ßanb jic:^t mit bunten Öa^^en bel^angen,

ober ob er in ber ^Dämmerung ba^inreitet, um bie D^inber

be^ öanbtoüeö fortzutreiben, baö ift für mi(^ ein geringer

Unterfd^ieb. Unb id^ fage eud^, ebler §err im li^kn ©ommer^
!leibe, i^ bin nid^t banibar bafür, bag t^r eud^ ^erabla^t,

mic^ in meinem §aufe ju begrüben. §aben aud^ bie lorn-

fä(fe lange meinen 9fladfen gebrückt, eud^ gegenüber ift er fteif,

toenn ii^r SBiüfommen ton mir begehrt. !Denn i^r unb eure^=^

gleichen f^abt mir ben (Soi^n genommen, für beffen d^xt i^

mic^ gemül^t 'i)aU, folange iä} meine ^auernfd^u^e trage."

„3d^ aber ben!e baran," ertoieberte 3i30 gemeffen, „ba^ i^r

ein alter 3J?ann unb in fd^toerem Kummer feib, toenn td§ eure

D^ebe o^ne bie ^Tnttoort ertrage, bie ic^ eud^ leidet geben !önnte.

§eut, D^id^ter, !am x^ nic^t um meinettoiden, fonbern toeil xä}

eure §ilfe für einen Slnbern begehre. 3In ber (^renge eurer

glur lag ein (Sd^toertertounbeter, ben bie trüber tjom fd^n)ar3en

^reuj aufgehoben :^aben, fd^on aü^u lange ^arren fie mit bem

Traufen toor eurem Z^ox. ©ie toerben eud^ fragen, ob ii^r

ben Firmen aufnehmen tooöt. ^iä} reut'§, baß x6) unterna^^m,

hd eud^ 8ürf|)red^ ju fein; bennod^ ma:^ne x^ eud^ an eure

^pic^t, tretet i^inauö unb gebt ben gremben ^efd^eib."

„Sar'0 auf unferer glur?" murrte ber 5l(te, „fennt i^r

fo genau ba^ Wla^ ber ^auernäcfer?"

®ie >tod§ter ergriff feine §)aub: „®e:^t i)or baö 2^^or,

SSater."

5llg ber 5l(te bie §anb ber Xod^ter an ber feinen füi^Ite,

faßte er ^^eftig barnac^, bie 2;:^ränen ftürjten x^m au^ ben
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klugen, er 30g fein £inb 3U \xä}, legte fein ^an^t auf ba§ i^^te

unb fc^Iuc^jte taut 3iJ0 trat leife in ben §of ptücf unb fa^

über ^ol^i^aufen unb ®dienern, ber ^ai^n fd^ritt ftotj o^nc

il^n 3u beachten burd^ baö ©tro^, ber §unb !nurrte i^n au3

feiner ^üttt mißtrauifd^ an; :^inter bem §oft^ore ragten btc

BuntBemalten (S^eerftangen unb !tang ba6 ©ummen ber 3}^enge,

aber i^m tarn öor, aU gehöre er fe(6ft nic^t ju ber @enoffen=

fc^aft, toeld^e braugen auf 9?itterf|)iet ^offte.

"^kiä^t lange unb ber 9?id^ter fd^ritt au^ bem §aufe unb

öpete mit fefter §anb bie Pforte.

^U er i)or bie 9)?enge trat, ^oä} aufgerichtet, mit feinem

toeigen §aar unb bem runben grogen Raupte, tt>ar er in

feiner 2;rauer fo ei^rtDÜrbig, bag i^n 3l(Ie mit (Sd^eu betrad^^

teten. ®ie Üeine ©d^aar ber trüber ^ielt unbetüegti(^, ber

gü^rer Ien!te fd^tt?eigenb fein 9^og jur «Seite, fo bag ber ^ic^ter

ben Sunben auf ber 2^rage üor fic^ fa^. (5r betracf;tete ben

Tlann. „(gö ift ein grember," fagte er !a(t.

„(So ift ein ^lobiüunber ," antwortete ber iBruber, „unfer

3Imt ift ben Traufen ju :^eilen unb toir hitkn eud^, bag i^r

unö bafür Dbbad^ getoä^rt."

„Soüt i^r bezeugen, bag er auf unferem !Dorfgrunbc lag?"

frug ber ^idf;ter.

„Sir fommen nid^t, für i^n ju ^eugen, fonbern if}m Siebe

ju toerben. 3utn anbern 9}?al Uttt iä^ eud^, nef;mt i^n unter

eurem !^ad^e auf unb unö baju, bamit toir i^n pflegen. !iDenn

unfer (Srlöfer f^rid^t: loaö i^r bem ®eringften auf Srbcn tl^ut,

baö ^abt i^r mir getrau."

^od^ ber ^auer ^ob abtoeifenb bie §anb unb oetfe^te

finfter: „2:ragt i^n unter baö T)ai^ ber ritterlid^en §errer,

tt)e(c^e bereit finb, fotd^e Sunben p f^lagen."

„3ßir aber ftei^en \?or eurer 2:^ür," ful^r ber trüber fort,

„unb breimal ju bitten ift unö befohlen. ®arum flel^e iä^ jum
britten Tlai, bag i^r i^n aufnehmt unb unö ba^u. Unb toir

mahnen eu^ mit ben Sorten, bie unfer §err (S^riftu^ fetbft
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gefpto(^en ^at, M er fagtc: iä} fu($e nt^t tnctnen Siüen,

fcnbern tc^ i^anble nad^ bem Sitten meinet Sßaterö, ber mid^

gefanbt ^at."

^er ^o^voixtf) fa^ fc^nett auf unb ftug: „<Ste:^t ba§ ge*

fd^rieBen in bem l^eiligen iBuc^e, auö bem t^ix nur bann in

unferer ^pxa^t i^i3ren, hjenn bie "ißfaffen fid^ ein $Rog Bege'^ren

ober ein ©tüd unfereö 5((fer§? ©te^t baö in SBa^r^eit ge*

fc^rieBen, fo ift eö eine tüeife 9^ebe, benn auc^ ber (So^n (5$otte^

backte baran, bag er ber ©ol^n toar, unb gal6 feinem 3Sater

bie ^^re. Unb h)eil i^r mir biefe Sorte fagt, fo toiö ic^ euc^

aufnehmen aU ein 33ater, ber feinen (So:^n ijerloren l^at, unb

i($ toitt eud^ einführen in baö Derlaffene §auö." (gr fc^tug

ben 5)'?'t3neget beö Z^ox^ ^nxM. „tretet ein, i^r §erren."

T)k bärtigen Betraten hinter bem D^ic^ter ben §of, bie

na(^bringenben ^orfleute toieö biefer mit einer ^anbBetoegung

inxM unb fü:^rte bie ®äfte ju einem ©eBäube, loelc^eö Heiner

alö baö So^ni^auö, mit ber ii^angfeite an ber (Strage ftanb.

5Iuf ber ^Sd^toeüe ^ielt er nnb begann finfter: „§)ier too^nte

einft mein 33ater, aU er mir ben §of üBergeBen '^atk. ^ann

ein Jüngling, ben feine SJ^utter, ioä^renb fie leBte, ju abiig

^ielt in Reibung unb «Sitte/' dx öffnete jögernb bie Z^ux.

3n bem leeren (^emad^ toaren bie genfterlaben gefc^Ioffen, burd^

bie ^i^e fiel ein fpärlid^eö ^iä)t auf bie fielen unb ba^ Öager

an ber Sanb. ^er D^id^ter rig ben Öaben auf, bie ^etoegung

tooöte i^n üBermannen unb er geBot mit i^eiferer ©timme:

„^ort ift baö ^ttt, legt ben ^lenben l^inein unb bie^ fei

eure §erBerge, toenn fie eud^, i:^r gremblinge, genügt." (gr

ioanbte fid^ pr Z^nx. „3n meinem ^ferbeftalle ift feit ber

legten S^^a^t 9^aum gefd^afft für jtoei 9?offe; BegeT^rt i^r fonft

nod^ ettoaö, fo ift mir eine 2;o(^ter geBlieBen, fie foö für eud^

forgen."

„3d^ ban!e tn^, D^id^ter," Derfe^te ber 5(nfü:^rer. „ßinem

trüber mit feinem ^ne^t unb jtoei $)?offen Bitte iä} DBbad^

p geBen unb fo tjiel ^oft, ba§ fie nic^t ^ot^ leiben, Bio toir
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jenen bort in unfer näd^fteö :^au^ fc^affen !önnen. SSlr anbern

retten jur ©teüe nnfern Seg. gür ener (Erbarmen !önnen

ipir euc^ nid^tö bieten; n?ir tperben jeben 5lbenb für eud^ Beten,

ba§ ber §tmmelör;err eud^ (^nabe erti>ei]'e nnb bie ^Iraner

tjon enrem e^rtpürbigen Kter ne^me."

^er 9?i(^ter neigte baö §an|)t ein toenig, fd^ritt ju feinem

§erbe jnrücf nnb fag bort h)ie jutjor.

Sä^renb ber 5llte mit ben iÖärtigen t>er^anbelte, trat 3oo

3n gribernn: „!5)er SSater :^ört anf enre Sorte; forgt mit

gutem ^ebad^t, bag er nid^t ungered^ten ®roü gegen mid^ nnb

meinen §of Betoa^re. ^enn fein alte^ ^anpt ift mir tjertraut

nnb e^rtoürbig. Unb euer trüber toar eö, ber juerft baö

fc^arfe ©c^n^ert gegen bie 3J?einen entBlögte."

„511^ ein greier ritt ber trüber mit bem aj?ü^(burger,

euer 9^itterfpiel in ber 9^ä^e 3U fc^auen," anttoortete griberun,

„fremb toar er unb unBet^eiligt an euren §änbeln ; ba l^aben

eure !Dienftmannen i^n tom $Roffe geriffen nnb i^re unfreien

§änbe (;aBen ben greien gefd^lagen. ^ie 5llten im ©orfe ge^

beuten noc^, toie ber (S^rogi^ater eureö §errn §enner, ber je^t

fo ritterlid^ l^tangt, im fd^mncflofen ^leib eincö Äned^teö bie

§ammel burd^ unfere ©orfgaffe trieb."

„3^r irrt/' Derfel^te Sto, „nid^t alö ein greier 30g ber

trüber in ber ©d^aar meinet ©egnerö, fid^ nnb fein D^oß

l^atte er in bie garben beö 5lnbern gefleibet, nnb ein frembeö

5(b3eic^en trug er tt)ie ein ©ienenber."

„grembe garben unb frembeö ^Ibjei^en !" ttjieberl^olte gri-

bernn leibenfc^aftltd^. „Saren eö nidjt auc^ eure garben, bie

er trug? Unb ift ber O^abe baranf eud^ fo unbefannt? loaö

fonnte mein lieber Ä'nabe bafür, baß end^ bie Silber feinet

53egteiterö nid^t gefielen. D bu mein armer trüber ! aU bu

nod^ ein Äinblein hjarft, ^at man bid^ geteert, beine fleinen

5irme auö3uftrecfen unb 3U iaud^3en, fo oft baö blaue §erren*=

gcioanb unb fein Sappenbilb in unferm !5)orfe 3U fel;en tt>ar.

2:^euer ^>aft bu für bie 3ii^i<^i9U"Ö Be3a^lt, bie bu in beinem

Örc^tag, male. X. 6
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treuen ©emütl^e 6etüal;rteft. ^enn aller Zxo^i, ben §err Oüo

unferen ^er^en ju geben t^eig, finb nur bie ftoljen Sorte:

e^ ift i^m Ö^ed^t gef^e^en."

„S^ltd^t fo, grtberun ; euren trüber erfannte ntd^t t(^ nnb

laum einer i?on ben 9}?etnen, aB er JjerÜeibet im §aufen ritt.

(5rft aU er auf bem ^cben faß, fai^ idf; fein terftörteö 5ln^

gefid^t, unb glaubt mir, iä) badete babei an eud^ unb ben SSater

nnb fein UnfaK tl;at mir it?e^e."

„3f;r aber xitkt ^oä^ ju 9^oß vorüber, ftatt anjuT;alten

unb i^n mit eurer §anb aufju^^eben/'

„Sie burfte ber SSerte^te, n)enn er ein ^ann ttjar, in

ber ©tunbe ber ^ränfung bie §anb beö ®egnerö fäffen?"

„Sunbert eud^ alfo," rief griberun, „bag in bem trüber

bie ©d^am brennt unb bag er barauf ben!t bie (Sd^mad^ ^u

räd^en in eurer Seife? §at eud^ ber 33ater fd^tüere Sorte

gefagt, fo l^aben eure 2)ienftmannen bie terfd^ulbet, benn einfam

l^abt if)x fein Sllter gemad^t unb auf fein toeißeö §au^t baö

bitterfte löeib gel^äuft. ©ie fagen, bag tn^ ber Mantd, um
ben i^r fted^t, l^ol^en D^Jui^m fd^affen loerbe, n)enn i^r i^n eurer

§errin um bie ©d^ultern ^ängt; beult aud^ baran, bag eure

ga^rt ^trauer unter Seute gebrad^t ^at, bie U^tx treu ^u

eurem §aufe :^ielten unb bie fid^ in ber (BtiUz freuten, menn

eud^ 5l(Ie^ im Öeben gut gelang."

„^ei atlen §eiligen," ertoieberte 3üo untoißig, „feiten -^örte

td^ ein Seib, baö fo fd^arf mit feiner S>^r[^^ ju fd^neiben ux^

fte^^t alö i^r, fdt;on ba i^r ein ^inb toart, l^aben fid^ bie

Öeute gett)unbert, unb aud^ bie 3)^utter ^at eud§ barum ge*

fd^olten."

„(Sure liebe $0Jutter ift p ben (Engeln l^eimgegangen, »on

benen fie 3U un^ !am. 9)?eint i^r, bag fie fid^ über 2ll(e§

freuen loürbe, maö i^r t:^atet, um ®olb unb ©ilber für eure

^Hitterfa^rt ju geJüinnen? 33on einem 9J?anne auö (Srfurt er=

fuhren toir, bag i:^r ben alten (Stabt^of eureö ^efd^led^teö au§

ber §anb gegeben ^abt; unb bod^ :^ielt eure feiige 2Jlutter
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öiel auf ben §of, unb fie fagte ^uhjeilen, baß bcr ^^unn im

<Stabtfneben i^rem ®ejd^Ied^t einmal n)ett(;ijoIIer fein !önne,

aU man($e §ufe auf bem !2anbe."

3üo füllte ein fd^arfe^ SD^ipel^agen über bte breifle DfJebe,

boc^ anttDortete ev gut^erjig : „§eut barf i^ eud^ nic^t prnen,

tt)enn i^r fdieltet, i^r übt in eurem ©c^merje nur ein alteö

^orred^t; unb iä} tpeig n)o:^(, eure 0}Zeinung ift gut, tpenn i^r

au(^ um bie @^ren beö ^itteramteö toenig forgt/'

5lber feine freunblid^en Sorte bejtoangen nid^t ben ^oxn

ber Jungfrau.

„SOlögen 5Inbere euer ritterlid^eö 5lbenteuer greifen, unfere

freien dauern tounbern fid^, bag i^r, ber (Sble au^ bem alten

^lut ber 2;pringe, eure §abe unb eure ^lieber übermüt^ig

^rei^gebt bem (S^eerl^olj jebeö groben (J^efetten, bem einmal

fein §err ben toeigen Giemen um feinen ^nec^t^leib gefd^naüt

^at. geringen ^u^m finben toir barin, ba| i^r ©old^e ioie

eureögleid^en ei^rt, bie al^ ^u^^biebe burd^ bie 9^ad^t reiten,

Unfreie, bereu Mh unb Öeben unter bem §ofred§t eine^ §errn

fte^t, bie al^ ^ec^te ©daläge unb geffeln ertragen muffen

unb bie in Sa^rl^eit nur toie Df^o^ne^te gebrandet toerben,

aud^ toenn i^r fie nad^ eurer ^^öfifd^en (Buk §erren nennt.

Unb toir greien l^alten e§ für einen fd^led^ten ^raud^ in ber

Seit, ba§ ber unfreie tued^t, tt)enn er ben (Sifenl^elm empfängt,

fic^ unter bie (Sblen fe^t unb über bie ©d^ulter auf bie greien

im ^unbfd^u:^ :^erabfie:^t. 3lud^ i^r i^elft ba^u, bag bie alte

grei^eit im i^anbe unterge:^t, unb 2)^and^er trauert, bag toir

baö bon eurem ©efd^led^t erleben."

„Dft f^ahz iä} vernommen," oerfe^te ^to erftaunt, „baß bie

dauern mit 9J?ißgunfl unb S^ieib nad^ ben §öfen ber bitter

fd^auen unb aud^ gegen bie ©bleu geheimen §aß betoa^ren,

aber in eurem §ofe, griberun, ^tk iä} befferen 33erftanb ge*

^offt."

„SJJeint i^r fo," rief griberun mit bli^enben Singen, „bann

reut mic^ jebeö Sort, baö id^ eud^ fagte. ^in id^ eud^ nur

6*
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bte 3)iagb au0 bem ^auerl^ofe, fo fa^^tt ba:^tn in eurem

©tolj, tc^ Bei^alte ben meinen." !Die 5l^ränen ftürjten i^r

au^ ben klugen, akr gleid^ batauf jog [id^ i^r (^efid^t finfter

3ufammen, nnb fie n?anbte fid^ ab.

91oc^ einen büftern ^M iparf 3do ouf bie ©efpielin feiner

^inberjeit, bann fd^ritt er burd^ baö ^^or nnb fd^ttjang fid^

auf fein ^ferb.

@egen Ibenb !am ber 9?id^ter auö feinem §aufe in ben

§of, er fa^ wx\t, tt>k er getDo^nt ttjar, nad^ bem ©tanb

ber (Sonne, an ber Z^nx beö ©taUeö fu^r er pixM, bod^

be^toang er fid^ nnb trat l^inein. ©d^toeigenb betrad^tete er

bie fremben ^offe, benen ber junge ^ed^t ba^ gutter fd^tüang.

„Selber lam ber braune in unfere Z^kx?" frug er enblid^

ben tned^t.

„5lu^ bem l^eiUgen ^aubt," anttDortete biefer untertDürfig.

„^n aber ftammft, tvenn i^ beine (Sprache rid^tig erlernte,

au^ ^^pringen. §aft bu einen 33ater, unb too lebt er?''

„Wldn S3ater tüar ein ©d^mieb üon ber ^^laumburg, bie

(SItem ftarben an ber ^eft, ba na^m mid^ mein §err 'äxn^

frieb anö bem leeren §aufe unb 30g miä^ hti ber trüber-

fd^aft auf.''

„3d^ l^offe, er tcar ftrenge gegen bid^."

„dx ift gut n?ie ein (Sngel beö §immeB, aber ber Orben

tft ftreng/' i^erfe^te ber Jüngling mit t^eid^er ©timme.

„3d^ beule mir'ö," f^rad^ ber ^Rid^ter ju fid^ felbft, „barum

gefielen mir bie 9}?änner. 3ft 3ener, ber M bem kraulen

fi^t, bein §err Slrnfrieb?"

„91ein, §err," entgegnete ber ^ned^t, „ber 5lnbre toar'ö,

tDeld^er mit euc^ am ST^ore f^rad^, er ritt ijon bannen. !Der

iel^t am öager toad^t, ift trüber ©ottfrieb, ber ton ben @arra==

^enen ftammt."

!5)er Ü^id^ter fal^ toertounbert auf baö ^ferb: „Sag midC;

feinen S3raunen üon torn feigen." (Sr fc^üttelte ben ^o|)f unb

fd^ritt nad^ ber ©aftioo^nung.
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!iDer 53ruber grüßte üom Saget beö 33ertDunbeten mit einer

^anbbetoegung unb tt>anbte fid^ tt>ieber bem Traufen ju. !Der

9f?ic^teT aber fe^te fid^ abfettö unb Bebe(fte baö ^efi($t mit

ber §anb. Sllö ber ^an!e einmal ftö:§nte, tid^tete er fid^ auf

unb Mxa(^ktz ha^ bunüe Slntli^ unb ben fc^toargen gefräu^

feiten ^art be§ ^ruberö, toeld^er bie ßi))|)en beö öiegenben

mit einem S^ran! anfeud^tete unb toorfid^tig bie !iDecfe jured^t

rüdfte. „gremblänbifd^ ift euer ^og unb fremb feib i:^r felbft,

iä^ :^offe, il^r feib ein ^^xi%"

!Der trüber anttcortete baö §au^t neigenb mit frember

53etonung: ßä^ glaube an @ott ben SBater, ben @o^n unb

ben :^eiligen ®eift unb fie finb ^in^ unb in gleid^er §ol^eit

anzubeten."

!Der Ätan!e feufjte unb mad^te eine ^ettjegung, ber $Ricf;ter

fd^lug fein £reuj unb fprad^ : „®o finb aud^ toir im Glauben

geleiert. S3on eud^ aber tjernai^m iä}, bag i^r au§ ber §eiben=

fd^aft ftammt, gibt e^ M euc^ @ö!^ne, bie i:^ren SSätern unge*

^orfam finb?''

„5lud^ bort ift ein (^efe|, ba^ ber ©oi^n ben SBater ei^re,

folange biefer lebt, unb menn er getötet tüirb, feinen Xoh
an bem geinbe räd^e/'

„§abt aud^ i^r fo gel^anbelt gegen euren 3Sater?"

!Der trüber n?ieö auf fein §aupt, an melc^em eine rotl^e

S^arbe üom ©d^eitel nac^ ber ©tirn l^erablief: „(gin (Sbler

meineö eigenen ©tammeö erfd^lug meinen 33ater. 3d^ na^m
an feinem Öeben bie D^tac^e unb verfiel barum ben ©d^toertern

feiner ^lutgenoffen. 5llö ic^ mit fold^en SBunben in ber ©onne

lag, fanben mid^ bie Vorüber, in i^rem |)aufe ern?adf;te i<i}

jum ßeben, feitbem biene i^ i^nm."

T)tx 9f?ic^ter nicfte beiftimmenb: „3d^ merfe, i^r feib ein

treuer trüber. Sin geiftlic^eö !2eben fül;ret i^r, aber anberö

als unfere SD^önd^e unb Pfaffen, benn ganj üerborben finb

biefe, nur auf SBol;lleben benfen fie, auf foftbare (J^etüänber

unb f^öne Seiber unb ic^ forge, fraftloö finb i^re Nebele
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für itnö i^aten. gut ben dlä^zn Beten fie auö §aBgter, um
ben !letnen 3J^ann fummern fie fid^ tDentg. !5)o(^ öetna^m

td^, bag jel^t allerlei neue trüber in baö ßanb fommen, tpeld^e

al§ armfelige ßeute leBen, fid^ i^re eigene ^oft an ben ST^üren

Betteln unb am lieBften für bie armen i^aien Beten. 3c^ ben!e,

aud^ i^r gehört p biefen ^ittenben.''

!Der trüber erl^oB ftolj baö §au^t. „3d^ Bin ein Sieger

unb fein ^ettelmönd^, i^ biene nur burc^ gute Serie im

^o^pitai ober mit ben SBaffen auf bem (Sd^lad^tfelb."

„Unb tüer finb eure geinbe?"

„^k ber äJ^eifter unö nennt."

©er D^ic^ter fd^üttelte fein n)ei6e6 §au^t, aBer er BlieB

fi^en, Bi6 er brausen ben ^eitfc^enfd^lag feiner :^eim!e^renben

^ned^te i^örte. S^^ad^ (Sonnenuntergang !am er jurüd, Be^^

gleitet i)on feiner 2:od^ter, toeld^e ben "lifd^ mit einem toeigen

Znä^ Bebecfte unb fräftige toft auffegte, ber 3llte felBft Brad^te

eine ^anne i)om Beften ^ier, ba§ er in feinem Heller Be=

ioa^rte, fteßte fie ijor ben ®aft unb fd^üttelte toieber baö ^anpt,

aU biefer fid^ mit i^enigen Riffen Begnügte unb aud^ bem

ftarfen ^run! nid^t ijoüe (5^re ertoie^. (Sine ftämmige Wla^h

trug bem gremben (Streu in eine (5(fe unb Breitete barüBer

ba^ ^olfter, bie !Dedfe unb ein loeid^e^ to|)f!iffen. ©er ^id^ter

BlieB fd^n^eigenb auf feinem (Sd^emel, enblid^ Begann er: „©e-

beulet ber ^u^t, trüber/' unb aB ber ©arrajene auf ben

Traufen toieö, fu:^r er fort: „(Sagt mir, toa§ id^ biefem t:^un

foll. ©enn ru:^elo§ ift für mid^ bie ^aä^t, unb i^ forge,

loenn i^ allein liege, toerbe iä} (Sinem fluchen, ber nid^t :^ier

ift. ©arum lagt mid§ an eurer (Stelle fi^en, ??rember. 3^r

feib eurem 33ater treu getoefen Bio üBer ben 3::ob, barum foöt

i:^r Je^t fd^lafen unb ein armer 35ater toill ^iatt euer ioad^en."

©er &uber fa:^ ii^n banlenb an unb gaB in toenigen

Sorten bie 5lun)eifung. ©ann f^rad^ er am iOager fnieenb

leife bie ®eBete unb fd^oB, BeDor er fid^ auöftredte, baö ioeid^e

^o|)f!iffen, ioeld^eö i^m nid^t erlauBt toar, Bei Seite, ©er
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iRiäfttx aBct faß Bei bem ^tanfen unb ftatrte auf baö ^^agcrc

®efic^t beö i^iegenbcn, ber ^ulüetlen surfte unb ftö^nte. <So

bur^ttjac^te ber 5l(te bte ^a^t, jutüetlen aufgerichtet mit

finfterer SJ^iene uub geballter Sauft, bann tpieber mit gebeugtem

§aupt uub gefalteten §änben.

3t)o :^atte fic^ mit fur^em 5Ibf^ieb ton ben bärtigen ge-

trennt unb jog in feiner luftigen ©d^aar ba^iu. 2(ber er

na^m ni^t S^eil an ber geräuf^ijoöen grö^lii^feit ber 5tnbern.

!Dem :^od^^er3igen 3}?anne iDaren bie garten Dieben beö alten

dauern unb feiner 3:od^ter läftiger aU er irgenb Semanbem

geftanben ^tt^, au(^ baö Unglüd beö tuaben ^ert^olb be^

fi^tDerte i^m ben ©inn. (Seit ber ^inberjeit :^atten i^n bie

5r:^ränen, toeld^e 5lnbere in feiner 9^ä^e tergoffen, beunruhigt,

mand^em ^ned^t l^atte er bie toerbiente ©träfe abgebeten unb

bem S^raurigen i^eimlid^ gute Riffen jugetrageu. 3lu^ griberun

bettja^rte in i^rer 8abe ein ^ef($en!, ba§ er ii^r aU ^nabe

auö gutem ^erjen gemad^t l^atte, eine bunte ^olj^up^e, toelc^e

ein luftige^ 9}^äun(ein tjorfteüte. ^oq man an einem gaben,

fo betDegte baö 9^ärr^en ben to|)f unb bie Hrme. 3üo'ö

SD^utter ^atte eö einft bem ©oT^ne t?on (Srfurt mitgebracht unb

ber gan^e |)of ^atk .fic^ gefreut, tpenn ber ^nabe mit bem

(^aufelmann f^ielte unb auö bem ©tegreif ^offirlid^e Sorte

baju f^rac^, toie er fie bon fal^renben beuten gel^ört :^atte.

^erabe bamatö toar bie Üeine griberun nad^ bem $tobe i^rer

eigenen 3J2utter auf ben §of gebrad^t toorben, toeil bie dhtU

frau i^re ^at^e u^ar ; baö tinb fag in einer ddc, bangte fid^

unter ber fremben Umgebung unb toeinte, aU toodte i^m ba6

Keine ^erj bred^en. !Da ging 3üo leife p i^r uub legte fein

(S^ieljeug in if;ren ®d^o^. >Daö ©efd^enf f;atte fie aud^ ein

ttjenig getröftet, nid^t fotüo^I tuegen beö uärrifd()en (^efidf;te^,

at^ beö^alb, iDeil il^r bie gute 3)^einung beö Knaben t\^o^U

t^at, unb bie 9)2utter, n)e(df;e uon i^^rem (S^renfi^ bie ^inber

beobachtete, ^attz genicft unb bem SJ^öbd^en erlaubt, baö ^ilb

in behalten, ^tnt, ttjo 3oo bie Jungfrau in Ül^ränen gefe^en
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^atk, -mußte et tmntet hjieber an jenen Za^ ben!cn, an bem

baö ftembe ^tnb mit feinen gtogen 5(ugen fo üerftött ju ben

gügen ber SD^utter gefeffen ^atk. dx füi^tte i^r !öeib mit \t>k

bamat« atö ^naBe nnb i^m tüax, aU müßte er i^r etnjae

ted^t ®ute§ ertüeifen. T)oä^ er felBft l^atte il^r ben trüber

auö bem §aufe getrieben unb er ^atte (Sd^ulb an ben ^^ränen,

bie fie i^eut n)einte. 23ergeBen^ f^ornte er fein ^o% um ber

fd^tüäi^Iid^en (5$eban!en lebig ju tüerben.

§enner aber, ber feinen §errn nid^t au§ ben fingen ließ,

fpra^ Be!ümmert 3U feinem ^enoffen 2vLi^ : „3c^ forge um
i^n, er ift trifte unb ^enfant, er fie:^t mübe au§, er i^at :^eim*

lic^e SJ^atabei;. !Die ißärtigen unb bie dauern ^aben i^m

feine ^raft geminbert, unb er tüirb fie je^t mei^r braud^en aU
juijor. ®enn tDißt, ^m|)an, ujir finb feit^er faft nur gegen

gute ^efeüen geritten, bie außer ber (5^re nur ben 9?ing be^

geirrten. 3>e^t fommen tüir unter bie ^rjbifd^öflid^en bon

Erfurt unb h)erben mit ben trafen ijon (5^Ieic^en unb i^ren

!SDienftmannen pfammenftoßen , uon benen tiele einen alten

(^xoU gegen unö bettja'^ren ; :^arte ^Rennen ftei^en beijor, unge^^

füge (Speere unb böfe ^Ibfid^t, njeld^e unferm §errn ben ^au
ritt i^erberben möä^tz. (Strengt euren Si^ an, baß mir er^

finben, tcaö i^n h)i(b mad;t, benn ^u :^urtigem 9^ennen ge:^ört

ein ganzer SJ^ann unb ein fd^arfer Sitte, fonft l^ilft nid^t

ftarfer ^Rücfen, nid^t fefte (Sd^enfel."

„^<^ l)abt i^m bie ^tvei beften ^ferbe gef^art,'' tröftete

ber ruhige Su^, „auf ben gud^^ !ann er fid^ terlaffen.''

„5lber nid^t auf fidf; felbft," entgegnete §enner. — „2lÜe

guten ®eifter, mir ai^nte, baß unö Unheil beJjorftel^t. liDort

f)ält ber dlttthai^tx am SÖege, ber altt D^ennteufel bringt unö

l^eut in mot^/'

„(5r fommt ni(^t um ^u fted^en, er ift ganj allein/'

„dx !ommt ^u f^ä^en unb ftnnt 5lrgeö. 9?eitet flugö ^u

ben tned^ten, ujeld^e bie ^ferbe führen, unb leibet nid^t, baß

er fid^ an bie /liiere i^eran brängt.''
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„®utcn ÜTag, §cnner/' grügte ber 9?ett]&ac^er, ein ftäm-

tntger 3}?ann mit einem ©tternaden, furjent DBeiietb unb

ftatfen (Sc^en!eln, ber im ßanbe für einen ber geiüattigften

©|)eer!äm^fer galt, unb ein «Sc^rerfen in ben ^tnnba^mn

itjar, tr>eit er fid^ tüenig um bie df^xt, aBer fel^r um bie Äam^f-

beute fümmerte. „(§in f($öner 3w3/' W^ ^^ fi^^^ ,r^ W^
Diele §ufe, bie il^r bem ©ieger aU ^rei^ gefteßt f^aht Sßie

toiel mögen i^rer tüo:^! fein?"

„(^etüinnt ben ^reiö, unb i^r fönnt fie gemäc^Uc^ jcii^len/'

f^ottete §enner. „®0(^ id§ fel^e, bag i^r ol^ne ©^eer !ommt."

„33ie(Iei($t reite iä^ boc^/' ladete ber STnbere fd^lau.

„'Dann ruftet eud^, tüir ^aben nii^t w^zit U^ jur näc^ften

D^aftfteire."

„<Sie liegt einfam im gelbe," toerfe^te ber D^ettbac^er.

„2D^and;em tüirb lieber fein tjor einer großen SJ^enge ju ftec^en.

'auf ber §aibe !önnte e§ bem (Sieger fd^tüer toerben euc^ toon

ben 9?offen ju ^eben unb auö ben Lüftungen ju fd^älen."

„3ßaö iDoirt i^r bamit fagen, i^r ^obolb?"

„'^iä^t^ gegen eure (S^re, §enner. !Doc^ ^orfid^t ift gut.

9^t(^t Sebermann i^at auö eurer 5lufforberung ijerftanben, ob

aud^ bie D^üftungen unb $Roffe ber !iDienftmannen in ben ^reiö

geftellt finb, ober nur bie be« §errn unb feiner ^nec^te."

„^ei^mt an, bag ber (Sieger 3llle0 erhält, tt)aö unter bem

S53a^pen3eicf;en unfereö §ofe§ reitet."

„§err 3i3o ^anbelt immer großartig, (^zbt i^x bie ^nik
felbft ober ja^lt i^r ben Sert^ in (^elb?"

„'Bk bem (Sieger beliebt," anttoortete Renner unwillig.

„^ä}ä^t ber (Sieger nad^ eignem ^rmeffen?"

„3f;r mißt ja felbft, baß er ba6 9?e^t l;at," rief Renner

nod^ zorniger.

„(So ift'ö in ber Drbnung," beftätigte ber ^Inbere unb fal^

mit Cuc^öaugen auf bie ßorbeifd^reitenben ^ferbe. „^a ift

ja aud; ber ?!uc^ö," fagte er nad;beu!ticr; unb ritt ^eran.

»äwtücf, Sill;elm, ober euer ^ferb mac^t einen ^odfjjrung
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inö ®rünc," rief Öiife, ben 3ubrtnglt(^ctt mit bcr ©peerftangc

aBttetBenb, „tt)it leiben nid^t, baß eine ^remfe um bie £)^ten

nnfeter 9?offe fummt."

„35orfid^t ift immer gut/' tüieberi^otte ber 9?itter ungerührt

burd^ ben 33ern?eiö. „!iDie 3a:^l ftimmt mit meiner 9f?e(^nung.

(Sure lefete 9?aft r;attet i^r ja ii^o^l ]6ei (Erfurt?"

„^aU i^r ge^ä^lt? bann Beeilt euc^, :^eut bie ^eute ^eim==

Jutreiben/' I^i3^nte §enner, „benn morgen toürbe bie 3a:^l nid^t

ftimmen."

„©0?" brummte ber 9f?ett6ac§er, „x^ berfte:^e, ii^r trollt

l^eut noc^ in euren §of füi^ren, n)aö i^r morgen nid^t ge*

brandet."

„dürfen 'mix ben (Erfurtern weniger ^ferbe jeigen aU ben

JSÖauern im Öanbe? Unfer §err ben!t \dtit anberö, toir ^offen,

morgen me:^r unb ^effereö gu h)eifen al^ i^r i^ier fe^t. äReint

i^r, baß n)ir un[ere beften ^ferbe n?ie ^ogtäufd^er burd^ ba6

ßanb führen?''

„(Suer gu^ö ift bod^ i^ier/' bemerfte ber D^Jettbad^er.

„^^ ift n)o:^l mögli^, baß ber morgen 9^u:^e ^at !Den

(Stotj be^ ©tatleö ^ebt jeber für baö (5nbe auf. !©ie i)ier

^ferbe, njeld^e un0 morgen angeführt werben, finbet i^r nid^t

im 3uge."

,,33ier?" frug ber (Sd^Iaue, „\t?ir i^aben boc^ nid^t^ Don

neuen 9^enn|)ferben M eud^ gei^ört."

„Sir iijiffen einen S3or ti^eil ge:^eim au ben)a:^reu/' toer==

fefete §enner.

ß^x feib nid^t ton geftern/' fd^loß ber 9?ettbad^er ad^tungö=

i)oü. „5(lfo i)ier? ®ute ga:^rt, §err, i^ielfeid^t fe^en ir>ir un^

tpieber." Unb er trabte mit fur^em ®ruße nad^ Erfurt 3U.

„3Baö tDotttet i^r mit ben i^ier $ferben?" frug 2n^ neu^

gierig.

„3Sie(Ieid^t meinte iä^ bie (^äule, luetd^e unö ben §afer nad^

(Erfurt fd^affen/' ladete §enner. „9}?er!t auf, Öu^: er vooUk

i^eut 5lbenb gegen unö reiten unb eö ift jdo^I möglidf;, baß
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un[ere ^etnbe i^m atfetn bte brei @^eerc gelaffcit l^ättcn. llnfer

§ett aber barf ^tnt btefem alten ©togtoogel mä)t im ^am|)fe

begegnen, fonft erleben mx dJlal^znx. Ueber 9kc^t finbet §)err

3to too:^l fein 33ertranen h)ieber nnb morgen ift groge^ (Bt-

bränge, ba mng ber habgierige fid^ mit einem ©peer be^

gnügen, beö^alb l^abe iä} i^m bie ^eute, bie er fid^ bereite

gejault :^at, fo ftattlic^ gemeiert."

(So gefd^a^ eö. !Der finge §enner tongte Ui bem legten

D^aften feinem §errn teii^ten ^am^f jn terfc^affen, bie (Sc^toäc^e

3i)o'ö ging vorüber. 5lm näd^ften 9}^orgen freute fid^ ber

3!Rarfd^aI! über ba^ geuer, mit toelc^em er in ben ©attet

fjjrang, unb über bie ©etoalt ber ©töge, toeld^e er au^t^eilte.
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Der j^etritt Dank,

@{nc ^aiU Sßegftunbe üon (Srfittt traten auf großer SBtefe

bte ftarfen ^fäi^Ie ber >lurnterf^ran!en errtd^tet unb burd^

Ouerrtegel »erBunben, mit jtüet (Eingängen auf ben entgegett==

gefegten ©etteu. liDer freie $^aum rtugö um^er ftieg atfmä^Uc^

^u ben BetDalbeten §öl^en. ®ort ftanben unter ben erften

Zäunten bte Buntfarbigen ^zitz ber ^äm^fenben ; h)o ein (Sbler

fid^ gelagert f)atk, toe^te ein Banner mit feinen garBen unb

SÖßai^^enjeid^en, Bei jebem S^lk ftam^ften Dflenn^ferbe unb bräng^

ten fid^ Buntgefleibete ^nec^te, ^putknk unb neugierige Qn^

fc^auer. ©ajtDifc^en :^atten bie (Erfurter ^uben unb ^ifd^e

aufgefteüt, in benen fie @))eife unb Siran! feilBoten, l^ier unb

ba iDar in ^olj^^ütten ein §erb errid^tet mit bem ^lafeBalg

unb bie ©d^miebe karteten mit i^ren §ämmern am SlmBoö,

um an ^Rüftungen unb §ufBefd§Iag ii^re ^unft ju erttjeifen.

3tt>ifd§en bem Söalbeöranb unb ben (Sd^ran!en trieBen fid^

©täbter unb >DorfIeute um^er ^u gug unb gu 9^oß, SSiele

toaren auö großer (Entfernung aufgeBrod^en unb :^atten bie

"i^a^t Bei iBefannten in ber S^ä^e ober gar im greien am
flammenben geuer ^ugeBrad^t. ßange üor beginn be6 gefte^

fd^aüte ber i^ärm jum §imme(; bie ©änger, toeld^e bie ga^rt

Begleitet Ratten, fangen ton ben Sl^aten ii^rer §elben, bie feiger

fpielten luftige 9f^eigen, D^offe toiei^erten, bie 35er!äufer luben

fd^reienb ^u i^^ren ^uben, bie 30^enge fd^toafete unb ladete ; um
3eben, ber ^efc^eib toußte, fammelte fid^ ein §aufe ^Neugieriger,
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bet fid^ bte ^a^)3cn unb Sflamen ber Dritter erflären lieg unb

feine ^ermut^ungeu üBer baö (31M ber (Sin^eluen auötaufd^te.

SÖäi^renb §err (^obtpin mit feinen ^ned^ten in ben ©^tan^

!en nm^erritt, biefelkn toon ^naBen unb ijortüi^igem 3Sol!

frei ^u l^alten, ftanben bie fa^renben Öeute, tveli^e alö furnier*

ge:^ilfen ber Kämpfer in @olb genommen iparen, in großen

Raufen unmeit ber Eingänge, benn aU Reifer ber ^na^^en

mußten fie fic^ in ba^ ©elDÜl^I ber 3Jlänner unb D^offe toerfen,

um ^etporfene p retten, (S^eertrümmer auö bem Sßege 3U

räumen, ^pztxt auf^u^^eBen, !(eine ©d^äben an D^iemjeug unb

9?üftung ju beffern; unb fie tl^aten bieö nid^t ftidfc^njeigenb,

fonbern mit (S^efd^rei. SDie UeBung :^alf i^nen, aalgleic^ mußten

fie fid^ jtDifc^en ben D^^eitern unb unter ben Qf^offen burc^ju^

loinben, iDenn aber einer üon ii^nen getreten unb öertounbet

tourbe, ^attz er ben (Sd^aben unb geringen ®an!.

Unterbeg trugen in (Srfurt hk knappen ber Dritter, toeld^e

<in bem 2^urnier 2;:^eil ne:^men trollten, bie ©c^ilbe anmelbenb

uac^ ber §erBerge, in n?eld^er ber alte (5$raf i)on Drlamünbe

aU ertpä^lter $lurnierrid^ter faß. ^urd^ i^n tpurben bie ^äm^fer

in 3toei Parteien getl^eilt unb nad^ i^^rem SBunfd^ entU)eber

§errn Renner ober einem ^ienftmann ber trafen »on (^leid^en

jugettjiefen. S^enn 3)^ar!u)art üon ©leid^en i^atte bie gü^rung

ber Gegner übernommen unb 5llle, n)elcC;e bem §errn 3t)o ab^*

geneigt joaren ober i^re ^raft gegen bie §erauöforberer ux^

fud^en ttjollten, fammelten fid^ unter feinem Banner. IDie

SD^e^rga^l ber Kämpfer aber ging ^ur SJieffe unb tl^at l^eim-

lid^e (J^elübbe für einen guten Sluögang, benn ber äamp^ im
2^urnier bebro^te mit meit größerer ©efa^r alö baö ©^eer=*

rennen ber (Singeinen. 2öer in bie §änbe ber Gegner fiel

ober gar feom $Hoß gefd^leubert irurbe, ber ^atte fd^led^te ^e<^

i^anbtung unb ©d^aben an i^eben unb ®liebern ju beforgen.

^ange ^arrten bie 3wf^?«uer auf bem 9?enn^la^, enblid^

!langen bie ^ofaunen unb t>ier ©d^aaren ®el;arnifd^ter f^rengten

mit gc(c^loffcnen §elmen auf ber (Straße l;eran, jiebe gefolgt
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i?on i^ren ^na^|>en. !Dte ^äm|)fer im §elnt l^tcltcn, boit bett

iD^atfchatten gefü:^rt, burd^ bte Betben 2:]^ote t^ten Einritt;

eö lüaten im ^anjen etn^a ad^tjig (Speere, ttjeld^e fid^ fo auf^

fteßten, bag bie §etauöfcrberer ben Dften unb ©üben, bie

©egner ben Sterben unb Seften beö um^^egten ^aumeö tx^

]§ielten, bie gegenüberfte^enben Raufen :^atten abh)e(^fe(nb gegen

einanbet su reiten. Sßer ben (S^eer üetftod^en :^atte ober mx
fi(^ an bie ©(^tanlen brängen lieg, galt für tüe:^rlo§ unb

burfte nad^ Slurnierred^t burd^ (Schläge gejtüungen tDerben, ben

^elm aBjuHnben unb fic^ gefangen gu geben. ^o§ unb 9?üftung

herfielen bem ©ieger.

l^Die i)ier ©(paaren orbneten fid^ jebe in jtoei (S^lieber, bie

?5artei 3ijo'ö lenntlid^ burd^ einen tüeigen (Schleier, bie Gegner

burd^ ein ^annenreiö an ben Reimen. 5llö bie §erren fo

l^ielten unb bie 9^offe fd^noben unb ftam))ften, ba badeten bie

3ufd^auer mit @tolj baran, bag fie bie ^lüti^e i^reö 2lbeB

unb ber maffentüc^tigen gelben üor fid^ fa^en, im ^eerge-

tpanbe, in i^^rem fd^önften ^iegerfd^mud^, bie großen §elme

gum 2:]^eil bemalt mit ben Sßa^^enfarben, M mand^en (Sblen

gefrönt burd^ einen 5luffa^, ber ein gefd^ni^te^ Sa^^jent^ier

lüieö, einen gäc^er, einen 9Jio^ren!o))f, ober toaö fonft ben

Ferren al« 3^^^^* 9^^^^^- ^^^ §oljfd^ilbe, mit fd^toar^em,

grauem ober toeißem ^eljtoerf überwogen unb jutoeilen mit bem

SBa|)^en5eic^en terfel^en, bie langen (i^etoänber über 9?üftung

unb 9?og, i)on farbigem «Stoff mit iöilbern gefd^müdt, toaren

ben beuten ein ^rad^tüotfer 5Inbli(f.

^ofaunen unb pfeifen erflangen, baö ^am))ff)3iel begann.

ÖDo ritt mit feinem Raufen in fd^neßftem Sauf gegen bie ©d^aar

beö ©rafen 3)?ar!tüart öon ^leid^en, bie i^m entgegen f|)rengte,

um ben 5ln^rall nid^t fte^enben guge§ ju ertoarten. Saut

!rad^ten bie ©^eere be§ erften ®liebet in jeber ©d^aar, bie

>trümmer fanfen gu ^oben, unb im ^n \n^x baö ^tt^zitt ®lieb

burd^ bie 3i^if^ßtträume beö erften in ben Sßorfam^f, bamit

bie f^eerlofen (Senoffen ^tit er^^ielten, ton ben Änap|)en, toelc^e
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\\ä} in baö (^t\m^l flür3ten, neue ©^3eere ^n empfangen. 9}^tt

biefen Saffen btängte, mx ton ber evften $ReiI;e freie §anb

bei^ielt, tüieber ben (S^enoffen nad^, nm bie ^eii^en ber (Gegner

ju burd^Bred^en unb bie §intetften beö feinblid^en §aufen^ an

bie ®d^ran!en ju brücfen. (Sin milbcö Getümmel er^ob fid^,

i)on allen (Seiten tönte ber ©d^lac^truf unb baö ®efd^rei nad^

©beeren unb an ber einen (Bzik beö ^ani^fi)Ia^eö tüogte ein

nnfäglid^eö ioirreö !iDurc^einanber ijon D^offen unb 9)^enfc^en*

leibern. ^nä^ bie 3itfd^auer fc^rien unb iand;5ten in njilber

5lufregung, Bi$ fid^ bie Beiben !äm^)fenben (Sd^aaren nad^ ben ent*

gegengefe^ten ©eiten ber ©d^ranfen auöeinanber aogen, iüä^renb

i^re befangenen üon ben ^na^^en gen?altfam au§ ber Um^
friebung gejerrt n?urben. 3e^t f))rangen bie fa^renben ßeute

in ben $Renn^Ia^ unb fäuBerten i^n öon bem geBrod^enen ^olje

unb ben geftür3ten D^offen, bie fid^ nid^t aufzurichten toermod^ten.

Sieber rief bie ^ofaune, bie beiben anberen ©d^aaren, njeld^e

gegenüber i^ielten, rannten ebenfo n)ie bie erften jufantmen;

nnterbe^ gegen fic^ bie ^äm))fer beö erften D^ennenö i^inter

i^nen auf ben früheren ©taub. 3n fotd^er Seife tüurbe bier^

mal gerannt, bamit jebe ber ©d^aaren i^ren langen 5(nlauf

er:^ielt. !Dann eri^ob fid^ nad^ einer ^aufe, in meld^er nur

©ngelne gegen einanber ritten, ein aßgemeiner ^ampf ber beiben

Parteien. ®ie ^a^ ber ©treitenben mar fleiner geworben,

aber ber (Sifer geftiegen, bie 9^ei^enfoIge im 5lbritt h)ar nid^t

nte:^r gu betcai^ren, aud^ ber 3w[^^tttenr;alt ber (Sd^aaren

njurbe gelccfert, Don alten (Seiten ftiegen bie Silben nad^ ber

äihtte unb fuc^ten fid^ bie Gegner, njeld^e i^nen am teibigften

njaren; immer f^ärfer geßten bie $Hufe ber ^äm^fenben, bie

pfeifen unb ^ofauuen fi^rien ba^mifc^en unb gleid^ bem ®e^

brüü empörter 23^eere§mogen tönte 3"^wf, 3ube(gefd^rei unb

Älage ber (Sd^auenben um baS finnbet^örenbe (Sc^aufpiel. ®er

9^cttbad^er ftieg mit Renner jufammen. „Sc finb eure neuen

^offe?" fd^rie er, fein ^ferb gum 5(nlauf tvenbenb. „5Im

^euiüagen/' rief Renner gurürf, „t;iitet euc^, bag i^r :^eut euren



96

@aul httoa^xt'* Unb fie ftiegen juj'ammen h?te ^tcet J^el^blöcfe,

ml6)t gegen emanber gefd^Ieubert njerben, beibe blieben unbc-

njegt ft^en nnb beiben !amen bte nä^flen (^enoffen jn §)Ufe,

ii?äi^renb fie fi^, nene Saffen bege:^Tenb, bem Getümmel jn ent=^

3ie:^en ijerfud^ten. 5Iber bie i)on 3fnger^leben iDaren 3at;(reic^er,

in^ fc^lenberte mit feinem $Roffe bie ^er^neitenben tnap^en beö

^ztibü^tx^ 3nr ©eite unb ber Saffenlofe mußte, inbem er

unabläffig mä} einem (S))eer fd^tie, ben dlMtn iüenben unb

buri^ bie Sinbungen feineö 'ipferbeö ben S3erfo(gern ju ent:=

rinnen fud^en, tr>eld^e i^n ben (Sc^ranfen ttä^er trieben.

Unterbeg blieben bie gü^rer im biegten ^am^fgetüü^l, benn

um beibe fd^aarten fic^ am engften bie ©enoffen, n^eil bie Sl;re

ber Partei baran i^ing, baß i^r 33or!äm|)fer nic^t gefangen

n)urbe. „(^tbt 9^aum/' rief 3t)o, ben jugereid^ten «S^eer ein==

legenb, „jej^t bring' id^'^ 3um (Snbe/' unb er fu^r mit fo ge^

jDaltigem 9f?ogf^runge auf §erru 9)?ar!mart ju, bag biefem

ba^ 2::^ier auf baö §)intert^eil gefegt ipurbe unb mit bem 9?eiter

3U ^oben rollte. |)ilfloö lag ber (^raf unter bem ^offe unb

um i^n begann baö ©togen unb St^xxtn, fo ba§ bie ^ufd^auer

in bem tollen ©etoirr nid^tö beutlid^ erfannten, nur einen (Strubel

bon §elmen unb 9?og^äu^tern, ber fid^ freifenb um ben un==

fid^tbaren 3)^ittel^un!t ben?egte. Slber bie äJ^annen üon 3ngerö^

leben brängten mit i^ren (S))eeren bid^t um ben liegenbeu (trafen,

unb 3i)o rief i^m ju: „^ur ba§ Sßa)3))enbilb auf eurem ®e==

toanbe begehre iä^. (^tU eud^, ®raf SJJarftoart, bamit meine

Knaben eud^ nid^t bie 5lrme fc^nüren.'' ©er betäubte i^er^

mod^te !aum jum 3eid;en ber Ergebung bie §anb ju lieben.

^t>o fprang :^erab, löfte i^m bie ©d^nur beö §elmö, unb l^alf

i^m auf baö jitternbe 9?oß, aber bie be^enbe ©d^ere feinet

^na|)^en l^atte bem gefallenen bereite ben feibenen Ueberujurf

gefürat.

!Da gab ber tam))frid^ter ben ^läfern ein S>^iä^^^, baö

(gnbe au^aurufen. Ser nad^ bem legten ^ofaunenton nod^

toeiter läm^fte, i^erlor feine ^Hüftung, barum fc^toanb allmä^lid^
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ba« ^ctöfe, bie täm^fer banben tf;re §elmc aB unb fugten

ti^te (Stelle in ben geminberten Raufen. 3üo aber f)>rengte

mit entblößtem §an^t in bie Miitt beö ^Ranrneö, tief ben

Sl^eilnel^mern am S^nmier feinen ®an! an6 nnb jog bann

langfam mit feiner ©d^aar in ben (Sd^ranfen nm^er, tDä^renb

ber ^eifattörnf ber 3wfc^auer tr>ie Bonner erüang. ®ie (^t^

fangenen entlieg er, fciveit er SJ^ac^t über fie i^atte, o^ne

iÖöfegelb.

(5ö mar ein fteineö, aber rn^möoöeö ^nrnier. l^ie (Gegner

Oöo'ö l^atten ben größeren 33erluft an getüorfenen gelben, tuie

an gerbrod^enen 9^i^:|3en, nnb bie Erfurter rül^mten alö be-

fonbern S>^^aU, baß !aum ^iDei gefäl^rlid^ i)ern)nnbet n^aren.

^nx bie ^euteluftigen grollten bem ©ieger, toeit er baö 2Baffert*=

f^iel aöein anf (Speere nnb nid^t and^ anf bie ftnm|)fen ®cf;tDerter

eingerid^tet 'ffatk, n)eld^e fonft nad^ bem ©^eerlam^f gefd^n)nngen

n?urben nnb reid^Iid^er ^u (befangenen beri^alfen. @anj unju*

frieben luar ber '^ttt^aä^zx, benn bie Ferren i)on ^ngerö-

leben :^atten i^n gefangen, unb ttjeil er fi($ fträubte, mit 9?iemen

gefd^nürt.

5lm 5Ibenb lag 3i)o mübe anf feinem Säger, Renner i^atte

fid^ nid^t nei^men laffen, ben §errn eigen^^änbig mit njoi^l^

ried^enbem Dele ju falben, er umi^ütlte ii^n forglid^ mit ber

tr>eid^en !^ecfe unb mahnte : „®önnt end^ bie $Hu^e. 5^ie tüurben

©töße ru^möoller empfangen, unb bie Slnftrengung biefer 2^age

iDar größer, alö lt»ol;l ein anberer 3)^ann ertrüge."

„$3ai^rlicf;/' la^te 3i)o, fidl; mül;fam auöftrecfenb, „an ben

Blumen rühmen iüir im i^iebe bie garben diot^, ^lan unb

iöraun, aber auf ber $aut bereiten fie nid^t baö größte ^e^

l^agen."

Unterbeß !niete 9^icolau6 auf bem 53oben unb breitete bor

bem §errn ben ^eiDinn be§ ^am^feö, bie bunten (Btnät Zuä)

unb ^eljtüer! auö, er rief babei nod^ begeifterter alö ber 3J?ar^

fd^alt: „^aö i^eib n)äl;rt nid^t lange, benn nicf;t ein ginger

n?urbe gebrochen, unb feiig greifen n)ir ben Reiben, ber bafür

gtci^tag, aöerle. X. 7
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$Rul^m in alten ![^anben baüonträgt. (So tüirb ein SJ^antel^

bcn eine Königin mit ©tol^ tragen fann, oben ba6 njetc^e

^eljtüer! unb nnten bie n?ilben !5:^iere, unb in ber 3)litte bie

ganje §ett(i(^!eit beö ^immdß, (Sonne, 3)?onb unb (Sterne
."

Unb er fummte uor fid^ l^in:

Non leo rugiens, neve bos mugiens,

nee hireus hinniens, cornibus qiiatiens

insamt totiens, quam miles sallen s

dominae serviens.*)

Renner fcerlieg baö ^dt mit einem argtt>i3:^nifd^en SßM
auf ben ©d^üler unb Süo ]pxa^ mübe ju §licolau§: „(Sage

mir, tüa^ bu tateinifd^ gefungen :^aft."

®ie SJJiene beö (Sd^ülerö änberte fid^, aU er mit 3fDo aüein

tüax, unb an baö ^ett tretenb anthjortete er ni($t iüie ein

^ienenber, fonbern n)ie ein «Sänger, ber ju feinem ®enoffen

rebet : „(gö gibt nid^tö auf (Srben, h)a§ fid^ fold^em 9?itterf|>iel

uergleid^en lägt, aU ber ^am^f ^n?eier (Stiere auf bem Finger

ober aud^ ^toeier übermüt:^iger ^Me, toenn fie mit ben Römern
^ufammenfd^lagen. Um funf^ei^n 2a)(^pm 3tnbel unb ^er!an

f}aU i^x eud^ funf^el^n S:obfeinbe gemalt, feib fidler, fie toerben'ö

cud^ nad^tragen."

„93^ögen fie," toerfe^te ^t^o gleic^giltig, „nid^t 5II(e betoal^ren

il^re ZMt fo bauer^aft aU bu ; unb icenn fie eö t^un, fo toeigt

bu aud^, bag i(^ toenig barnad§ frage."

„9f^ur ^ineö minbert euren 9?u^m," fu^r 9f^tcolau§ fort,

„bag i:^r mit jiemlid^ l^eiler §aut baijon ge!ommen feib, todt

ritterlicher toäre eö, toenn xf}X loenigften^ ein ^ein gebrochen

hättet"

„Sdf; bin bir banibar für bie guten Sünfd^e."

„Sfliä}t ii^ ben!e fo, benn ba^ (Sd^icffal :^at mid^ baoor be^*

*) 9?id^t ber Briillenbe 2'6tot, noc^ ber Brummcnbe Dc^6 «nb nid^t

ber medernbe SSocf, ber mit beit Römern ftö^t, Begel^t fo biet UnftnmgeS,

at0 ber ©^eere toerftec^enbe 9tttter, icetd^er fetner ^erriti btent.
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ipal^tt, ein D^eitcr ju toerben, aber eureögletd^en l^egt fold^e ®e=

ban!en. (56 tft 5ltt ber Sßelt, ^err, bie i^tebenben ju betüunbern,

toenn fie llnglürf f^abtn. ©er junge §elb ßeanber fd^tüamm

gu feiner ^errin §ero über ein gro^eö Saffer, toäre er ni^t

crtrunfen, fo tcürbe fein §al^n nad^ ii)m fräßen. 3e|^t rühmen

bie ©änger in allen Sanben feinen §elbenmut^. ©o tüürben

auc^ eud^ bie grauen lieblid^er guläc^eln, toenn i^x toenigften^

^alhtot am ^oben liegen tooütet, benn baö bräd^te i^nen me^r

(ä^re."

„(Sine toeig, ba^ mir toenig am Seben gelegen tft/' fagte

Sdü lad^enb.

„Säre eö nod^ auf bem SBege jur §errin ober lieber bon

U)x," anttportete ber (Sd^üler. „^ber für ein ©etwanb baö

ßeben p toagen, fold^er !Dienft ift nid^t nac^ meinem ©inn/*

„5^ein/' murmelte 3to, „fonft lüäreft bu fc^werlid^ ein

fa^renber ©c^üler.''

„SSaö !ann ic^ bafür?" frug 9^icolau§. „3ebeö ^efd^ö^f

l^at feine eigene 9^atur, unb iä) bin nid^t in bie Sßelt gefeilt,

um mit ©^tüert unb ©pieg ju l^antiren. 2)aö mer!te id^

neulid^, aU Dritter ^ong unb bie si)orf!naben i^re (Sd^toerter

gegen mid^ gogen unb bie SD^agb griberun bagmifd^en fjjrang.

Wid) ängftigte ba^ falte (Sifen, bennod^ freute x<^ mid^ über

baö Selb, benn fie achtete um meinettpeilen bie^d^toerter tijeniger

aU 9^o^r^alme."

„Um beinettoillen ?" ipieber^olte 3bo, auö feiner 2Jiattig*

feit ertDad;enb.

„3a, §err/' toerfe^te ber ©d^üler, „iä) l^offe, ba^ fie mir

toül^l tüill, unb njenn mir einmal beffereö (^IM ju Z^tii

toerben follte, fo benfe i^ fie al6 meine ^auöfrau i^eimgu*

führen/'

3üo rid^tete fid^ auf. „'Du?" frug er falt.

„Sarum nic^t? 3ebermann benft in ber ©tille gut bon

fid^, unb rechnet auf beffereö ®lücf/' Unb h)ieber an baö ^ttt

tretenb, fu^r er eifrig fort: „3d^ toeig, auc^ il;r ad;tet mic^
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im ©tunbe ntd^t ticl mtf^x, aU eure ^itttx t^un, bte einen

leeren ^o^f in bitfem (5ifento))fe terftecfen. Unb trüget i^r enren

^f^ittergnrt gerabe fo lüie bie 5lnbern, iä} njürbe eni^ nii^t

lange bafür banfen, bag i^r mi^ auö bem ©(^nee gehoben

^aU, fonbern id^ h)ürbe meinen (BM tpeiter fe^en unb ba^

3aul6ern)eib gortuna anfle:§en, bag fie mir anber^tüo ein Unter-

fommen Bereite, am ^üdjentifd^ eine^ luftigen ^ifd^of^ ober

in einer falten ®c^neett}e:^e. Slber §err, oBtool^l i^r fo fleißig

^^eere jerftei^t, bag bie ©^jreijel burd^ baö gan^e Öanb fliegen,

fo l^abt il^r bod^ anbere (^enjo^^n^eiten, toel(^e iä} lieber ter^

e:^re. Sßenn bie S^ad^tigall fingt, fo jtoitfd/ert aud^ in eurem

^erjen ein fleiner 5ßogel, toenn i^r einen ^f^otl^leibenben fei^t,

fo röt^^et fid^ eure Sauge in 3J^itgefü^l, loenn i^r lad^t, fo

flingt baö l^erjlid^er al^ bei ben meiften SRenfd^en unb c§

ma^t aud^ Slnbere fro^. Unb nid^t ^um loenigften banibar bin

id^ eud^ beöi^alb, n^eil i^r ben SBi^ f)aU, mid^ ju ertragen, toenn

iä} rebe, toie iä) benfe, unb toeil i^r einmal ju mir gefagt i^abt

:

nur bie ü^üge loill iä) nid^t leiben, fage mir bie SBal^r^eit unb

i(^ gelobe, bir niemals gu prnen unb bir auc^ Unre^t ju

berjei^en, folange i^ baö oermag. ®a§ fprad^t i^r, §err,

unb i<^ tfym barnad^. Rubere ^abe id^ oft belogen, gegen tn^

bin id^ el^rlid^ getoefen. äBollt i^r mid^ fo nid^t me:§r bulben,

fo fagt mir'ö, iä^ laufe oon bannen, gür eure lieber toerbet

ii^r leidet einen anbern fai^renben (Sänger finben, ber fie eud^

jured^t fey unb im Öanbe tjerbreitet, unb für eure vertraute

<S(^reiberei no(^ e^er einen gefäüigen Pfaffen, ben i^r burd^

€ibe feftbinben fönnt."

3oo ftrecfte ben 5lrm ijon feinem Säger : „bleibe hzi mir,

g^icolauö."

©er (Sd^üler beugte fid^ über bie §anb unb »erließ leifc

bae 3immer. 3bo legte fid^ feuf^enb prüd. ©ie ©iegeöfreube,

toeld^e er eben nod^ em^funben l;atte, loar i^m gefd^tounben.

löergebenö mn^tt er fid^, baö ^ilb ber §errin feftp:^alten

unb an bie Ueberrafc^ung ju benfen, bie ii^r ber 3}^antel be==
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reiten tcetbe ; immer tuieber Um i^m ba^ jornige 5lntli^ be^

ganbmannö uor klugen, bem ber (So^n enttoid^en tüar, unb

bajtoifc^en i^örte er bie üagenben Sorte ber 3J?agb griberun.

dx mad^te mit ber §anb eine l^eftige ^etoegung, um bie fremben

®eban!en (oö ju tüerben, aber fie n^arfen i^n lange um^er,

Bi^ fie enblid^ al^ unbeutli($e 5traumbi(ber entfd^tDebten.

(Einige 2:age barauf traten grau ^Ife unb §ebn)ig au^

ben grauen^emäd^ern ber 333artBurg in ben Keinen §of, n)eld^er

in i^rem ®ebraud^ abgegrenzt t^ar. 3n ben ©teini^atfen ber

iBurg loberten bie ^aminfeuer, aber braugen fc^ien bie ^Kbenb-

fonne n^arm auf ben gelfen. !Der Sanbgraf n)ar mit großem

§eergefotge nad^ Italien pm ^aifer gebogen, aud^ §ebtDig

rüftete fid^ jur 5tbreife nad^ Slugöburg an ben §of beö jungen

^önig^ §einrid^, \üo fie ju tDeilen pflegte, ^ie grauen ujaven

allein, nur in einer h?armen Wlan^x^d^ lauerte, baö rot:^e

2:urbantud^ über ber braunen ©tirn, fröftelnb ein ftummeö

©arrajenenmäbd^en, bie i^ertraute !I)ieuerin ber gremben.

^eibe ftiegen auö bem §ofe einige ©tufen :^inauf p einem

(Sijöer ijon jierlid^em 'Bä^ni^w^xl , ber oben an bie Wlmtx

gefügt n?ar; tjon bort fallen fie über getfen unb ißaumtüipfet

^inab auf ein engeö Z^ai, in loel^em bie §irten mit i^rem

§erbent)ie:^ lagerten. !Durd^ bie ftiKe öuft Hangen einzelne

2;öne ber (Sadf^feife toie ein (^xn^, ben baö ^^al ber §ö^e

jufanbte.

„(S§ ift niebrige ^unft, bie jene bort üben," begann $ebtoig,

„aber fröi^Ud^er ift i^r SD^utl^ aU ber meine, benn l^inter ber-

golbeter Pforte fte:^e iä} in ber ^laufur unb ber ^M inö

greie mad^t mid^ traurig. ®u bift glücflid^, Slfe, baß bu

o^ne SCßäc^ter mit offenem 5(ntli^ über ^erg unb >l^al iiif)m

barfft (So ift lange ^er, feit i^ mit meinen güßen auf offenen

5lnger trat unb für mic^ 53lumen jum ^ranje laö."

^f^a^e toor i^ren gügen ertönte leifer (5$efang, bie grauen

fallen einanber an. „^aö !lingt nid^t n)ie 8ieb eineö dauern,

cö ift eine ritterlid^e SÖ^eife/' fagte ^ebtoig unb beugte fid^
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üBcr btc ^rüftung. Unter bem ©öüer fiel bcr gel6 fteti 3ur

2;tefc. Huf einem 3Sorf^rung, ber faum bem ©te^enben 9?aum

gab, lel^nte ein SJ^ann in ärmlid^er Zxaä^t, bem baö §aar

tüirr um baö (^efid^t l^ing ; einen großen gilj'^ut, toie i^n bic

Öanbfa^rer trugen, :^atte er abgenommen nnb l^iett i^n, nad^

ber §i3^e Blidenb, über fic^, atö tooöte er eine l^erabgetüorfene

®abe auffangen. ,,0immen M euc^ bie Bettler mit Seben§=*

gefa^r nac^ 5IImofen?" frug §ebn)ig. „^ann iä) i^m f^enben,

fo t:§ue ic^'ö, benn er tüagt feinen §alö ober bod^ feine :^ei(c

§aut, ir*enn i:^n bie SÖ3ä(^ter auf ber ^inm erbliden." (Bit

fuc^te in ber ^af(^e, toeld^e i^r an ber (Seite l^ing. ,,Scingc

auf/' rief fie i^inab unb toarf (Sttoaö in ben §ut, ein unbeut^^

lid^er !Dan! tourbe ge^^ört, bann Hang bie früi^ere 2Beife fort.

SEßä^renb bie grauen laufd^ten, fd^toebte ^lö^Iic^ ein bunüer

^egenftanb üor i^nen in ber i^uft, ein ^ünbel mit ©toff

umtoicfelt fan! bor ii^rc güge; bie grauen f|3rangen auf unb

fallen über bie 9)lauer, ber gelöblocf toar leer, ber grembe ijer^

f(^tt»unben. „3^n bedt ber i^aubtüalb, toir aber i^aben ein

Degengefäßen! empfangen," rief §ebtDig mutl^miüig, „bürfe bicß

nidßt barnacß, ßlfe, toer mag toiffen, toaö barin ift."

„Scß fe:§e filbeme Porten glänzen," ijerfe^tc grau (5lfe

erftaunt.

„^ufcn toir eine unferer grauen, bag fie e§ öffne/' (Sie

üatfcßte f(^ne(I in bie §änbe, i^re Wienerin ffog bon ber

3J?auere(!e i^erju, §ebn)ig gebot i^r in frember (S^radße. !Dic

1)ienerin löfte bie Räuber unb entrollte einen bunten 9J?antel,

feltfam auö toielen (Stüden ^ufammengenä^t, mit atterlei ritter*

lidßen 3^^^"^ (Sternen unb gabelti^ieren bebest. !iDie ßanb-

gräfin fa'^ erf^rocfen barauf unb rang bie |)änbe. „T)a^ ift

ber ^B^antel, ben §err Sijo im ^am|)fe für feine §errin er*

toorben ^at."

„'sBti^t bu, toer bie §errin ift?" frug §ebvoig mit bli^en*

ben 5lugen.

(Slfc neigte toie MdnU ba0 §auj3t. Sieber madßte ^ebmig
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eine l^efttge 33ett)egung, bie Wienerin raffte ben ^antzl lu^

fammen. „Sa^ foll au^ ber ©peerbeute tüerben?'' frug fic

n?ieber.

,!^k ^abe ic^ t^m ein ^z6:fi gegeben/' flagte (5Ife, „ntd^t

burd^ Sort, nid^t burd^ -iD^iene, mir fo breift fein (^^efd^en!

l\i fenben. D^ein ^ielt ic^ mic^ üor bem §immel^^errn unb

J)or meinem lieben §auön?irt^."

„(Sine anbere grau tpürbe ftol^ fein, fo treuer gewonnene

©penbe 3U empfangen/' terfe^te §ebn)ig !alt. grau (5lfe aber

ftieg mit bem gug <xx\, baö ^ünbel. „^inmeg bamit, eine

3$erfuc^ung er!enne ic^, bie mir ber ^öfe fenbet, meinem §au^*

l^errn miü i^ bie ^ränfung flagen."

„Söiüft bu §errn 3i?o töten ober beinen ©emai^I unb oiet=

leidet ^eibe, toeil ein (S^rengefc^en! über bie SD^auer gebogen

ift, n)elc^e0 feine Königin migad^ten toirb? Sarlid^, befd^eiben

unb bemüt^ig roüte ber ^unb oor unfere güge. Wl^xU auf,

©Ife, !rän!t bid^ baö (i^etoebe, fo ftrafe ben, ber e^ gefanbt

l^at, burd^ £älte in ^M unb Sort; aber mad^e feinen 2}Zann

3um Vertrauten, feinen, ßlfe, benn bu [elbft möd^teft bie golgen

ben^einen. 33on ber @abe, bie ber SKerber oor unfere güge

gefanbt ^at, benfe
\6:f

bid^ fc^neü ju befreien." (Sie frug bie

ftumme ^Dienerin: „brennt ba^ ^aminfeuer in meiner Kammer?
!Irag ben ^unb eilig ^inauf, fd^Ueg bie Z^üxt, ioirf i^n in

bie glammen unb i^arre, biö er ju 3111^^^^ oerbrannt ift."

Unb fie fügte einige frembe Sorte ^inp.

Sllö baö ©arra^enenmäbd^en bie 2;reppc i^inaufeilte, trat

i^r ein SD^ann in bunflem ^riefterfleibe entgegen, eö Joar SJ^eifter

^onrab. (Sr riß baö ^ünbel auö i^rer §anb, unb n?ät;renb

bie (Stumme ^eftig mit ben Firmen gegen i^n fd?lug unb mig*

tönenbeö ©efd^rei auöftieg, lüftete er baö lofe ^anb, faf; bie

3ipfel beö 3U) ammengerollten ^Tu^e^ unb gab e^ mit finfterer

2]^iene jurücf. 2llö baö 2J2äbd^en entfprungen toar, blirfte er

forfc^enb in bie Öanbfc^aft ^inau^.

Unterbeß ftanben bie grauen einanber f^toeigenb gegen*
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übet, (inbltd^ tote^ §ebtt)tg nac^ einet (5ffe, au6 töel($er ein

bider Oualm aufftteg. „®ort fc^tDeben in Braunem '5)am))fe

Steifen unb !öön)en ben So(!en ^u," rief fie übermiit^ig. „®e=^

tilgt ift ber 3^uber, mit bem ber ^ü^ne ebte grauen um==

ftricfen n)o((te. (Bkä)t i^x tuieber einen 3)ZanteI ^ufammen,

§err 3t»o, fo forgt bafür, bag er unt^erbrennBar tüerbe. ®ei

ru^ig, (Stfe, tcären n)ir ^auernünber toie bie bort unten, fo

tüürben toir ben ^(aöring, ben un§ ein !e(fer Serber an ben

ginger brücft, enttoeber in ben näc^ften ^ad^ ttjerfen ober aud;

l^eimlid^ bemal^ren, unb unö frö^lic^ im 9f^eigen weiter fc^toingen.

^üffe bu beinen brauten um fo :^eralic^er, tDenn er pr §)eimat

fe^rt, fc^toeig unb ijergig. ®enn toir finb nic^t allein, bort

na^t ber finftere SJleifter, ber njenig f^ric^t unb auf 2l(Ie§

mer!t, unb ber in biefem §aufe me^r gebietet al^ einem Ui^kn

§ersen frommt."

konrab »erneigte fic^ gemeffen i^or ben grauen, „^in

^auer rief Üagenb in ben (Sd^togr;of, ba^ i^m ein ^är auö

ben bergen in feinen 3<^un gebrochen fei, §err Söalt^er ruftet

eine 3agb gegen baö Unt^ier.'' Unb ya grau (5Ife tretenb,

fu^r er leife fort: „Saö foll mit bem SJ^antel hjerben?"

Slfe n)ieö nac^ ber ^^^. „(5r ift berbrannt, mein 35ater."

'^tx 9)^eifter nidte aufrieben mit bem §au^t.

2ltö grau @(fe fid^ nac§ bemütf;igem ®ru§ bem §aufe ju*

getoanbt ^atte, trat ^onrab pi §ebtoig, bie i^n mit gufammen*

gezogenen brauen ertoartete. „^nti^altet euc^, eble grau, eure

^unft an meiner §errin (Slifabet ju üben. (Sie ift feit^er

unfträflid^ gemanbelt in einer »erborbenen Seit, bie Unfd^ulb

eineö Äinbeö :^at fie fid^ al^ $auöfrau unb SJ^utter betoa:^rt,

i^r (Sinn ift ijöllig lauter, i^re DfJebe tüa^r^^aft, unb fie gleicht

einem (Sngel be§ §immel^, fot^eit irbifd^er Unoollfommen^eit

fold^e §o:^eit gegönnt ift. 3c^ aber ^abe öor ®ott unb ben

^eiligen gelobt, i^r ®emüt^ bem ^immel rein ju bett)a:^ren,

ioie i(^ e^ empfing. !©arum rati^e idi) euc^, terlocft fie nid^t

in ba^ toeltlid^e ^Treiben, baö eud^ bie (Seele füllt. üDenn ob*



105

gletd^ td^ felBft ein fünbtger Tlm\ä^ Bin, Bei biefet deinen

tPtü t(^ fte^en iine ber 3Bä(^ter tot bem "ipatabiefe, ber bett

^efatlenen tüe^rt, baö §e{(tgt:^um ju betreten." dx j^rad^ in

gtoger ^etvegung unb feine 5(ugen flammten.

§ebtt?ig antwortete ftolj: „©eib i^r jum Säd^ter einer

grau gefegt, bte in toeltlid^en greuben leBen barf, fo ^ntzt

iU(i), §err, bag i^r nid^t (gifer für ben (^(auBen nennt, tüaö

§)errf(^fud^t unb 91eib gegen 5(nbere ift. Siffet, bag i(^ unter

ben ©ünbern bie ^unft gelernt ^abe, burc^ bie 5tugen ber

33^enf(^en in i^r §erj ju fd^auen. 3c^ fa^ ^un^eilen, baß

ein ^riefter ein Seib mit ber (^^eißel jur 9^onne fd;tug, tueil

er fie anberen SDMunern nid^t gönnen tooöte unb baran öer*

jn?eife(te, fie für fid^ felbft p gewinnen."

5lu« ben 3(ugen beö ^riefterö brac^ ein :^eiger ^M beö

3orne^, aber er erbtagte unb fprac^ leife: „3d^ fagte eud^,

bag iä} ein fünbiger 9J?enfd^ bin. §abe iä} mit fd^Weren (^e^

banfen ju ringen, fo toiffen meine :^o§en gürbitter, bag id^

mid^ felbft mit ftrenger ^uge ftrafe. ^^x aber f^red^t nur

toie ein böfer geinb üon ben gei^eimen ©orgen einer frommen

©eele, benn if;r vermögt nid^t^ ijon ber i^eitigen Sreube ju

al^nen, bie ein Öe^rer ^aben barf über eine ©d^ülerin Wie jene

ift. 35erftänbet i^r bie ^unft, in bem ^emüti^ 5lnberer 3U

lefen, fo Würbet i:^r auc^ an meinem §erjen erfennen, bag i^ ein

treuer Wiener meineö ®otteö bin unb bag id^ feine (5dt;onung

übe, wo. i^ Unglauben unb §errfd^aft beö ^eufelö erlenne, fei

ber (Sünber ^cdi} ober niebrig, Öanbfa^rerin ober gürftin."

„3^r f|)re^t ^u einer "^i^tt eureö weltUd^en §errn, be^

^aifer$," üerfe^te §ebwig !alt, „unb 3U einer grau, weld^er

ber :^eiüge 33ater felbft i^re ^?ec^tgläubig!eit bereitwifltg be^

ftätigt ^dt Unb i(^ rat^e eud^, bag i^r euer menfcr;enfreunb^

Ii(^eö Ser! ju 9?om beginnt unter ben (Strogen ber Äircf;e;

benn man fagt, bag §offart, ^etbgier unb \t>a^ i^r alö (Sinnen^

(uft unb 3Berfe beö !Ieufelö i?erfolgt, nirgenb met^r in 53Iütr;e

fielen alö bort."
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(Sie toanbte x^m ben 9?ü(fen unb er fa^ t^t jotntg nad^

!I)ie ^f^ad^t tpar gefommen, ber S3o((monb ging am §immelö^

getDÖlbe, baö tDolfenloö tüie ein bnnüer ^r^ftalt bie ^rbe nm==

fc^log. 9^inr ^o^ über ber ^nrg [darnebte eine f(^n?ar^e Solfe,

toteßeid^t h)ar e^ ber jnfammengebadte ©arnpf eineö uxto^kn

©etpebeö. 5Inf ben §ö^en unb im Z^ai tdax fein SS5inbeö=^

l^auc^ ju f^üren, regung^Ioö ftarrte baö junge SauB an bem

®e^ö(j, lüeld^eö ben Su^ beö ^urgfetfen^ umgab. Sluc^ ber

^of ^inter ber Tlamx lag einfam mit bunüen ^B^ifatttn unb

ließen Öid^tern. !Da flang eine Stauenftimme leife toie ein

^auc^ bon ber DJJauer :^erab: „©in ^äujlein ruft ba§ anbere/'

33on unten auö bem (Schatten be^ gelfen^ !am ebenfo bie

5lntn?ort jurüd: „^ein ®efeöe l^ängt am Steine, er ^ört bie

©timme, bie i^n feiig mad^t, ba^ 5lntli^ ijermag er nic^t ju

f(^auen; benn buniter ©chatten birgt baö Öic^t beiner ^ugen

unb id^ erfenne nid^t, ob bein 3)^unb mir julad^t.''

Unb üon ber §ö:^e f^rad^'ö njieber: „3^ aber mö^te ade

ginflerni^ ber ^aä}t über bid^ becfen, benn mir bangt um
bid^ unb mi(^ ängftet bein ©taub auf bem fd^malen ©tein.

(Sd^neß ipeid^en bie ©d^atten, ber erfte SO^onbenftra^I, ber auf

bid^ fädt, toerrät^ bid^ ben Säd^tern."

„@orge nid^t/' anttr>ortete eö, „grau ift ber ©tein unb grau

baö (^etoanb beineö ^au^e^. 5ld^, eine Süge t^ar unfer ©piel

mit bem ^äujlein, fo flein ift ber 9?aum, ber mid^ üon btr trennt,

unb bod^ fehlen bie glügel, auf benen id^ mid^ ^u bir fd^ipinge/'

„§arre unten, ®efelle," pfterte eö, „bie Bp'di)tx tpad^en.

3d^ tveig eine, bie i^rem Dritter banfbar ift, unb bie i^re £a^pe

treu U^ 3U ber ©tunbe betoai^rt, tüo fie fid^ bamit umptten

barf. SBiffe au^, arge 'iRot^ bereitete baö ©efd^en!, tpel^e^

gtüifd^en jtpei grauen fiel, unb nur eine öift »ermod^te eö ijor

bem geuer p retten. Sie gefiel bir'^, mein tauj, alö bie

frembe grau in ber ^afelrunbe eine ©ef^id^te er^ä^lte, bie

tüir beibe am ^aume erlebt? — ^ie ^eiligen mögen un§ i?cr

einem gleid^en (Snbe betra^ren."
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„<Bxm'ooti \^xa^ bte grau, betin in bcm 5lflIo($ fanb x<^

>en ^rief ntetne^ ©efeöen. 2l6er f)axt tuat betn ®ebot, bic

fingen ^u [en!en."

eben flang Ietfe§ JBac^en. „^rme ^Sd^atteni^ögel finb tDtr.

iBenn n)ir Bei ©onnenltd^t gegen etnanber blinken, errat^en

nnö bie ©^äi^er. 3c^ bett?a^te gebulbtg bie ^a|)|3e, ertrage

auc^ bu baö ®e^eimnig nm metnettDiffen."

„Ob xä) in beiner Wai)z at^mt," anttuortete ber SD^ann,

„ober ob x^ ton bir getrennt bin, immer fü^le x^ ben S^ixhtx^

ring, ben bu um meinen 'äxm gelegt ^aft. ^(ud^, toenn bu

in ber ??erne toeilft, ift ber befte ^^ei( meineö i^ebenö Ux bir.

Unb xä) fage bir, §errtn, gan^ tute im S^raume toanbte x<^

ba:^in, unabläffig fd^toeben meine ®eban!en um ben ^aum unb

ben Quett, an bem i($ bi<^ fügte, aU bu nod^ frei burd; glur

unb §ain jogft. Mz meine ©inne finb burd^ beine Wla(^t

gefangen unb mir a^nt, nic^t e:^er toerbe ic^ ben trieben n)ieber==

finben, aU U^ ic^ bic^ m meiner «Seite fc^aue, loie einft in

feiigen 2^agen am Quell."

3n ber §ö]^e fd^tüieg'^, erft nad^ einer 3Beile i^auc^te e^

leife mit bebenber «Stimme: ß^ aber forge anber^ um bitf;,

bu Ünbifd^er Tlann; anä} unter ben gremben freue xdi^ mid^

in meinen (^ebanfen beö (beliebten; toenn id^ bein ßob :^öre,

fo ^o^t mir baö §erj, unb gern finne ic^ barüber, tDie i^

«He §errlid^!eit um bein §au^t fammeln fönnte. deinen ^nf)\n

toill id^ erl;ö^en unb aU fieg^aften gelben toill idl; bic^ unter

beine^gleid^en fe^en. 3c^ l^offe, balb fommt ber Za^, n)o bu

bem groj3en ^errn ber ^^riften^eit mxtt) toirft; i)ielleid;t, bag

bu burdl; bie ®unft beö ilaiferö einen ^reiö getoinnft, ben bu

bir, toie bu fagft, am meiften erfe^nft."

„Ungleid^ ift unfere ^kW," f^radf; eö traurig in ber 5tiefe,

„bu begei^rft für mid^ ^am|)f unb §elbentf;at, bamit bu ftolj

fein fannft auf einen 9f?itter, ber bir bient. 3d; aber fe^ne

mid; in betne 5(rme, bein r;olbeö !öad;en toill id) ^ören unb

bie fügen Sorte, bie bu mir einft in ba« £)l;r f^rad^ft. öabe
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unb td^ iDtö, tüie :§0(^ bie 9)2auet auc§ xao,^, p btr einbringen,

bi(^ auf mein $Rog :^eBen nnb meine ^eute be:^an|3ten gegen

3febermann, ja anc^ gegen ^ai[er unb ^ziä^. 3tBer ttöfte mid^

ntc^t mit ber (5^unft 5(nberer unb i^offe nic^t, beliebte, bog grembe

für meinet §erjenö ©eligfeit tl^un tcerben, ma§ tt?ir felbft

nic^t 3u t:^un vermögen. 5l((ein finb toir Beibe auf ber Sßett

mit unferer Siebe unb nur auf un§ felSft bürfen njir i)ertrauen."

^Die grauenftimme antwortete ni^t, nur ein ^Seufjer brang

in ba§ D^r beö 3)?anne^, ber ernft^^aft fortfu:^r : „bitter unb

fd^n^er wirb mir bic (^ntfagung, in ber i^ tüie ein Wl'6n<^

lebe, unb für meine Siebe ift e^ bie i^ärtefte Prüfung, bag ic^

beinen 33ßi(Ien ei^re, auc^ toenn bu bid^ mir i)erfagft. Siffe,

bu §olbe, n)enn x^ mein §au|jt f)oä} trage unter ben (Sblen

biefeö Sanbeö unb lt)enn id^ gering aä^tt, JDaö 5lnbere mit n^ilber

53egier erfüöt, fo getoinne i^ bie ^raft nur barum, tceil i^

miä) mürbig i^atten tüiH für ben i^olben ®rug, ben iä^ ijon

beinen Si^^en :^offe, unb für baö Umfangen beiner 5Irme."

(Sine fleine §anb ^ob fid^ iDie ^um ©egen über bie Wlamx.

„'^fliä^t um meinettüiöen fotift bu ftol^er fein aU beineögleid^en,

unb nid^t mir \jerban!ft bu eö, tuenn bu bid^ ebler i^ältft aU
5(nbere, benn bu fotgft nur bem ^oi^en (Sinn, ber bir felbft

eigen ift 3a, bu i^atteft ^zi^t, ben (Si^rgeij ^u fd^elten, mit

bem i(^ bir burd^ Srembe eine größere §errfd^aft bereiten

möd^te. (Bo, vok bu bift, foüft bu bid^ mir Utt>a^xtn. ®Iücf(id^

n?ar i^ in ber <Stunbe, in meld^er bu bem §errn biefer ^urg

anttüorteteft, bu, zin ^od^finniger (Sbler einem ^ege^^rlid^en.

!5)ag bu nid^t um ®unft unb Soi^n ber OJiäd^tigen forgft, barum

toiU x(if bid^ lieben unb tüie ein Sieb in reinem Sone fott bein

ganjeö Seben erftingen nad^ beiner eigenen Sirt. — Se^^e mir,

bic (Sd^atten fd^toinben, unb baö SO^onbenlid^t umfäumt bein

bleid^eö STntli^. ®rü(fe bid^ an ben gelfen unb bernimm meinen

legten ®rug. 3mmer liebe iä} bid§. ©elig füi^lte i^ mid^ in

beiner §eimat, feiten ijerging ein ^Tag, öjo nid^t unter ben grauen
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btcfeö §aufeö bon btt bie 9?ebe toar, an^ bct gerne fa:^ tc^

bie (Btättt, tt)o betne Siege ftanb, unb fie zeigten nttr ben

alten 2^^urm beineö §ofeö. 3:äglt(^ ^abt i^ btr mit bem

©d^leier ©rüge jugen?e:^t nnb beine Sieberiüeife t»or ben Üeinen

33ögeln beineö löanbeö gefungen. 3fft beine ©el^nfnc^t ^zi%

fo iDiffe, mä} iä} ge:^e je^t in baö (glenb, ba i($ bid^ meiben

muß."

5ßün nnten ^ob fi($ ein 5lrni in bie §ö:^e, tergeBenö Be*

mü^t, ber beliebten §)anb an faffen, hjelc^e fi(^ nad^ ii^m anö-

ftredte. ^a erfd^oö üom 2;^urme ein feinblic^er 9f^nf nnb ein

^feil flog aft>i]'^ßn ben an^geftrecften Firmen an ben gelfen.

„ßebe n?o:^l, gebenfe mein/' pfterte eö nod^ tranrig ^inauf.

3m näc^ften 5lngenbli(f glitt bie ©eftalt eineö SO^anne^ ab^

voaxt^, "oon ber 5)ö^e ftarrten jn^ei granenangen angfttjoll in

bie ^ämmernng i^inab.



2n Ijarter 3eti

2Iuf ben fonntgen äRat folgte ein tegenlofer (Sommer,

{eben ^Tag toatf bie <Bcnm feurige ©tradiert auf bie trodene

^rbe. IDie Dbftbäume in ben ©arten l^atten ükrreic^lid^ ge-

hln^t, jei^t fielen bie grünen grüd^te toel! auf ben ^oben;

auf ben Slderbeeten ^attt bie Baat toie ein grünet 3J?eer ge-

^«^Ö*, je^t fa^ man graue ©d^oöen jtoifd^en ben ä^renlofen

^almen; ber bunte ^(umenteppid^ ber.Siefen loar gefd^tpun-

ben unb verbrannt lag ber 9iafen auf bem Singer unb ber

§aibe; bie Quellen ijerfiegten, in bem ^üt ber ©ebirg^bäd^e

rann bie bünne Safferaber !aum fid^tbar jtüifc^en fallen ©tein-

bänfen; ba^ §erbenijie^ brängte fid^ hungrig an bie fd^attigen

D^änber beö Saubtoalbeö, fcgar baö grüne ©ewanb ber ^äume
l^ing bünn unb burd^fic^tig um bie 3^^^S^- ®^i^ 9}2enfc^en

fd^manb ber !ede ©ommermut^ in banger ©orge um bie

3u!unft, toenn fie über bie lec^jenbe glur fa:^en, auf l^ungrige

gerben unb in leere ©dienern. Slber noc^ n^ar ba^ ©d^limmfte

prü(f, benn aU bie ii^anbleute gerabe i^r Serf^eug fc^ärften,

um bie f|)ärltc^c (Srnte ein3ubringen, barg fid^ bie ©onne

l^inter biden Solfenmaffen unb ber D^egen ftrömte l^erab, täg-

lich, c1)m (5nbe. ÜDer Bonner frad^te unb bie ^li^e gudten

um ba6 SSBalbgebirge, baö Saffer ftürjte in ©trömen burc^

bie S^^ler; toie ttel aud^ ber berfengte ^oben einfog, ber

©d^ti^all raufd^te bcd^ auö ben Ufern, übergojs bie gelber unb

toäljte fid^ jerftörenb burc^ bie !^örfer, er ^ob bie Brüden,
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fd^tüemmte (Stade unb glitten i)on intern ^runbe unb riß

2:^iere unb SO^enfc^en in tollem ©trubel abtDärt^. ^a !am

ber grögte ©d^redfen ü6er baö ßanb, ein ®efüi^l menfd^ltc^er

D^nmad^t gegenüber ben fetnbfeltgen ®eh)alten ber 9Zatur.

ÜDie !?eute liefen ju ben Heiligtümern, Beteten unb traten ®e^

lübbe. Ueberaü erfd^ienen neue 9}^önd^e in braunen tutten,

mit einem rollen D^iemen ober ©trief gegürtet; unter ben

^orflinben unb auf ben ^ird^pfen ber ©täbte, too fid^ fonft

bie ^aare im Df^eigentanj gefd^ti>ungen i^atten, :^ielten fie il;r

fleineö §ol3!reu3 in bie §ö^e unb f^rien ben ^oxn be^

§immel^ auö, mahnten gur ^uge unb ijerlünbeten bie ©d^recfen

beö jüngften ®erid^tö. 33iele üon ben armen ßaien uxi\mu

feiten am ßeben, bie S^ro^igen gefeilten fid^ ju §aufen, toeld^e

gegen bie §)öfe ber So:^l^abenben bie gäufte erhoben unb auö^

3ogen, um burd^ D^aub unb (Sinbrud^ i^rer 9^ot§ ab^u^elfen,

bie ©c^ti^äd^eren unterlagen bem SJ^angel unb ben ©eud^en,

toeld^e fid^ ^lö^lid^ mit furd^tbarer 3)Zad^t in ©tabt unb ^orf

ausbreiteten. 3ebermann litt unb !lagte, aud^ ber ^eid^fte

frug befümmert, toie baö 33ol! bie lange ^tii biö jur näd^ften

(Ernte ertragen toerbe.

S3on ber SBartburg ftieg grau (Slfe Jeben 2:ag nad^ (gifenad^

l^erab, bort loberte ba§ geuer in oielen ^üd^en, für toel^e fie

forgte, unb ijielen ^unbert S^ot^leibenben n?urbe bort täglid^

bie ^oft bereitet. 5lu$ ben ©dienern unb (Ställen i:^reö ®e^

ma^lS lieg fie i^erbeifal^ren toaö fie bermod^te, um unter ber

5(uffic^t beö SD^eifter tonrab ben ^Darbenben ^u f^enben. ^Ser-

gebend mahnte §err Salt^er OJ?ag p l^alten unb üergebenS

3Ürnten bie trüber beS ßanbgrafen, bag fie baS (^\xi beö

eblen §)aufe§ tjergeube, i^r ^erj n^ar ganj aufgelöft ijon Slngft

unb SJiitleib, fie faß felbft bei ben fraufen in ben <Sied^l;öfcn,

faftete unb \i\i^iz in i^ärenem (^etüanb, um ben 3"^^*" ^^^

§)immclö i5on i^rer J^anbfd^aft abjutoenben. !iDabei grämte

fie fid^ über bie Slbioefen^eit il;reö ®emal;lS, bem feine Kriegs*

fa^rt in Stalten gar nid^t glücfen tvodtc.
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5lud^ auf bem §ofe be§ §errn 3do fa:^ man crnfte (^e=^

filmtet, bie 5liiögaBen in ber SJiatenjett tuaren grog getDefen,

je^t fanten ftatt neuer (Stnna^men ton allen (Seiten klagen

ber 33afa(Ien unb 9^ot:^rufe ber i^örtgen iöeute. 3n bem eigenen

^orfe, n)eld^eö feittDärtö ijom §ofe lag, Ratten bie dauern in

milber ^ienftbarfeit gelebt unb fi(^ lange n)o^I g^fü^^tt, je^t

fa^ 3to täglid^ Bleiche ^inber unb ?^rauen mit ^errn ®obn)in

i?er:^anbeln, unb hjenn bie Firmen i^n fetbft erBIicften, fo faxten

fie i:^m fle^enb an §änbe unb ^en)anb unb fc^rien um "^ap

rung für fic^ unb für bie legten §äu^ter i^reö (Stattet. (5r

öffnete tDarm^er^ig feine (Sd^euern unb mit Wlü^t rettete ber

Kämmerer bem §erren^ofe ben nct:^bürftigen SinterBebarf

;

aber tt)a^ 3»o auöjut^^eilen toermo(^te, tooittt nirgenb reid^en,

unb oft ftanb er bei §errn ©obtoin in forgentjoller ^erati^ung.

3um erftenmale in feinem iöeben em^fanb er Utttxt^ Se:^

barüber, baß er nic^t reid^er unb mächtiger iDar, unb baß er

nid^t aU 5)err für SInbere, n^eld^e auf i^n hofften, fo ju forgen

ijermoc^te, toie i^m fein mitber (Sinn gebot. (5r badete au(^

ptoeiten baran, bag jeneö (i^olb, njel^e^ im grü^Iing ijom

©c^miebe p gingerringen gefc^lagen voax, je^t ^and^en auS

ber legten 9^oti^ erlöft f)ätk. Silber fold^er (^eban!e erf^ien

ii)m toieber aU ein Unred^t gegen bie §errin unb er hat fie

in ber (Stiüe um SBerjei^nng. ^nx einmal toar er i^eimlid^

nac^ bem (Süben geritten unb ^atk anö ber ^ö^lung eineö

^aumeö, ben er !annte, einen ^rief ge:^oIt ; barauö iDugte er,

baß aud^ bie geliebte grau mit fi^toeren (Sorgen rang, ©eö^

^alb tDar i^m baö §erj feiten fo leidet, baß er nad^ bem

«Saitenf^iel griff, unb Sf^icolau^, ber i^m fonft bie lieber fd^rieb

unb mit feiner frönen «Stimme borfang, f^attt müßige 2:age.

Dft jog ben (Sd^üler ber SBunfd^, griberun p feigen,

nad^ i^rem liDorfe ; bod^ tro^ feiner !iDreiftig!eit toagte er lange

nid}t, ben §of beö 9?id^terö p betreten, benn fein argliftiger

9?at^ ^atte baö Unglüd 53ert^oIb§ :^erbeigefü^rt, er ^attz

lvol;l gemerft, baß feit jener S^it ber 33er!e:^r jtoifd^en ben
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§ctrcn bott OngeröleBcn unb bcm §ofe be§ ^Ric^terö auf^

ge:^ört :^atte, unb er fürd^tetc für fi($ fd^nöbc ^el^anbluitg,

bte t:^n anbet^tüo ttjemgcr gefümmctt :^ättc. S3on bcn ÜDotf^

leutcn t)crna^m er, bag ber frcmbc 53ruber mit bem fc^toarjett

^art nod^ immer Bei bem 9?i($ter l^aufte, unb baß ju bem

einen Traufen ein jtveiter gefommen n?ar, ein :^iIfIo[er SJlann

au§ bem £)rte felbft. Um feine Seinbe auf ber SD^ü^lburg

forgte er nid^t fe^r. ^enn Ü^itter ^onj l^atte fic^ mit :öerti^oIb

unb einigen Aneckten bem ^nq,^ beö Sanbgrafen nad^ Selfd^-

lanb angefd^Ioffen, tceit i^m nad^ feiner ^f^ieberlage ganj lieb

iüar, für längere 3^tt ber §eimat ben $Rü(fen ju fe^ren.

5llö nun 9^icolauö einmal im ©^ätfommer ba§ ^an^ bc^

9iid^ter§ f^ä^enb umfreifte, fa:^ er burd^ bie offene Pforte,

bag gtiberun über bcn §of nad^ bem fleinen harten fd^ritt.

!Da !onnte er fid^ nid^t ent:^alten i^r nad^juf^ringen, unb er

begann »erlegen: ,,®uten Zaq, 9J^agb griberun. 3d^ tDoßte

fe^en, ob ber loilbe Birnbaum, unter bem i^r fte^t, in biefem

traurigen Sa^r Stüd^te trägt. 3d^ ben!e tool^l baran, bag il;r

mtd^ einmal fpottenb mit einer tt)ilben ^irne berglid^en ^^abt,

bie erft genießbar toirb, toenn fie ^Runjeln befommt, unb bann

aud^ nic^t fe:^r. ^eim lid^ten §immel, ber ^aum trägt über

unb über, id^ glaube, er ift ber einjige in ber Sßelt." ©ein

©efid^t üerllärte fid^, alö griberun ifftn eine frcunblid^e 5lnt'

toort gab unb fogar frug, toie e§ loä^renb ber langen ^dt
im (Sbel^ofe ergangen fei. ©ogleid^ fc^ncKtc fein ©elbftgefü^l

in bie §)ö^e. „^ä^ ^aU menig ®elegen:^eit, bort meine ^unft

3U üben, aud^ bie bei^elmten $Rauböögel, tt)eld^e bort fi^en, laffen

bie glügel :^ängen unb §err Otoo i^at ben ®efang faft »erlernt."

griberun nicfte: „(Sr fingt cud^ juerft feine ßicbcr öor,

tocil i^r felbft ein (Sänger feib."

„3d^ i^elfe i^m aud^, toenn i^m eine (Silbe fei^lt ober ein

dhxm nid^t fäuberlid^ Hingt, benn er arbeitet lüberlid^, »ie

§)erren ^sflegen."

„3ft er immer gütig gegen znä^?" frug griberun fd^ncll.

5te<)taa, ©crfe, X. 8
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„}Sxao,t Mer, oB i^ e^ gegen i^n bin/' toerfefete ^f^icotanö

üBetmüt:^tg. Slber et Berente jut ^tefle biefe Sorte, benn

bie Singen ber gribevnn Uii^kn fo fc^arf gegen t^n, baß et

ptncfttat.

„Ü^t feib in feinem !Dienft nnb i^t foöt end^ nid^t t)ot

gtemben gegen ii^n et^eben, ba6 ift nid^t tebltd^, ^icolan^,

benn i^t tetmi5gt feine eble (5$efinnnng Beffet jn üetfte^en, al6

ntand^et Slnbete."

,Mx ^abt diz^t," Belannte 3^ico(anö tenig, „ho^ Beben!!,

bag auä} xdc} ein (Sänget Bin nnb nid^t getinget al^ et."

„@eib i^t i^nt im (5^efange üBetlegen/' fu^^t Stibetnn ma^*

nenb fott, „fo jeigt baö i^m allein mit ^efd^eiben^eit, bamit

feine tnnft \xä} me:^te."

„^ä} f^Jted^e anc^ nnt gegen enc^ fo, mil id^ 33etttanert

jn enc^ ^aBe/' fagte 9^icolanö nnb fe^te mit ftodenbet Stimme

^inp: „benn gtanBt mit, i)ot aEen 5(nbeten möä^tz iä} end^

gefaöen.''

„(Snet §anbnjetl tetlangt, baß i:§t ^Sielen p gefaden

fnd^t," anttDottete gtibetnn ftennblid^et, „nnb i^t tüißt, baß

x<^ end^ ptpeilen getne fe-^e nnb ente Infligen Dieben anböte/'

©ie nidte ii^m p nnb icanbte fid^ aBtoättö jn ben §änfetn

bet dienen, tceld^e i^t nnb bem SSatet (Si^tfntd^t Beriefen,

aBet bem (Sd^ület fntd^tBat traten.

9^ico(anö folgte i:^t mit ben Singen, Bio i^te ®eftalt ^intet

ben (BtMzn tetfd^toanb. !Dann glitt et anf eine ^an!, Batg

ttüBfelig feine Singen mit bet §anb nnb lange ^zit jtoitfc^etten

feine üeinen ^nm|)ane im SanBe, o:^ne baß et batanf aä^kk,

enblid^ fnmmte et (eife: „®ie (Sd^tt)alBe Bant anö iöei^m il^t

§änfelein, i^ aBet ^aBe !einö. Sitt^ nnb SBittl^in fliegen

auö nnb ein, id^ aBet fd^tceife bntd^ bie 3[Belt in 8ieB' nnb in

Seibe aöetn, allein."

(Sine fd^h)ete §anb legte fid^ anf feine «Sd^nltet, et fnl^t

in bie §ö:^e, bet ^Rid^tet ftanb i)ot if^m. !Det ©d^ület jtoang

fi(^ in fotglofem Slnöbtnd^ nnb fud^te in ben ^ngzn beö Sllten



115

p Icfen, oB biefer ifym UeB(e6 finne, abtx et fa^ eine m^*
benüid^e unb ttüBe SUJtcne.

„3)ion fagt »on eud^, 9fltcolau6, bag i^x tozit in bet Seit

itmi^er!omntt unb bag il^r aud^ einmal getftlti^ gett^efen feib/'

^tcolauö anttüottete mit nte^r 5(uftic^ttg!ett, alö er fonft

einer forfci^enben grage ijergönnte: „^ä^ faß p Sürjburg in

ber lateinif($en ©($ule unb mit SJlani^em, ber je^t alö ein

ftoljer 53if(^of burc^ bie Sänber fä:^rt, l^aBe i^ jufammen ge*

lernt. 3^ n?ar aud^ ^mi ^af)Xt in ^ari^ bei ti^t^zn $X)?eiftern.

Unb i(^ meine, nic^t üergebenö i^aBe i(^ bie '^i^kx gelefen,

benn einige ßieber, bie ic^ erbad^t ^cibt, fingen bie ©c^üler

noc^ l^eut an ben lateinifd^en hänfen."

„CDann fagt mir boi^, tcenn eö eu(^ gefällt, tcarum t:^r

ein fd^tpeifenber Sanbfa^rer getoorben feib, ftatt eines feiften

Pfaffen ober Wonä^z^J'

„3d^ fd^äme miä} ber Sa^r^eit nid^t, oB i^r fie glaubt

ober bejtoeifelt," üerfe^te ber ©d^üler ftolj, „id^ !onnte baö

§au^t nid^t lange bemüt^ig Beugen unb baö (Sd^af^fleib tragen,

ganj jutoiber tourbe mir i^re §euc^elei unb t^re galfd^^eit."

„Sir finb nid^t getoö^nt, an fai^renben iOeuten bie Sai^r*

]^aftig!eit ju loben," fagte ber 5(lte.

„^ennod^ bürft ii^r mir glauben, 35ater. ßäuft meine ditht

auä} nid^t immer auf geraben Segen, meine SSerad^tung !ann

ic^ nid^t i^inter ber 3w"S^ betoa^ren. Unfer §err (S^riftuS

ging, toie bie ©d^rift t)er!ünbet, bemütl^ig p gug unb ritt

i^öc^ftenö auf einem (5fel, !äme er je^t, bie Pfaffen in ©eibe

unb "ipur^ur njürben i^n nid^t al3 i^ren §errn erfennen."

^er ^auer ergriff !räftig bie §anb beS «Sd^ülerS. „3^r

fprcd^t gute Sorte. Sir i^aben Sunberlid§e§ an ben neuen

nyiönd^en gefe^en, toeld^c yz^t unter ben Slrmen ^rebigen. Sigt

i^r, h)ie eö mit biefen ftel^t?"

SBorfid^tig entgegnete ber (Sd^üler : „(So finb i^eilige ü)^änner

unter i^nen, aber au^ unijerfd^ämte Bettler, als bie §ünblein
8*
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bcö ^a|)fteö taufen fie f^ä^enb uub Beüenb burd^ bte ^^riftcn*

^zit, mand^er i^offt, bag fie un^ ein neueö §eil bringen, ju=^

nteift folc^e, benen baran gelegen ift, bag ber haften unfere^

Sßaterö, beö ^a^fteS, mit ^elb gefüöt tt?irb."

,M^äf bauert baö Öooö ber Öaien/' fu^^r ber ü^id^ter fort.

„9J?and^mal rühmen bie Pfaffen, bag ber §imntelöi^err unfer

3Sater fei, öoß Siebe unb Erbarmen, unb mand^mat fd^eu^en

fie nnö mit feinem S'^^^ itnb feiner 9?a($e, tDir aber muffen

bieö leiben, benn fie allein betüal^ren bie l^eiligen ^üd^er, in

benen, toie rt>ir ijerne^men, ba6 ganje (^efe^ ijerjeid^net ift unb

au(^ bie 9^ed^te, bie mir alö (S^^riften an ben §immel ^aben.

^^ muß ben feiig ipreifen, ber felbft bie Sa^^r^eit ju er!unben

ijermag, meil er ber ©d^rift mäd^tig ift unb ber l^eiligen

©^rad^e, unb i^ möd^te h)o^l toon eud^ ipiffen, (Sd^üler, ob

i:^r fo glüdlid^ feib."

9flicolauö ^ob fid^ unb feine 5lugen glänzten. !5)er 35ater

beö aj^äbd^enö, n)eld^e§ er fid^ erfel^nte, pxit^ feine 3Sorjüge

unb er anttüortete fd^neü: „3d^ bin ber (Sd^rift funbig unb

oft l^abe td^ in ben ^eiligen ^üd^ern gelefen, nid^t nur in ber

©d^ule, aud^ fonft."

!5)er 9^id^ter fc^toieg lange 3^^^ ^^'^ ^^^ innere tam^f
»erriet:^ fid^ in feinem ^efid^t, toäi^renb er jutoeilen forfd^enb

auf ben (Sd^üler Uiätt, enblid^ faßte er bie §anb beö (Sr^

ftaunten unb füi^rte i:^n an feinen §erb. „3^ gebenfe zu^

nod^ zfma^ p fragen," begann er feierlid^, „toenn ii^r mir

fd^toören tuollt, baß i^r gegen 3ebermann fc^toeigt öon bem

©el^eimniß, baö iä} i)ielleid^t M eud^ fud^e. Sßirb euer (Sinn

unb eure S^^^^ untreu, fo loiffet, baß i^ eud^ fd^äblid^ fein

loiH, h)o xä^ !ann unb barf."

„<Sc^on 5lnbere i^aben erfa^^ren, baß iä^ ®el^eime3 gu be*

toa^ren toeiß," entgegnete ber ©d^üler. „Unb mit greuben

gebe id^ eud^ ben ©d^tour."

„^ä} loürbe mic^ lieber offenbaren," f^rad^ ber ^auer

mißtrautfd^, „tt>mn i^x toeniger leid^tfertig gelobtet. iDennod^
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muß c« fein." Unb ji3getnb frug er: „3ft e§ fd^tücr, beö

Sefenö hmbtg p tcerben?"

„(5^ ift jai^relange ^xUit für einen Jüngling, unb einem

ölteren äJ^anne mxh bie ^ni}t nur feiten gebei^en/'

;,3d^ aber n)i(( eö ijerfud^en; tiet(eid§t gönnt mir ber grogc

©Ott, bag xd[}'^ erlange."

!Der ©d^üler fro:^(ocfte: „Unb i^r tüodt, baß id^'ö euc^

le^re?"

„Senn euc^ baö gelingt/' terfe^te ber ^id^ter, „fo Bin iä}

Bereit, euc^ anfei^nlid^en Sc^n ju geBen. ^in guteö dlo^ ober

gnjei ^f^inber, fofern il^r bie Begehrt, bap ein neueö ®etoanb.

Unb i^r foüt, folange i:^r mid^ leiert, an jebem Sonntage,

ttjenn ii^r üorfpred^t, bie Befte ^oft finben."

„^ä) Begel^re nid^t 9?offe, nid^t (S^eloanb,'' rief 9^icolauö

feurig, „iä^ ioiü mi^ auf ben ßoi^n Befinnen. S^wocx aBer

fagt mir nod^ (^inö: tooju erfel^nt i^r eud^ bie fd^toere ^unft?

(§ö ift nid^t unnütz, baß xi^ eö toeiß. ^enn tooöt i^r Briefe

lefen üBer 33erlei^ungen unb (Sd^enfungen, loie i^ annel^me,

fo finb biefe in lateinifd^er (Bpxaä}^ gefd^rieBen unb eö toürbe

eud^ njenig frommen, toenn i^r aiiäf ber <Sd^rift funbig toäret,

ii^r fönntet bie fremben Sßorte bod^ nid^t ijerftei^en."

^er D^id^ter ertoieberte jögernb : ,ß^ Begnüge mi^, toenn

id^ beutfd^e iföorte ju lefen »ermag."

^f^icolauö ladete. „3n beutfd^er äJiunbart aBer ift toenig

5lnbereö ^u finben alö bie iöieber unb ^rieflein, tDeld^e ein==

anber fold^e pfenben, bie gerabe in 8ieBe finb, iii} benfe nid^t,

baß i^r baran greube §aBen fönnt; ober feib ii^r im ®z^

Reimen nad^ ®agen Begierig, toie ton §errn ©igfrib unb »on

Äaifer ^arl? 3d^ :^aBe niemals Bemerft, baß ii^r mir freunb=

lid^en ®ruß geBoten i^aBt, U)enn iä) einmal tjor ben dauern

fogte unb fang/'

„SJielleid^t toill id} alte (Sagen lefen/' anttt)ortete ber D^id^ter.

„^ann ü^irb euc^ am Beften frommen, toenn iä} beö ©onn*
tag« an eurem §erbe baö ©aitenfpiel rüi^re ober eud^ auö
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gefc^rteBenem Su($ ijorfage, benn S3tele l^aBen metne tunft

bartn getürmt."

„(guten ®efang Begci^te ti^ ni^t, felBft tt)tK td^ lefcn."

^er (Sd^üler fa^ nod^ immer erflaunt auf ben Sllten, ber

in tiefem (grnft ijor i^m flanb, aber bie Hoffnung, ber ^od^ter

mit gutem ^fJec^te na:^e ju fein, tcar i^m fo erfreulid^, bag

er in bie bargebotene §anb fd^lug unb frug: „Unb h)ann hjoüt

i^r baö fc^ttjere Sßßer! beginnen?"

„^m näd^ften (Sonntag, fobalb ba§ junge SSoI! auf ben

5lnger jum 9?eigen gel^t. 3^r :^abt mir (^e:^eimnig getobt,

ptet euc^, gegen irgenb Semanb ein 3ßort üon unferer ©d^ule

3U f^rec^en. gragen bie S^Zeugierigen, fo mögen fie erfai^ren,

ba§ i^r mir alte Ur!unben beutet."

3lm 5lbenb fag ber ^ic^ter neben feiner Zoä^kx am §erb'

feuer unb fa^ burc^ bie 5l^iiröffnung fd^toeigenb in ben bämm^

rigen §of, auf tr>elc^en toieber ein bid^ter 9?egen l^erabftrömte.

!Da begann griberun : „33ater, toie foü e§ njerben jttjifd^en unö

unb bem §errn 3to?"

!^er Sf^id^ter ftrid^ mit ber 5)cmb über bie (gde beö §erbeö.

„(gö ift auö jtüifd^en unö. (Seine bitter :^aben beinen trüber

gefd^Iagen, alö er noc^ in unferm §aufe iDar, unb x^ f^cibt

bagegen ben reifigen §erren unfern §of gef^errt, feiner ^on

53eiben !ann baö ungefd^e^en mad^en/'

„(5r aber 'f^at fid^ gegen unö entfd^ulbigt, benn ber arme

^ert^olb trug in feinem Unbebad^t baö ^leib eineö fremben

üDienerö."

„Oft ber ^auer f($ärfer getoefen aU ber (gble," erioieberte

ber Sllte, „unb i^at ber (Sble bie beffere ^ntfc^ulbigung, fo

l^aben ioir ben i^ärteren (Stolj. Sßielfeid^t t:^ut mir mand^eö

äöort teib, baö i<^ in meinem 3orne fprad^, aber einem (Sblen

gegenüber Uttz i^ eö niemals ioeg. !Da§ lobte aud^ ber

fromme trüber brüben, mit bem ii^ neuUd^ ben (Streit bef^rad^/'

„!5)er 53ruber mag ein guter SJ^ann fein," antwortete gri^

berun leb:^aft, „aber er ift ein Tlo^x unb !ann nid^t ^at^^
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gebet ttictben für bte §öfe ber 2:pringe. !iDte§ tft feine 3ett,

33atet, in toetd^er rebUd^e ßeute emanber fetnbltd^ ben dlMtn

gufei^rcn bürfen." 3)er 9?td^ter fc^tt)teg unb ^eibe i^örten auf

bae 9?au[d^en beö 9?egenö. „3d^ beule, 5ßater/' Begaun gtt^

beruu ttjteber, „tDenu §err 3üo burd^ uufer !Dorf reitet, fo

bürft i^r am 2;^ote fte:^eu, uub iceuu er eud§ juerft grügt,

fo bürft ii^r i^n etulabeu, tu eureu §of ju treteu, uub öou

ben l^arten ^Borten brandet utd^t ntei^r bie 9?ebe p fein."

„^r aber iüirb ebenfo tüenig au^^alten uub grüben," ent-

gegnete ber S3ater, ,,n)ie ic^ eö t:^un n^ürbe."

„3(^ n)i(I i^u fragen," entfc^ieb griberun. „Wlox^zn ge:^e

t(^ bie 9^effe l^inauf jur ^afe nac^ grienftäbt, ba h)itt id^ am
(Sbel^of »orfpred^en, n)enn if;r niä)t baiüiber feib."

„'Du?" frug ber 58ater befrembet. „§üte bid^, griberun,

ein ^iub ift mir in ben 9^itterburgeu gefd^tt>unben , ber ^Ser-

luft beö jn^eiten tüäre ein ärgeret ßeib, unb fönnte traurig

enben für bid^ unb mid^."

„©^red^t nid^t fold^e Sorte, 35ater," berfefete griberun,

i^ren 5lrm um feine (Sd^utter legenb, „i^r t^i^t red^t gut,

baß i^r mir ijertrauen fönnt. 3d^ aber erfenne, baß eud^ bie

geinbfd^aft mit §errn 3iJ0 faft ebenfo tiel «Sorge mad^t al6

mir, unb n^aö i^ t^un toid, ift gut für unö alle; barum laßt

mid^ ge:^en."

>Der 5I(te f^mieg unb :53eibe faßen tüieber neben einanber

om §erbe, ju i^ren ftiüen ®eban!en fnifterte baö geuer unb

raufd^te ber ^egen.

2lm näd^ften 92ad^mittage trat §err (^obtoin eilig in bie

©aderie, öon tDeld^er 3to auf bie 9^ebettt)olfett fal^, toie fie

im 9?egen über bem ^oben fid^ ballten unb bie 9^ieberung

mit n)ogenbem (Schleier bebecften. „^Serjei^t, §err, braußen

t)or ber 53rücfe fte^t im $Regen eine 3}hgb, bie einft ein lad^en^

ber ®aft beö §ofeö tüar, fie lüeigert fid^ ein3Utreten unb bod^

begei^rt fie mit eu^ ju reben."

„^aö ift griberun," rief 3üo §ut unb ^ap^e ergreifenb.
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gtibetun flanb an bet Sanbftrage, gebüßt in einen grauen

$HegenmanteI, ba^ Saffer riefelte i^r über ©tirn unb Sänge.

„2ä} ipugte, i^r n)ürbet ju mir ^erauöfommen/' begann fie

in tiefem (Srnft. „^eöor iä) eu^ meine ^otf^aft fage, mö(^te

i^ gern üon eud^ i^ören, ba^ i^r mir tcegen ber heftigen

Sorte nid^t jürnt, bie ic^ in meinem ©c^merje gegen eu(^

f^rac^. 3(^ §atte in Wlan^tm 9?ec^t unb prüdbeuten !ann

i(^ nid^tö, aber ic^ ^'dttt euc^ mä}t fo breift mahnen ]oUtn."

„3^r tüart burd^ unfere ©c^ulb in 2^rauer öerfe^t/' ant=*

n)ortete Süo freunblid^. „§eut aber ift e^ Unred^t, ba§ i^r

in $Regen unb Sinb üor meiner (S^toeüe fte:^t."

„3c^ barf nic^t nä^er treten an euer §au^ aU brei (Stritt

üom Sege, benn jtüif^en unferm §ofe unb bem euren ift ber

griebe gefd^ipunben.''

„^ommt i:§r aU freunblid^er ^ote, um i^n mieber^ubringen,

fo bürft i^r aud^ bie §a((e befugen/' erma^^nte 3üo, „im

^amin brennt nn ??euer, legt bie §ülle ab, benn i^r gleid^t

einer Safferfrau mit triefenbem (^etoanbe/'

„®aö §immel^ö?affer ift ein guter greunb ber dauern,

toenn eö un6 aud^ bie^ 3a^r ängftigt; eö :^ilft ^eut unferer

9f?ebe, benn eö ma^nt jur (Sile. 3d^ !omme, eud^ ju erfud^en,

ba^ i^r meinem alten 35ater nid^t nad^tragt, toa^ er eud^ an

raupen Sorten gefagt i)at"

„3d^ ^abe immer an fein njei§eö §)aar unb feinen 33erluft

gebadet/' ijerfe^te 3iJ0,

griberun fa^ i^n banfbar an. „Senn i^r baö näd^fte

Tlal burd^ unfer ®orf reitet o:^ne eure §erren, fo bitte i^,

galtet an unferm §ofti^or, unb toenn ber SSater in bie Pforte

tritt, fo grügt i^n juerft, n?eit er ein (^reiö ift. 33ielleid^t

banft er mä^ unb forbert eud^ auf einjutreten. ®ann hüte

i(i}, reitet zin unb fi^t an unferm §erbe nieber unb ton bem

alten S>^xn foü nid^t me^r bie 9?ebe fein, ^enn bem 3$ater

t^ut aJiand^eö leib, aber fein «Stolj ift alt unb ber eure ift

jünger; i^r feib ber (Sble, er ift ber greie unb ba i^r über
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'ifym fi^t, fü^U er fid^ leidster befd^tcett. ^er ©totj eine^

n?acferen SQhnne^ ge^t nad^ oBen unb nid^t abtüärtö, unb beö^

l^alb fönnt t^r bem ^ater me:§t: nachgeben aU er eud^, o^ne

ba§ eure (5^re gemmbert lüitb."

3iJ0 überlegte: „3d^ fomme morgen, griberun/'

„3c^ banfe euc^, 3üo/' rief ba^ 3)Mbd§en, unb in i:^ren

Hugen Unä)Utz fo loarme greube unb ^üi^rung, baß 3t)0 :^in^

geriffen i^r bie §anb entgegenftrecfte. «Sie aber trat inxM
unb fc^Iug ben naffen 3J?ante( bid^ter um jic^. „3^r ttjerbet

morgen ben 33ater allein finben, benn ic^ ^abe auön^ärtö ^u

t^un. ^tU n?o^I, §err. ®er Seg in ber 9lieberung ift über==

goffen, id^ muß einen Ummeg ne^^men. !Der liebe ®ott fegne

tnä)." ®ie ^ob bie §anb gegen ii^n, bann hjanbte fie fidf;

[d^neü um unb fd^ritt im ^egen auf ber Öanbftrage ba^in.

'am näd;ften ^age l^ielt 3üo pi berfelben ©tunbe mit

feinem tna|3|)en öor bem §ofe; ber 5llte öffnete bie Pforte,

bie ^Jlänner taufd^ten ernfti^aften (5^rug unb ber ^auer lub

ben (Sblen ein in feinen §of ju reiten, ^alb fagen bie SJlänner

am §erbe, i§re (^ebanfen über bie '^ot^ be^ 3ai^reö auö-

tauf^enb unb 3i)o erfannte, bag ber ijerftänbige 'iRai^ be^

STnbern aucf; ii^m für bie (Sorgen feinet §of^a(teö nü^lid^

toar. Seitbem (en!te er jutoeilen, tvenn er aÖein antritt, bem

§ofe beö SKid^tere au.

^er Sinter Um, ber groft bänbigte ben Sturj ber Saffer,

ber Sturmtoinb fegte bie bürren Blätter i?om Salbeöranb

über bie migfarbige g(ur; bann fiel ber Sd^nee in großen

Slocfen unb barg bie fpärlid^e Sinterfaat unter feiner tt^ti^m

Decfe. 2(u^ im §ofc 3t)o'ö glifeerten bie njeißen (Sd^nee=*

!appen auf ben Rinnen ber 3)?auer unb auf bem alten 2;^urme

;

ber junge §of^err fa^ ftatt ber bunten SommertJÖgel jefet

fc^toarje träfen um bie entblößten tiefte fd^toeben unb ^örte

ftatt be6 frö^Uc^en Siebet ber fleinen §offänger baö (^ejän!

ber Sperlinge, miä}^ nac§ ben törnlein am ^oben picften.
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§etr §cnner l^aufte in feinem §ofe Bei grau 3utte, in ber

^oßjatfe fag er am §erbe, imb fd^ni^te feinen ©öi^nen 5lrm-

Bruft unb "ißfeite, bamit fie fici^ an ben ^rä^en übten; tt)enn

er aber in ben §erren:^of !am, fd^ritt er im ^elgrod unb

9)Zü|e n?ie ein tDOl^l^abenber ßanbmann. ^ie jüngeren ®e^

feilen beö §ofe§ ritten jutceiten auf bem 5lnger, too fie fid^

mü^fam eine ^ai^n gefegt Ratten, unb $Hitter Öufe wimmerte

mit eigener §anb einen §ol^ferlitten, übte ^t^ei 9loffe, ba6

leidste ©efd^irr gu jie^^en, unb freute fid^ auf ben 5lag, tDO er

neben feinem ^äbd^en über bie glur gleiten n^erbe. 9lur

^err (^obmin fa^^ ftrenger au§ aU fonft, unb bie §ofleute

Kagten, baß er fe:^r genau toax im 3itmeffen ton detreibe

unb ^üd^enfoft, felbft bie Pannen, in benen 9^ico(au§ ben Sßürj*

tpein braute, irurben fteiner.

Seben ©onntag trabte ber ©d^üter nad^ bem §ofe beö

^f^id^terö, aber er fa:^ griberun feiten ba^eim, unb fanb all-

mä^lid^ langtDeilig, neben bem büftern 5llten ju fifeen, bem eö

gar nid^t gelingen trollte, bie ©trid^e ber ^ud^ftaben auf ijor^

gelegtem Pergament ju unterfd^eiben; obgleid^ er mit finfterem

^ifer barauf beftanb. 5lud^ n?enn ber ©d^üler tor ben §of^

leuten fang ober abenteuerlid^e (^efd^id^ten er^ä^lte, tüurbe if^m

fd^lDerer, feinen ^uf}öxzxn ein l^erjlid^eö Sad^en abjugen?innen,

al6 in ber (Sommerzeit. !5)er Sßer!e:^r ^toifd^en ben §öfen ber

Umgegenb toar bürftiger aB einft, benn Sebermann faß mit

trübem ^nt^ bei ben lobernben §oljfc^eiten , unb toenn bie

Wänmx jum 3agbf))ie6 griffen unb mit i^ren §unben in ben

^ergtoalb jogen, fo l^atten fie aud^ bort geringe greube ; baö

Sßilb loar burd^ bie Ungunft beö 3a:^reö ebenfo geminbert

toie bie §erben ber Sanbleute; nur bie Söölfe trotteten fred^

nm bie Dörfer unb t^agten fic^ M l^ellem 2;ag an bie §öfe.

!iDie (Sonne fd^ien leiblid^ toarm unb bie 53äume trugen

i^ren Söinterfd^mud, bie 9?eif!r^ftaiie, alö Sbo nad^ längerer

3eit toieber einmal am 5)ofti^or be^ 9^id^ter§ l^ielt. SSern?unbert

fa:^ er an bem 9^eben^aufe, loel^eö Icingö ber ©trage lag, einen
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§)oIjf(^ilb mit großem fd^toarjem ^reujc unb eme neue ^pt,
tüel^e nac^ bem !I)orf^la^ füi^tte. SRo^ Befrembüd^er toat

if)m ber 2:on einer ®eige, bie auö bem fttüen §ofe Hang.

5ln ber 2^ür beö 3Bo:^nl^aufeö brängten fid^ ^nec^te unb

9JJägbe, unb in ii^rer Wlittt f^rang eine vermummte ^eftalt

in einem umgetüenbeten ^eljrctf mit einer rot:^en ^appt, an

toeld^er ^toei groge Di^ren unb lange ![^oben i)on Serg Be*

feftigt h)aren. ^aö Ungetpm ]^oB Biöft^eiten bie S3eine jum

@))runge, begleitete fici^ aber felbft bie tt)ilben ^etüegungen bnrd^

iDol^Ülingenbeö ©aitenfpiel. Sllö Oüo l^erantrat, loii^en bie

3ufd^auer gurüd, ber 3$ermummte begrüßte i^n burd^ lädier-

lid^e 33erbcugungen unb eine DJ^agb beö §ofeö rebete ii^n ge^

iDid^tig an : „3)^eine ^errin griberun finbet i^r l^eut nid^t, fie

ift jur lid^ten §immelöfrau getoorben unb bereitet fid^, bie

S)orf!inber ju befud^en."

3n ber ^ittt beS §auöflur6 ftanb griberun, ein iDeißer

SO^antcl, mit glän^enben (Sternen terjiert, traute U^ jum

^oben, bie j^niU beö langen blonben §aareö :^ing gelöft über

ben dJlankl unb umgab i^r §au^t unb M^ iDie ein golbener

©d^leier. 3n [old^er §o:^eit ftanb baö Wäh^tn, baß 3üo

fid^ untüitüürlid^ befreujigte unb rief: „(Sei gegrüßt, ^axia,

bu (Stern beS a)^eere§." 2lud^ griberun empfing feinen ©ruß

anberö alö fonft, benn fie gebaute in frommem (Sinne, baß

fie fid^ ju galten ^abt toie einer §immet§:^errin gebührt, be^^^

l^alb neigte fie fid^ mit gefalteten §änben ein toenig gegen

tl^n, nur baß fie babei erröt:^ete. liDod^ fogleid^ fiel tl^r auf'ö

5)erj, baß er, ber tor i^r ftanb, ein @aft beö §ofeö h)ar,

unb fie fügte »ertraulid^er l^in^u : „!Der S^^id^ter iDurbe geforbert

unb ritt mit feinem ^ned^t über iöanb, unb mir ift'ö juge-

t^eilt, ben ^inbern im !©orfe ju erfd^einen. (Sonft ging td^

in größerem ^n^z, aber bie Könige l^abe id^ bieö ^a^x ge-

beten, loegjubleiben , n?cil einer üon i^nen fel^lt." !Der ©aft

crrietl^ an bem ^ndm ii^reö SJZunbeö, baß ^ertl;olb ber ge^^

lenbe loar. „5luc^ bie 9^arren unb SlBicl;telmänner finb ju
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§aufc geMieBett, toetl manchem bie Öufttgfeit ntangeltc, bo(^

dinpx^^t bet (feiger ift ba, bte grau etfc^etnt §eut nur bei

ber greunbfd^aft be^ §ofeö unb n?o tu beu armen ^ütkn
fleine Äinber finb. ^De^i^alb jürnt nid^t, n?euu i^r Sfltemau:^

beu am §erbe finbet/'

„@eftattet i^r'^, fo folge td^ eud^/' bat 3i)o.

Slber griberun »erfe^te: „'^k grau mug aöetu gelten, nur

unter ben i^euten, toeld^e fid^ an ber (Sc^njeöe brängen, bürft

i^r ftel^en." — <Ste gebot bem §aufen an ber STpre : „S^retet

uä^er, if)X SJläbd^en, unb ^ebt eure Saft, benn bte tleineu :^arren

unb fel^nen fid^." 2llö jtoet ^^anbfefte SD^ägbe bte gefüllten

©äde, toeld^e am §erb lehnten, gefaxt l^atten, neigte bte ^ung^

frau baö ^anpt unb bie Sylänner jogen bie äJiü^en
; fie f^rac^

teife ein ku 3)^aria, bann toinfte fie jum Slufbruc^; ber

^obolb dlu\iX^ä)t begann Iräftig auf ber ®eige ^u ftreid^en

unb ber Sh W^ \^^ ^^ ^ettjegung. „<Sd^tt>eig ftiß in ben

©orfgaffen, nur in ben §öfen barfft bu f^ringen unb fpielen,''

gebot griberun am 2::^ore. ©o f(^ritt fie mit i^rem (befolge

i^inau^ in ben (Sd^nee, aud^ ber frembe trüber toom beutfc^en

Drben trat auö bem ^orber:§aufe unb folgte mit entblößtem

§au^t. 2llö er neben 3iJ0 ba:^inging, begann biefer: „Sie id^

fel^e, l^abt i:^r l^ier eine §eimat gefunben."

„®ute^ hxaä)k unö euer Geleit," anttoortete ber grembe,

„ber SfJid^ter i^at bie ^ruberfcl;aft begabt mit bem ^or^^aufe

unb mit einer Siefe für jtoei D^offe."

©obalb ber 3wg in einen §of trat, empfing i^n ber Sirt^

fröi^lid^ an ber §auöfd^tüelle, 9?upred^t f^jrang, nad^bem er fid^

ber ®eige entlebigt '^atk, 3uerft in bie (Stube, fagte luftige

$Reime ^er unb frug, ob bie ^inber fäuberlid^ loaren unb ob

fie äüd^tig i^^ren (Altern bienten. Unb bie er alö unorbcntli^

erfannte, bebrol^te er mit ^efängniß in feinem fc^ioarjen <Baä,

fo baß über ®ute unb ^öfe tin ^eilfamer ©d^reden fam.

IDann erft trat bie Jungfrau ein unb mahnte burd^ einen

alten ©prud^ 3ebermann ^um gleiß im ©tall unb am 'tRodtru
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(5nbltc^ lub fie bie tinber ju fic§ unb lucntt btcfe mit ge^

falteten §änben :^erumftanben, t^eilte fie i^nen ju, tt)a^ if;r

bie 9)Mgbe auö ben Warfen teid^teit, am :^äufigften füße^

^feffetgebäcf, ju bem bie dienen i^reö (^atten^ ben §onig

geliefert :^atten. 3i)0 gebadete, baß anc^ i^m feine 9)^utter

al^ lichte §immet^^etrin etfd^ienen mar unb ®efc^en!c gebracht

l^atte, unb faf; in bem Raufen ber 5Inberen toon ber (S($n)efi[e

in, o^m bag Oemanb auf i^n a^kU.

(2o famen fie auc§ in eine niebrige ^ütk; ber «Sj^an, ttjelc^er

am §erbe ftecfte, n^arf fein flatternbe^ iBic^t auf eine (Stätte

ber 5(rmut]^, ber §au§^err fe:^Ite, bie Söirt^in tag !ran!

in bürftigem Sß^tt, fünf ^inber lauerten in ber (Scfe unb er-

n?arteten mit ftarren ^liefen bie öornei^men ®äfte. ;Da toinfte

griberun bem ^oB.oIb, fic^ feiner ©^rünge ju ent:^alten, fie

trat an ba§ ^ett, fprac^ leife ben frommen ®rug unb auf

bem (Sd^emel fi^enb, :^ielt fie bie ^änbe, njeld^e bie Traufe

t^r entgegen ftrecfte. üDie ^inber fc^neüten ein§ nad^ bem

anbern au^ i^rer (Scfe auf unb famen langfam mit ftocfenbem

©d^ritt när;er ju ber tjorne^men grau, nur baö Üeinfte ftanb

fern unb i^ielt Bebenflid^ ben Singer im 3)^unbe. ^lö^lid^ rannte

e^ mit ausgebreiteten 5(rmen auf bie Jungfrau ju unb um-

fd^lang i^re ^nie. ®a ladete griberun i^m entgegen unb ^oh

eö in i^ren ©c^oß unb baS tinb lt?anb fid^ ju i^x :^inauf unb

öerfud^te bie 5Irme um i^ren §a(ö ju fd^lingen. 3m 9lu tvar

au^ ben anberen ^inbern baö fangen gefd^njunben, fie fd^miegten

fid^ ton aßen (Reiten an bie ©i^enbe, umfaßten i^re §änbe

unb ^nie unb tani^kn unter ii^rem Tlankl em^or, fo bag

baS 2lnt(i^ ber Jungfrau mit feinem ttjadenben §aar ganj

umgeben n?ar i)on ben i^elllocfigen tinber!ö|)fen. <Sie n?in!te

i^ren Begleiterinnen unb t^eilte reid^lid^ au§, tt?ä^renb bie franf

e

grau ben ©egen beö §immel6 auf fie i^erab UMt. tobolb

9f^u^red^t, toet^er ftiß an ber Zffüx ftanb, toergag ebenfadS

feine Bosheit unb t^eilte bem §errn 3üo mit: „§ier ift bie

9?ot^ am größten, aber bie Jungfrau fe^rt jeben Ülag jnjeimat
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ein, Bringt «Steife unb Zxarit unb erhält bte 3ii$^- ^unbert

tnä} nic^t, baß fie bte ^inber fo f^zx^liä) In^t, benn fie felbet

^at fie :^eut tcie aUz Za^z getpafc^en."

51(6 3t)o nä^ev txat unb eine (^penbe auf ba6 ^ett bet

^taufen legte, ttjanbte gribetun fid^ i^nt ju unb i^x ^luge

tu^te n)ie uxlläxt auf t^m. äJ^it fc^nellen 'Bä}xiütn öerlieg

er ben 9?aunt.

5Im ^Ibenb fag er in feiner §atle an bem großen ^antin,

in n?el(^em bie §oIj!(ö1?e brannten ; ber Sinterflurm fu^^r um
ba6 §auö unb ftieg ^uttjeilen in ben ^d^lot, baß ber ^aud^

in ba§ 3^^^^^' f^^wg. 3n tiefen ®eban!en ftarrte ^üo auf

bie jüngeinbe glantme unb auf bie glü:^enben ^o:^len. 3n bem

geuer fai^ er ben ließen 0)^antel ber Jungfrau Ataxia tcatlen

unb tiele Blonb^aarige £inber!ö)3fe um fie i^erum, n)el($e fe:^n==

füc^tig ju i^r aufBlicften. ^U aber ber Suft^ug bie glamme

nieberbrücfte unb eine bun!(e 9f?au(^n?oI!e in baö 3^iitmer trieb,

fu^r er in bie §ö^e, unb xt)m tarn tjor, baß ber bämmrige

9?aum übe tcar unb baß er einfam auf feinem (Seffel faß.

^a fiel fein ^M auf §errn §enner, ber leife eingetreten tcar

unb ben genfterlaben öffnete, um ben lüirBelnben O^aud^ ju ent*

fernen.

„a^ toU ein toilber ^amjjf ringö um bie §öfe unb auf

bem Hnger/' begann 3(üo, „ber bittere groft unb fein ^efäi^rte

ber junger bebrängen baö 3Solf, unb aKe gröl^lic^feit ber

SÖßelt f($tüanb in ^Dunleli^eit unb 9^ot^. (Bzi^t eud^ p mir,

Renner, e^ ift einfam in ber alten §alle, au(^ baS geuer toiü

ni(^t tüärmen."

„^en tned^ten brücfe ber üble 2^eufel ben fragen, toeil

fie meinem §errn naffe^ §olj in ben ^amin gefd^ic^tet i^aben;

i(^ tt)ollte, eine §auöfrau mie grau 3utte füi^re ii^nen über

bie ^ö^fe."

3»o läi^elte unb ftarrte h)ieber in bie glamme. „^agt

mir, §enner, n?eld^em ^eiligen vertraut i^r eud^ am liebften."

§enner räuf^erte fi^ unb badete nad^. „^ö fommt barauf
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an, §etr, in n?el($en "^'öt^zn i^ 'bin. ®a id^ jung tcar, fud^ten

unfete ^ofleute nod^ pmeilen bte gürbitte be^ §et^felber

StgBett, aber iä^ färbte, ba§ biefer §etltge träge unb fäumtg

getocrben ift, bte bitten ber Gläubigen an3u:^ören. ®te auf

ber DMf;Iburg ^riefen mir uor ^a^ren fef;r i^ren 3}Zegin:^arb,

aBer h)ie er aud^ fei, tvo bie Dom 55erge i:§re ^ot^ üagen,

vermögen tüir im !J^^al^ofe für un^ tüenig ®uteö ju :^offen.

5(m heften t^at fic^ mir immer nod^ ®t. ®eorg ertt^iefen, er i^at

ritterliche ©elüo^^n^^eiten unb iä} ^offe, er ift gutherziger aU
anbere gegen bie üeinen ®ünben, n)el(^e einem 9?eiter über ben

Seg laufen.''

„33ie(e toeig i($," fu:§r ^füo in feinen @eban!en fort, „töe(($e

(Sinn unb §erj ber reinen Jungfrau jugetoaubt :^aben, bie

alö §immelö!cnigin toaltet, benn fie befc^ü^t nid^t nur bie un*

fc^ulbigen Äinber, au($ ben Kriegern neigt fie fid^ ^ulbreid^

3U unb ^zU fie tjon bem «Sc^lad^tfelbe :^inauf in ben ©aal

ber ett)igen greube."

„3(^ ^öre, bag bie bärtigen trüber i^r vertrauen unb

anä) bie ©d^iffer in ben tüilben 5)^orbmeeren,'' toarf §enner

ein, ganj erftaunt über bie fd^tceren ®eban!en beö jungen

Reiben, „^od^ toeiß id^ nic^t, ob bie Jungfrau aud^ bem ju*

läd^elt, loeld^er fid^ einer irbifd^en ^errin gelobt ^at, benn bie

grauen verlangen gern, baß bie ©elübbe ber OJJänner i^nen

allein jufommen.''

3üo feuf3te: „(So na^^t bie gnabent)olle 3ßit ber ^njölf Sflää^k,

in toeli^er einft unfer §err ^^riftu^ geboren tourbe; er lag

al0 Äinblein in ärmlid^er ^ütk unb al3 er ein lad^enber ^ab^
toar, ^ielt i^n bie Jungfrau in i^ren Firmen, ^id) n)unbert

ni^t, baß fo tiele Reiben ber S^riftenl^eit nad^ bem ^eiligen

£'anbe gefa:^ren finb, benn toa^^rlic^, eö muß Sonne fein, an

ben (Stätten ju fnien, too einft ber §err leibhaftig getoanbelt

ift/'

„T>iz Pfaffen fagen, baß fold^e gai^rt alle ©ünben ctncö

OJ^anne« austilgt. 5lud^ ©obtoin unb id^ Ratten ein gute^ 33er^
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ttauctt, dU totr mit eurem 3Sater baö ^teuj na'^mett, bO($

BlieBen iDtt auf falbem Segc tu Stalteu ft^en, uub tc^ hin

unfid^et, oB bte im §immel beu ^iUtn für bte >i;:^at uei^men."

3t)o fa^ tüieber in baö geuer. „!Deu 3)Zantel fe^e id^ unb

bte ^inbet!ö^fe barunter unb barüBer :^oIbfeIig ba§ 5(ntli^ ber

reinen 3)^agb.'' ^eibe fagen in langem (Sd^tüeigen, baö geuer

Brannte l^erunter, bie Blauen glammen jüngelten au§ ben glühen-

ben ^o:^len, fie fd^toanben unb fu:^ren auf'§ 92eue em^or, lüenn

bie ii^uft ftärfer in ben (Schlot tüe^^te. (Snblic^ rüttelte fi($

3^00 auf unb Blidte in bem bunflen dlanm um^er unb üBer

bie lange (^eftalt be§ Sirenen, melc^er ac^tung^i^oll auf bem

®($emel fag unb ben nä^ften (Einfall feineö §errn ert^artete.

„SBie ftel^t e§ brüBen in eurem §ofe?" frug 3dc.

„3c^ beule, grau 3utte f($afft am §erbe unb forgt für

bie 5IBenb!oft/' ijerfe^te §enner gleid^giltig, „unb bie jungen

Sölfe tt)erben nid^t n)eit aB fein, benn fie finb egluftig."

„3ft eö eud^ red^t, §err, fo iüitl iä^ ^znt euer (^aft fein

unb eine ^anne Söein jum 5lBenbtifc^ fteuem, tr>enn grau

3utte mid^ feigen tüill."

„^a§ ift ^o^z a^xt," rief Renner, „erlauBt, bag idc} ijorauö-

ge:^c unb bie unartigen ^uaBen auf i:^r Sager fc^eu^e, bamit

fie ni^t um eud^ glo^en unb l^eulen, benn fie gleid^en nod^

p fel^r ungele(ften SBilbtl^ieren."

„^f^ein, lagt fie, tDO fie finb. !Der ^ne^t mit ber ^anne

foH un§ Begleiten, iä^ voiU nid^t, bag eure §auöfrau miä^ anberö

l^alte, alö einen guten (^efellen i:^re§ Sirti^e§."

!Die 9J?änner Brad^en auf, unb 3i)c fag ben 5lBenb am
§erbe feinet ^ienftmanneö, rief bie ^naBen ju fid^, l^örte auf

i^re ünblid^en 9f^eben unb erjäl^lte i^nen ^efd^id^ten, bie er

aU ^inb öerncmmen ^atte, Bio er felBft in bie (Stimmung

!am, ju f^ielen unb ju lachen, toit zin forglofer ^naBe.

!^ie 5lage toaren länger, ber SBinter, ber graufame §err,

mugte mit feinen 'iJditttxn 9^eif unb groft ba^ Sanb räumen
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unb btc üeincn S3ögcl, bcnen et lange beit (^e[ang geti?el^rt,

flatterten h)ieber burc^ bie grünen ^aum!no§|)en. !^ie (Sd^nee*

Mmx^ unb baö 23eil($en l^oBen ti^re §äu^ter au§ bem ^runbe

unb ber grüi^Iing^minb n^e^te toarm über ^erg unb S;^a(.

Steber tummelte fic^ bie üDcrfjugenb auf bem 5lnger unb ber

^all flog sur !Ber($e em))or. 5lkr bie 3ci^l ^^^ ©^ringenbcn

toar geminbert, 3)Zand^er, ber fic^ im legten Tlai mit ftoljcm

^hitf) über bie ©enoffen gehoben l^atte, lag ftill unter grünem

^afen, SSiele fagen fummerijofl in bem leeren §ofe unb 5lnbere

fd^tüctften mit tüilben (^ebanfen in ber gerne unb mieben bie

i)läi^e be§ 9?ic^ter6 unb feiner ©i^ergen.

5t>o ftanb im ^ergtt?albe auf bem ^runb feiner 33äter,

gele:^nt an ben ©tamm einer alten (Ei^e, bereu 5lefte ber

(Sturmn?inb burc^fal^ren l;atte, betoor bie erften ^ird^engloden

in ben 2:^älern erllangen, ^ie ^ügel beä müben 9?offeö l^atte

er um eine auff^ringenbe SBur^el beö ^aume6 gefd^lungen, er

felbft fa'^ über bie SBälber l^inab uac^ ber ©egenb, in lüeld^er

fein ^of lag ; um i^n raufd^ten bie Sßi^fel, am §immel trieben

bie Sollen fd^nell unter ber ©onne ba^in unb iDarfen ©(Ratten

unb bämmrige ü^id^ter auf bie !Banbf($aft. Slud^ bie ®eban!en

beö 2)2anne§ flogen unftät um^er; tüieber toar fein l^eimlid^er

'^xü naä) bem Ouell unb ^aum frud^tloö genjefen, er i^atte

feinen ^rief ber geliebten grau gefunben unb Jjon ben J^euten

ber Umgegenb erfai^ren, bag man fie uad^ Selfd^lanb geführt

l;abe. „'JDer (Sonne lid^ter (Schein tergei^t/' f^rad^ er leife,

„unb graue (Bä}atkn fal^ren burd^ meine (Seele, ber frö^lic^e

Wlnif) ift gefd^n^unben, mit bem id^ im borigen 5al^r über bie

glur ritt, l^er ^zttbai^tx l^ö^nte meine §ofleute mit einer

(Sage, bie burd^ ba§ Sanb gel^t, bajs bie grauen auf ber J^anb^

grafenburg ein @en?ebe t^erbrannt l;aben. 3ft baö (^efd^n^a^

aud^ untüa^r, mir ti^ut eö bod^ tpe^e. D güme mir nid^t,

geliebte §errin, n>enn i^ forge, bag ber 2)2antel ein ünbifd^eö

2Ber! unb be§ langen 9Mtenö uid^t u>ertl; n)ar. — 5lu§ bem

5)arjn)alb ii^e'^t ber ÜDuft unb bie Si^öglein im ü^aube fingen
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toie fonft, htx Stü^^ltng ^at jebee geftgehjanb in SS3a(b unb

glut n)o^l Bereitet, aber bie 3)2cn[c^enn)e(t um mid^ fe^e ic^

t>ertr>anbelt unb ijemanbelt bin ic^ felbft. Öangtueilig iDirb

mix bö^ 9?etterf^iel unter meinen (i^efeden unb icenn tc^ in

ber §a{Ie meiner 33äter fifee, emjjfinbe iä) bie !alte Debe be^

iföinter^. 3m §erjen fc^e(te iä} tiki unb ni(^tig, t^a^ id^

gerabe treibe, mir pifen bie ^lieber unb bie gauft baöt \x^,

aU !önnte i^ tt\};^a^ ^roße^ t:^un unb mein Öeben n)agen für

ein l^eilbringenbeg Ser!. ^a^rlic^, ^efa^r mürbe mic^ tröften

unb r?eiger ^amp\. — Sofür? — ®ie fagen, bag ber 9J^ann

beu ^i3(^ften $rei^ erringe im fam))fe um bie i^eiligen (Stätten,

h?o bie Gottesmutter unfern §errn auf i^ren Firmen trug.

3}^an(^e6 Gefd^Ied^t ijergangener Reiben ift nac^ bem Often

gefahren unb ^Cit fruchtlos fein iölut tjergoffen, jt^ei meiner

5i:^nen finb benfelben 3Beg gebogen unb mit gebrochener Äraft

^urüdge!e:^rt. SIber aud^ ber (J^Iaube ift Mt gen^orben unb

mx jtoeifeln, ob eS in 3Ba^r^eit Gottes mik ift, bag toir

im §eerge\i?anbe über baö Tlczx jie^en. — §ier ift bie ©tetfe,

too i^ ben Öanbgrafen fnien fa:^. 3e^t ift er au§ SÖBelfc^Ianb

jurücfge!e:^rt, e§ ioar ein !ü:^le0 3Ö3teberfe:^en, fein Wlnt^ toar

befd^njert unb gern f)aU xä} i^m in biefem 3a^re ben (^^ren-

trun! erlaffen. Tim fagt, baß er je^t eine neue ga:^rt ruftet/'

5IuS ber 2^iefe läuteten unabtäffig bie ^loftergloden. „3u

njeld^em gefte laben bie luftigen OJ^önd^e ton $Rein^arb6brunn

fo bringenb?'' dx neigte fid^ tjor bem ^itbe ber Gottesmutter

am ^aum, banb fein "^ferb loS unb ritt langfam über feine

SDIar! bem tlofter p. 2lls er in bie Salblid^tung :^inab!am,

toeld^e baS ^(ofter umgab, fanb er ben Grunb mit 9?offen

unb 9^eifigen gefüllt unb erfannte baS Gefolge bieler (5b(en

aus ber llmgegenb, barunter an^ bie ^necf;te feines D^eimS

^egini^arb. 5(n ber ^(oftermauer h)ar ein grogeS rot^eS

^reuj aufgeri^tet. iDort brängte fid^ baS Öanboolf um einen

^ettelmönd^ in brauner ^utte, ber mit i^eftigen Slrmbemegungen

eine neue treujfa^rt auSfd^rie unb i^oi^en Öo^n 3ebem oer-
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fünbete, ber mit feinen Saffen ^nx Befreiung be^ ^eiligen

ßanbeö au^sie^en tcerbe, töütge 33etgebung aller (Sünben unb

bretjä^ttgen Stieben unb ®d^u^ für §aBe unb (Sigen, Sßeilb

unb ^inb in ber §eimat. Einige ber S^^öxtx n?aren nieber*

gefniet, i^oben bie 5{rme na($ beut ^reuj unb Begleiteten bie

3ÖL^orte beö WönM mit ©tonnen unb Stuörufungen be^ ^nt^*

surfend, ^ie 3}2eiften aber ftanben fc^toeigenb in ftum^fer

D^eugier, ober fd^üttelten ben ^o|)f unb fprac^en p einanber.

!Da übergab 3t>o einem ^aben fein $ferb unb fc^ritt bur^

ba^ offene Z^ox ^u bem Mofter^of, in toeld^em bie ^ird^e

lag. löeife trat er ein unb blieb unter ben ^na|>pen an ber

Zf^nx. ^r fanb eine ertoä^lte ®efellf($aft. ®er öanbgraf

felbft ftanb auf ben ©tufen beö (^ox^, ein rot^eö ^reuj on

ber (Sd^ulter, aber er blicfte jerftreut unb in trüben (5$eban!en

um fid^. 9Zeben i^m lag grau (glfe tjor bem 5lltar, bitterlid^

joeinenb unb ganj aufgelöft in «Sd^merj. IDenn lange l^attc

ber (5$ema:^l il^r verborgen, bag er fd^on in Selfdl;lanb fid^

ber ^eujfai^rt ^ugelobt, unb ^cittt baö S^i^^n ber gal^rt l^eim-

\iä} auf bem Unterfleibe getragen. !iDort l^atte fie e§ in ux^

trauter ©tunbe entbedft unb je^^t fül^lte fie i^r (Slenb. 5luf

ber anbern (Bdtz ber 5lltarftufen aber fal^ 3üo einen fremben

SDhnn in ber 9^ittertrad^t ber SJiarienbrüber, mit einem großen

golben^n £reuj am§alfe, umgeben J)on 3uge:^örigen beöDrbenö.

^er ganje <Haum ber ^ird^e ioar »on fnienben (Sblen unb

i^ren O^ittern angefüllt, gegen ioeld^e äReifter ^onrab oben

am 2lltar ftanb. 3Son ben ^nienben er^ob fid^ einer nad^ bem

anbern unb ftieg ju bem ^riefter i^inauf, ber i^m baö rot^e

Äreuj an:^eftete unb i^n fegnete, toä^renb ringö umi^er feier-

lid^ ber S^orgefang ber fc^toarjen SD^önd^e erfd^oll. 3üo fal^,

Joie fein O^eim ^JD^egin^arb ba^ treuj empfing unb nad^ il^m

$Hitter ^onj unb nod^ ein junger ^na^pe, Sertl^olb, ber «Sol^n

beö ^Ri^terö. 211^ 3)leifter ^onrab bie tnienben fämmtlid^

gejeic^net ^atte, er^ob er mäd^tig feine (Stimme unb rief:

„3^r aber, bie ii^r ton fern ftei^t, bcben!et euer 5)eil. SÖ3er

9*
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eilt (B^totxt SU fc^mmgctt vermag, ber rufte fid^ ^m Kampfe

benu ber $err fpvid^t: Sßater unb ^ntkx foüt t^r i)erlaffen

unb mir nad^folgen, öou §au§ uub §of foHt i^r eud^ f^etben

unb mein ^reuj auf euc^ ne:^men, bamtt bie Seit erfenne,

tuet IVL mir ge'^ört. 5luf, auf, xt)X gelben, pr l^eiligen ^Reife,

(^ctt it)i(( eö!" Unb bie 33erfammelten riefen bie 5lrme l^ebenb:

„®ott n)iü e§!" ®a eilten noc^ 3}Zand^e auö bem §inter*

grunbe jum 5lltar, i^arfen fid^ tor bie güge beö ^riefterö

unb liegen fi(^ seidenen. 5luf'ö 9^eue er^^oB tonrab bie mäd^tige

(Stimme unb rief jum ^reuje unb S^Do meinte ^u er!ennen,

bag ber ?5riefter mit finfterem ^licfe nac^ i^m i^infa'^ unb i^n

bur^ feine 9^ebe anmahne. (Ex aber neigte baö 5)cm^t unb blieb

fte:^en. 5116 bie Wönä}t einen neuen ^efang begannen, trat

er leife jurtid unb »erlieg bie l^eilige ^tättt, fc^n)ang fi(^

auf fein 9?og unb ritt in tiefen ^ebanfen feinem §ofe 3U.

5lm näi^ften 2:age fag er auf ber (Batterie feinet §aufe§

unb f^rai^ ju ^'licolauö: „^u felbft t^arft im l^eiligen ßanbe,

ujie fommt eö, bag bu lieber ^on 5lnberem erjä^lft alö bai?on?"

ß^ tpar jung," anthjortete ^kolau^, „mi($ bebrüdfte meine

(Sünbe nod^ tcenig, auc^ ftanb iä) mit leerem SJlagen auf bem

Delberg, unb ber §unger ift ber Slnbad^t ^inberlid^. ®a^

^efte, toa^ man bort füi^lt, lägt fid^ nid^t fagen, unb toa^

man erlebt, ift nic^t i^iel ®uteö."

3Jöo fu^r in feinen @eban!en fort: „5116 xä} auö bem

tlofterl^ofe trat, fd^rie ber SJ^önd^ braugen an ber 9)iauer

gerabe toie SJieifter ^onrab brinnen: „toer fommt nod§ mel^r?"

Unb al6 er einen ernfti^aften 9J?ann nal^e M fic^ ftel^en fal^,

rief er biefen tor 5lnberen 3U fid^: „!ommt greunb, unb nei^mt

baö ^reuj auf zn^." ^er 9)iann aber entgegnete: „i^ tt?ar

bereite bort." ^a loanbte fid^ ber Wlön^ ah unb ber 5(nbere

aud^ unb fie l^atten nid^tö me^r mit einanber ju reben. 3)a6

tüunberte mid^. SBeigt bu, tt?a6 ba6 bebeutet?"

^er <Sd^üler fa"^ nad^, ob bie Z^nxt gefd^loffen iüar, be^

tor er bie 5lnttoort gab : „3d^ traf einft einen fal^renben Wann,
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bet gegen eine ftetne (Sjjenbe ben gtögten ^axxzn anf (itben

ju feigen tetf^rac^. 3Ber bte !Iafc§e auftrat, bem öffnete et

einen öet^^üöten haften unb fprad^ bap: „l^altet'6 ge:^eim t?ot

3ebetntann." 5I(Ie fd^ieben »erlegen toon bem haften. SÖBaö

meint t^t tüol^l, tt)aö in bem haften toar? (Sin lleineS (S:piegel=

glaö. 3eber Bel^ielt für \xä} , ba^ et fic^ alö Statten gef^ant

^(lüt. 3enet oilöni^ nnb bet 5lnbere, kibe tonnten, tt)a6 in

bem haften jn finben tüat. — ®ennod^ tt?ünf($e id^ end^, bag

ii^t einmal bie l^eilige Sa^tt nntetne^^mt. 3J?ac§t'3 md^ nid^t

froher, e^ vxadc}t flüget."

(5in §omruf be^ ^ptmetö üetlünbete ba6 9^a:^en ^e-

tuaffnetet. ^ie ^ned^te be§ §ofe^ liefen jn bet iötüdfc nnb

§ett ®obtoin ttat in ba^ Zf)ox. ^öo üetna^m bie §nffd§läge

bet (Sinteitenben, im näd^ften Slngenblicf !am bie SJJelbung,

baß §etmann üon ©alja, bet 9J?eiftet bet SJ^atienBtübet, im

§ofe fei. (St eilte bem Betü^mten §ettn anf bie <Sc^n)ellc

entgegen nnb geleitete \f)n in baö ^aftgemac^, ö)ä:^tenb ba3

befolge but^ bie IDienftmannen in bet gtoßen §alle Begtügt

tontbe. 9^engietig Mxa^kk 3iJ0 ben »vielgenannten Reiben

in bet '^ä^t nnb et tcat ükttafd^t, bag biefet, ben et fid^

ipie einen ftoljen Stieget gebadet ^atk, aU zin §ett öon

mittlet ®töge toot i^m ftanb, mit einem ®efid^t, beffen tot^

ftec^enbet ^n^ guti^etjige gtennblid^feit toat; nnt bie fingen

fingen nnb bie galten bet ©titn üettietl^en, bag gtoße (Se*

banfen nnb fd^toete ©otgen bntd^ fein §anpt gegangen toaten.

ßinfad^ n^ie baö Slu^fe^en beö gtemben tcat and^ feine 5lns

tebe nnb feine (S^tad^e !lang fo üerttanlid^ in baö £)^x, ba§

bem jnngen ^of^ettn J30t!am, al^ Begtüße i^n ein altet ^e=

tanntet: „3^t "^abt ^nä^ bem trenne ivetfagt, eblet §ett. 5(l§

id^ in meine §eimat ritt, nm bem Sw ^^^ Äaifetä tittet^»

lid^c (Sd^tuettgenoffen pi getoinnen, ba Reffte id^, bag i§t in

bet ftpmmen (gc^aat nid^t fehlen tüütbet, benn id^ toeiß, enet

iBcifpiel gilt Diel in ben ^ntgen."

„3(^ fa^ eine gtoße ^ai)i betuä^ttet Stieget, tüeld^e entern
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$Rufe gefolgt tft/' antmottete Süd, „t(^ aUx ^abt mx gcrtitge

(grfa^rung ouf bem ©d6(a($tfelbc genjonnen."

„(5o(I td^ euc^ in baö (^efi($t türmen?" frug ber SD^etfter

mit einem n3o:^It:^uenbcn iöäc^eln: „Sag einen gelben locfen !ann,

Utk i^ end^; erfe^nt i^x §elbent^at nnb 9?u^m, fein ^am^f

ift el^rentooKer alö gegen bie UnglänBigen, nnb bie (Sanger

i)et!ünben baö 2oh beö (Sieger^ in aden (S^rac^en ber (^^riften-

l^eit. 3^r iDigt, bag and^ ber l^eitige 3Sater l^ol^en ^reiö anf

folc^e 5a:^rt gefegt :^at, iüie i^n bie tiri^e jn f^enben vermag."

3i)o i5er[e|te mit l^öflid^er Bw^ii^^f^'^tog : „3Sieleg l^ören

löir ijon grebel nnb 2:^or^eit ber ^^riften im 9)^orgenlanbe,

n>ag nng baö ^erj erlältet."

„3^r fönnt nnr n?enig i)on bem gei^ört ^aBen/' ertDieberte

§ermann ernft, „toaö i($ [elbft mit (Sorgen erleBte. SBilbe

äjiiffet^^at ber (Eifrigen nnb i^arte tlng:^eit ber (Großen, toeld;e

me^r an ben eigenen 33ort:§ei( benfcn aU an bie ^flici^t beö

Ärenjeg. Um nnferer ©ünben tüiikti ^at, tpie ii^ fürd^te, ber

gro^e (Bott nn§ entriffen, toaö bie grömmigfeit eines frül^eren

^efd^led^teö geioann. Slber gerabe barnm, loeil bie Slrgen bort

^a^lreid^ finb, foKen bie D^leblid^en ber gai^rt nid^t loiberf^red^en,

'oamit ber §)immel toieber gnäbig nnferen Saffen l^eiftei^e."

„Uns aber, §err," entgegnete Si^o, „Bebrängt jefet bie 5^ot^

in ber 5M^e. £):^ne grenbe fage ii^, h)aS id^ bod^ nid^t ijer^

fd^meigen barf, bie 9^itterfa:^rt in ba6 I;etlige iöanb gilt bei nnS

für foftbar, nnb n>o:^IBe!annt ift ber Snd^er nnb bie ^oS^eit,

mit ioeti^er bie (^^riften anf bem toeiten SBege ben SaHenben

Betrügen."

„§inbert end^ biefe «Sorge, toelc^e ii^ terftänbig nenne, fo

•wi^ ebler §err, ber ^aifer f^at mid^ nid^t o^^ne ©olbfd^a^

in baS öanb gefanbt, nnb i^ ijermag en^ an ®elb jn Bieten,

toaö bie 9ftüftnng nnb 9?eifeje:^rnng foftet."

„Sie barf i^ @olb nei^men, bamit id^ mid^ bem ^ienft

beS §)immelö:^errn geloBe," tief 3t)o ijerle^t, „mid^ n^nnbert,

ha^ i^x mir ein fold^eS 5lngeBot ti^nt."
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„3(^ ivotlte eud; nlc^t Mnfen," i>er|e^te ber ®aft tu:^tg.

„'^od; iDtffet, ebler 3t>o, fcld^e 9?et)ef^enbe ift ein geiDc^nltd^er

§anbel unb bie ]^cd;ften §evten bege:^ren t^n, benn an ®etb

3ur ü^üftung fei^It e^ i^nen immer unb manchmal ift ba§ für

Hnbere ein ®(ü(f. 5Iuc^ (S^raf 2}^egtn:^arb, ener D^etm, U^

reitet fid^ jur Äreu3far;rt mit bem ®olbe, n)el($e6 i^m ber

l'anbgraf auß bem (Sd^a^^e be^ taiferö Sci^lt.''

„(So t:^nt mir h?el^e, tpenn id; nid^t loben fann, ti>a6 mein

Di^eim t^ut," anttrortete 3i?o finfter. „9^Hr verbietet bie (S^re,

baö Serbegelb beö Äaiferö 3U empfangen, unb i^ ben!e, §err,

aud^ i:^r tüürbet an meiner (Steße frembeö (^olb nid^t nc:^men."

„3d^ bin nur ein !Dienftmann ber Jungfrau/' fagte ber

^nbere, „unb iii^ ben!e ungern baran, tüaö x^ t^un n^ürbe,

tüenn id^ nid^t in ben ©c^u^en beö trüber ^ermann ftänbe. (Bo

tük iä} bin, lobe iä} ben eblen 'Btol^ ber fid^ toeigert um ®olb

3u pilgern, aber ijerjei^t mir, toenn iä^ ben 9?itterfinn eine^

(S^riften nid^t ^^reife, ber fid^ n?eigert, für ben §immelögott bie

Saffen ju tragen, n^eil i^m fold^er ^ienft ju mel ®elb foftet."

3i)o erröt^ete U^ an bie ©d^läfe unb §ermann fu:^r fort

:

„^er !ü^ne ^Turnierfäm^fer, n^eld^er, um feiner irbifd^en §errin

im <S^iel 3U gefallen, ©olbringe auöt^eilte, toirb mir nid^t

im (Srnft fagen, bag feine Sirupen leer finb, loenn e^ eine

gal^rt 3u (vl;ren M (^rlöferö gilt."

3i>o fül;lte tief ben 35orn)urf, bod^ er fagte el^rlid^ : „Streng

finb eure SSorte, §err, aber i:^r l;abt 9?ed;t. ^ä} felbft, iDenn

iäi} unjufrieben n)ar mit mir unb mit Ruberen, ^abe ^u^

njeilen baran gebad;t, bag id; ben freubigen 9)cut^ toieberge-

toinnen fi^nnte burd^ guten (Sd^n^ertfd^lag am Delberge. lJ)ennod^

§err, barf id; end^ nid^t bergen, bag iä^ in meinem 3nnern

aud^ eine h)arnenbe (Stimme ijerne^me, h)eld;e mir biefe (Speer-

reife lüiberrät^. Solenn ber §immelö^err baö gelobte ^anb

ber (^^riften^eit gönnen loollte, er termöd^te baö 3U t^un o^ne

unfere SBaffen."

„(Spredi>t biefe Sßorte nid^t nad^, cbler 3i?o, ein fatter



136

Pfaffe ^at fie etbad^t, unb i^x fc^eltet babut(^ mtc^ felSft einen

Zf^oxm," ma^nk ber 9)?etfter mit Sf^ac^btncf. „(Boit xoixlt

feine größten Setfe bnrc^ bie (^ebanfen nnb ben Tillen ber

aj^enf^en, tüeld^e i^m bienen. (^zit ^njan^ig ^a^xzn fa^rc id^

tafl(o0 üBer bie tcilbe (See unb burc^ bie Öänber bev ^^tiften

nnb Reiben, nm bie tren^fai^rt ntögüd^ ju machen, ju njel^er

id^ euc^ labe. !Datnm ^aBe ic^ toer^id^tet auf (Bnt nnb (Sigen,

anf ein (Si^egema^l nnb auf (Sö^ne anö meinem ^lut. M)
f)aU gefäm^ft gegen ben (Sigennu^ unb bie ^o6^eit ber Wäi^-

tigen nnb gegen bie bumpfe 2:räg:^eit ber 9^eic^en."

^r inar aufgeftanben mie 3i)o, je^t tüie6 er auf bie <SeffeI:

„^önnt einem ^ielgef($äftigen nod^ einmal ^aft unter eurem

!Da($e. ^x tüigt, i(^ Un ein S^pring tüie i^r, ber §of, in

bem i($ geboren tDurbe, liegt fo nai^e an bem euren, ba§ ein

9^0^ ben 9^eiter in einem Xage Einträgt. 3d^ fa^ einft euren

33ater, unb toa^ id^ öon i:^m fennen lernte, ma(^t mir ben

(Soi^n tozxtf). !Darum terne^mt mit günftiger ^efinnung eine

SD^a^nung, bie iä) nic^t in bie tozitz Seit ^inau^rufen barf.

5116 id^, faft nod^ ein Jüngling, nac^ bem 3)?orgenlanb !am,

fanb id^ allen öanbBefife ber (S^riften unb alle (^eti^alt in ben

§änben ber Selfd^en, jnmal ber (S^allier. granjöfifc^ toar

k>pxaäfz nnb (Sitte, mit §od^mut:^ unb ^Serad^tung Uidtm fie

auf bie SJ^änner xmfere^ ^ol!e6 ^eraB. 5lu(^ bie Beiben mäd§^

tigen ^ruberf^aften üom !Iem^el unb (St. 3o:^anne6 ge^i3rten

ben gremben, !am einer unferer öanbölente ju i^nen, fo mußte

er fid^ fd^nell ber i^eimifd^en Seife entlebigen, toenn er unter

i:^nen gelten toollte. 3l;rem Sd^tüert allein unb i^rer §elben^

Iraft fd^rieBen fie bie ^roBerung be3 l^eiligen Öanbe^ ju. 3n

3erufalem fa^ i<^ ba6 ®raB beä ftärfften §elben im ^reu^-

^eere, beö Sc^toaBen Sigger, ber mit feinem Sd^njert einen

rauBenben öövoen erf(^lug, unb unter ^önig ^ottfrieb perft

üBer bie SO^auer tjon 3erufalem f|)rang, burd^ bie (5itel!eit ber

gremben zertrümmert unb gefc^änbet, bamit bie nntoillfommene

(Erinnerung an unfer ^ol! ba^inf^toinbe.''
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„^te gottlofcrt ^uBen/' murmelte 3fto jormg.

„3)?eine gauft kttte fid^, a(6 t^ beit gretel fc^aute, tüte }e^t

bie eure Beim §i3ten/' fu^r §etmann fort, „'^a lernte icf?

unfere :^etmt]'d§e 5Irt mit ber fremben tjergletc^en unb tc^ fanb,

bag tütr nid^t fd^ted^ter toaren aU jene. 3^d^ er!annte audB,

ipie 3erufalem burd^ ©d^ulb ber (S^riften verloren toarb. ^n^U
lofe treujfai^rer auö allen öänbern ber ^^riftenl^eit fagen bort

burd^etnanber in §aber unb Untreue, in Sai^r:^eit :^eimatIo[e

2lBenteurer, nur auf ben eigenen 3Sort:§ei( Bebad^t, oft einer

im fam^f mit bem anbern unb ben ungläubigen Reiben »er-

bünbet. <Soß Serufalem ioieber geivonnen n?erben unb bie

§errfd^aft ber ^:^riften bauern, fo muffen fie ade einem ftarfen

§errn bienen, ber feine SJZac^t nid^t i^nen banft, fonbern ber

fie fel6ft in f^ü^en, ju Mnbigen unb p flrafen ijermag. tiefer

§err aber ift unfer ^aifer griebric^. Unb gegen bie SSer=

borkn^eit unb Untreue ber gremben foden 2}^änner eine^

33o(!e^, bem bie $HebUd^!eit nid^t jum «Spott getüorben ift, at^

v^üter beö ^eiligen (^ra6e6 gefeilt toerben, unb biefe SJZänner

foden eure unb meine Sanb^Ieute fein. 3n fold^er 3)?einung

toiß Mfer Sriebrid^ bie neue ^rieg^fa^rt ruften, auf bie Se^r^

haften unfere^ 3Sol!e^ :^at er fein ganjeö SSertrauen gefe^^t.

55or 5(nberen aber finb eö (5ble unb ^Hitter beö ti^üringer !2anbe^,

auf bie er ^offt. ^enn loie ein §erj(anb liegt eö in ber SOlitte

unb bie größte Äraft ift :^ier gefammelt, iä) barf ba§ jum ßoBe

meiner §eimat too:^( fagen. Senn toir je^t in ebler «Sd^aar

über baö 3JJeer sieben, fo t^un toir bie^ au^;, um ben ^amen
ber 1)eutfcf;en ju (ä^ren ju Bringen unb eine §errfc§aft unfere^

iölute^ über bie ßänber am ©übmeere ^u Begrünben. !Da^3

in Betoirfen, ift baö §of;e 3iet meinet ^eBen^. !^arum Bin

id^ ijor eu^ getreten mit ^o^er 2)?af;nung, a(^ ^Ipring unb

a(ö 3}ieifter einer ^ruberfd^aft, toe(cf;e fid^ üom beutfd^en §aufe

nennt. Unb barum ftrecfe id^ je^t Bittenb meine §anb gegen

euc^ au^, bamit if;r ein 3a^r eurer 3ugcnb bem ^eiligen Söerfe

loci^et a(3 ein ^f;rift unb a(^ ein (Sbter unfere^ 33o[feö."
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(5$efeffelt hux^ bie mxrm $Rebe beö tnäd^ttgen ^D^anne^

fag 3i?o mit gerotteten Sßangen. 3um erftenmal, fett er lebte,

iDurbe er gerufen, U)ei( er ein ^^eutfd^er tDar ; nnb i)ertt?unbert

ba^te er na(^, h^elc^en SÖ3ert^ fcld^e Slnfforberung für t{;n

f^abtn fönne. 5(kr n?ä^renb er ben (^runb eine6 tiefen OueUö
erfc^anen trollte, gen?a^rte er barin ))Iö^Iid^ fein eigene^ iöilb.

3^m ftieg baö ^lut in^ (^efi($t, al^ er füllte, bag eine ^ränfung

feineö 35oI!e^ and; ^ränfnng feiner eigenen (S^re hjar; unb

bie §anb erfaffenb, antn)ortete er : „3^r f^aU meine ©eele ni(^t

tergebenö baran gemal^nt, baß t($ alö ein friegömann meinem

^oI!e ^u bienen fd^ulbig bin. ©enft nic^t gering ton mir,

n?enn id^ l^ent ba^ 3a nid^t au6f|)red^e, baö id^ gern geben

mö($te. 3(^ bin nic^t ganj fo frei, tDie if;r meint, au^ ic^

fte:^e unter einem (^elübbe; unb ic^ barf nur fagen, bag t^r

meinen guten 3Bi((en getpcnnen f^aU; entfd^eiben über meine

3u!unft !ann ic^ erft, toenn iä) ba gefragt 'f^abi, h)o i^ biene."

!iDer SJZeifter betpegte beiftimmenb baö §au^t: ßä) el^re

bie ^ü(!ftc^t auf ältere $flid;t. f)abe i(^ euren guten SIBillen

getDonnen, fo vertraue id^, bag i^m bie Zf^at nid^t fäumig

folgen ioirb/' Unb nac^bem er nod^ ©nige^ über ^ät unb

Dxt ber §)eere6toerfammlung mitget:^eilt !^atte, brad^ er auf

unb bie §)anb 3i)o'§ feft^altenb fagte er: „©ö n)ar eine furje

Begrüßung, aber id^ toerbe mit greube baran beulen. 5luf

Steberfel;en, loiU'^ ®ott, im §afen, toenn ein guter ga^r-

loinb bem :^eiligen ü^anbe 3utoe:^t.'' ®amit fd^ieb er tom §)ofe.

ß^er al^ 3oo badete, erhielt er einen (^ruß feiner §errin,

ber bie Unfid^err;eit beenbete. Sßon @ot^a ritt ein ^ned^t M
alten Salt:^er ton 33argula Ui ii)m ein mit ber 5)kd^rid^t, bag

grau iälfe i^m münblid^ eine ^otfd^aft mit^ut^eilen l^abe.

Süo fd^toang fid^ auf fein fd^nellfteö $ferb unb traf ijor ber

©tabt mit ^errn 5IBalt:^er gufammen, ber nad^ ber Begrüßung

!lagte: „9}^eine §errin njeilt unter ben ©iei^en, bort toill fie

eud^ feigen. 3d^ fürd^te, i^r iperbet fie teränbert finben, bie

/Trennung ton §errn Subtoig ^at i^r bie^mal faft ba^ §era
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geBtcd^cn, brct 3:age bauerte ber 5l6fc^teb, fcttbem lebt fie nut

für t^te ^inber unb bte Firmen/'

5lm ^tttt ber armen Uranien fai^ 3too bte i^anbgräfitt in

flöfterltc^er Zxa^t, i?ertoetnt unb erblti^en, l^tnter t^r ftanb

toie ein bunüer (Sd^atten SDkgifter Äonrab. 5llö grau ^Ife

i^m entgegen trat, 30g eine pc^tige 9?öt^e über i^r üergrämteö

(^efid^t unb mit einem ^M auf ben "ißriefter Begann fie:

,,äRan l^at mir gefagt, baß id^ ein guteö Söer! tl^ue, tpenn id^

eud^ f|3re($e. ßö tpar ber SBunfd^ meinet Heben §au^n)irt^e§,

i!^r mottet eu(^ ber S^^rt, icel^e fie bie gnabentjolle nennen,

ni($t entjiei^en, benn er fagte me:^rmalö, lieber tDÜrbe er eu(^

in feiner 5Rä^e fef;en, alö bar;eim. 3(uc^ grau §)ebtpig, bie

i^r einft M unö getroffen ^abt, fc^reibt mir burc^ einen ^oten

tom taiferl^cfe btefe Sorte über eud^: „„©orge nic^t, benn

5ltteö ijer^eigt ber ©(^toertreife inö gelobte 8anb guteö ®lücf

unb am ru:^mi?oI(ften 3iet;t i^r springe ba^er. 9)kn(^e unter

unö meinen auc^, baß euer ftarfer ©peerbrec^er
,
§err 3i)o,

nid^t fehlen tüirb, ba eö {e^t gilt, ber ^eiligen Jungfrau ju

Serufalem ftatt be§ alten Öetüanbe^, baö bie ©arrajenen jer-

riffen ^aben, ein neueö ju erfäm^fen/' " 9^ur baö tpoüte id;

eud^ auörid^ten, §err; i^ersei^t, baß iä} eu($ bemüi^te," fd^loß

bie Sanbgräfin, ba§ Pergament jufammenlegenb, unb terneigte

fi^ tüie jum 5lbfd^iebe.

®iefe Sorte entfi^ieben ben inneren ^am^f 3too'^. Wit

öntjüden erfüllte if;n bie §offnung, baß er feine geliebte §errin

in Selfd;lanb treffen lönne, ja baß fie t)ielleic^t, toie grauen

oft traten, felbft bie ^ilgerreife im (befolge beö §eere^ tragen

njerbe; beö^alb antwortete er jur ©teile: „!Die 93k^nung, bie

mir bur(^ euren 2}hmb fommt, foll ni($t i^erloren fein. 3c^

benfe mid^ ^ur gai^rt ju bereiten/'

Wlit großen Hugen, toie erfcf;ro(fen über feine fc^nelle bereit-

toillig!eit, fai^ i^n grau (5lfe an unb toiebcr rottete fid^ i^re

SBange ein toenig; bem ©dl;eibenben folgte ber finftere ^M
M ^riefter^ ^onrab.



Ättifer Ixitixiäj.

^te ^eifeiüege mä) bem gelösten Sanbe tcateit jur 3eit

3t?o'^ ben beuten Beffet Mannt, aU in fluteten Oa^t^unberten,

Jebce ^(ofler Benja^vte ^efc^reibungen berga:^tt; lanm einen

§of nnb !etn größere^ !Dorf gab eö, au^ n)el($en ntc^t feit

3J?enfc^engeben!en (ginjelne bie ^ilgerteife gemad^t i^atten, ent=^

tDeber im Äteu^i^eer ober al^ ftteblii^e SBaüer. !Die ^utg^
mannen ticn £ö(n, Bremen unb öükcf fu:^ren auf t^^ren ^oä)^

borbigen (Seefd^tffen, ben Joggen, i^äufig mit pilgern nnb

Staaten in baö füblid^e S02eer, fämpften bort gegen bie (See^

räuBer nnb loarfen i^re 2(n!er an ben griec^ifd^en unfein nnb

ber f^rifd^en ^üfle neben ben Galeeren ber reid^en §anbel^:=

i^erren uon $ifa, ®enua nnb ^enebig. 'äu^ im Innern be6

Sanbeä toaren bie Saaren be^ Oriente Begehrte §anbelö^

artüet, in jebent tt)o^l^a6enben §anör;alt Befferten bie grauen

ben :^erBen SSßein mit inbifd^em Pfeffer unb äiwtmt; bie ©olb^^

arbeiten, Lüftungen unb «Seibengetoebe ber (^rie^en unb (S^rer

galten für ben toert^üonften ©c^muc^ ber 33orne:^men; unb 3i)o

felbft backte jefet gern baran, ba§ er mit Saffer au^ bem

3orban getauft toar, toeld^e^ ein trüber feiner Tlntt^v ^nm^

gebrad^t ^attt (Seit me^^r ai$ :^unbert 3a:^ren toar bie d^rift^

lid^e ^itterf(^aft nac^ bem 2}iorgenIanbe gefahren, je^t ^attz

fid^ bie fromme ^egeifterung in ben ^erjen geminbert, aber

bte Sübenteuer unb §e(bent^aten früherer (^efd^Ied^ter tourben

bod^ in ben (gbel^öfen unb unter ber ©orftinbe gern al3
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(Sagen erjä^tt. ^nmoX bic 2;pringc traten ftolj auf bic

^Reifen t^rer §erren tn§ l^etlige öanb, benn jeber ber legten

iOanbgrafen l^atte mit feinem §eere6gefolge fid^ bort !riegerifc^

gerül^rt 2}Zan njugte in ben Burgen auc^ ^ef($eib über bie

^riftlid^en §errengefd^Ied^ter, n?e^e noc^ im Dften l^errfd^ten:

auf (5^|)ern, im ^er^ogt^um 5lntio(^ien unb bem f^rifc^cn

S:ripoIi§, man fannte ben 9^amen beS ©arrajenenfnttan^ ^Ifa^

mit, iüelc^er je^t um ben ^efi^ beö ^önigreic^ö 3erufalem

mit feinen ^ertt>anbten l^aberte, unb man ^attt vernommen,

bajB ber neue 3ug i)on ber §afenfeftung ^Iccon, bie nod^ in

ben §änben ber (S^riften ioar, nac^ 3erufalem gerietet n?ürbe.

3i?o fanb fd^trer, feine gal^rt in ber (Site ju ruften, unb

fein tdmmerer (^obn?in l^attc \mt größere Wlü^z aU im

t?origen Sa^^re burd§ SSerfauf unb 33er))fänbung bon Dörfern

unb §ufen baö 9?eifegelb 3U befc^affen. 3n ben legten 2^agen

i?or ber ga^rt ritt 3^to nad^ bem §ofe be§ S^ici^terö. ®er

5((te fc^Ioß auf einen Sin! beö (Sblen bie Z^üx be6 §aufeö

unb in geheimem ©efpräd^ »ertraute biefer feine legten ©orgen

um §abe unb §of bem S^lad^bar. 2llö er fid^ jum Slbfd^ieb

er^üb, toar griberun berfd^tüunben unb ber 35ater mu^te toie-

ber^olt if;ren Flamen rufen, beüor fie au8 bem ©arten trat.

®leic^ unb ol^ne ein Sßort ju f^red^en legte fie il;re §anb in

bie beö ©d^eibenben, unb M 3to ernft^aft fagte: „auf SBie-

berfet;en im näd^ften ^cii, Ujill'ö ®ott," ba fa^ fie fo ftarr unb

angjtijoß in feine Singen, bag 3t>o ben SÖM gar nid^t ter-

geffen fonnte.

®ie erften (Strahlen ber aufge^enben (Sonne tjergolbeten

ben girft beö §erren^ofeö, unb bie 9?offe ftam^ften ungebulbig

unter ben geh?a^)?neten 9?eitern, alö Süo jur 9?eife gerüftet

über bie ©c^hjelle trat. (Sr ftrecfte bie §anbe nad^ ben J^euten

beö §ofe§ unb ^orfeö auö, loeld^e fid^ in bid^tem Raufen l^eran^

brängten. 5Den alten Mmmerer Öobtt)in fügte er l^erjlid^ unb

empfing mit gefenftem Raupte ben ©egen beö fc^lud^jenben

(Greifes. (Sobalb er fid^ ouf baö ^ferb gefd^toungen i^atte,



142 —

-

fttmmtc ^f^tcolau^ baö fromme ^reu^lieb an: „3n (Botk^ 9f^a^

men fa:^ten mx," unb aU er fid^ tom Sege nad^ feinem §ofe

nmn?anbte, fa^ er ben alten (^obn?tn inmitten ber Erliefe auf

ben ^nien unb um i^n bie Seikr unb tinber, mit aufge==

]^o6enen Firmen beö §immel§ (Segen für i^n ^erabrufenb.

lieber bie SD^auern unb ^Däd^er be^ ^ofeö aber ragte ber alte

Sl^urm feineö @ef(^lec^te^ in büfterm (Bxau, nur bie 3toen

leud^teten in feurigem ©d^eine.

IDa^ erfte Öebenbe, toeld^eö bem 5lu^fal;renben im greien

aufftieg, tt>ax ein §abic^t, ber toor im aufflog unb ^od^ in ber

Öuft über i^m !reifte. Sä:^renb er bieg gute ^Sorjeid^en feinen

^enoffen \m^, gefeilte fid^ ein Streiter D^^auboogel ju bem erften

unb beibe entf^n^ebten miteinanber in fd^neüem ginge nad;

Dften, fo ba^ Renner !o|)ffd^üttelnb fagte: „©ie toeifen nad^

bem ^J^orgen, aber nid^t über bie 5ll)jen."

^g tt)ar ein fleiner §aufe, ber unter bem ^reuje bai^infu^r,

auger ben T)ienftmannen Renner unb Su^ nod^ zin ^afall, ber

junge (Sber^arb, ioeld^er freitoillig folgte, ^ufammen tjier 9?itter

unb ebenfooiel ^t^tt mit jtoölf hoffen unb brei 9?üfttoagen,

t)on benen gn^ei, njeld^e S^eifetorrat^ führten, nur fo lange 3U

fal;ren Ratten, U^ fie geleert toaren. ^'iicolaug aber follte, toeil

er ber fremben (S^^rad^en am beften mäd^tig toar, bie (S^efell*

fd^aft hi^ in i^rer ^infd^iffung im §afen »on ^rinbift be^

gleiten, unb bann, toenn eö i^m gefiele, in ben §of prüdffel^ren

unb bort ben Sinter »erbringen. 5lber fd^on an ben e^>ften

9?aftftellen ijergrögerte fid^ bie ^a^ ber Begleiter, benn :^ier

unb ba fd^loffen fid^ ritterlid^e ^ilger an, unb biefe n?ä^lten

3oo ju i^rem gü^rer unb fie gelobten einanber U^ ^n ben

©d^iffen treue ^enoffenfd^aft.

«So lange bie 9^eifenben burd^ beutfd^eg Sanb sogen, toar

eö eine frö^lid^e ga^rt, 3oo felbft füllte eine 3ufrieben^

:^eit, bie il^m lange gefel^lt l^atte. SSor fid^ fa:§ er ru^mtolle

Slrbeit eineg ^iegerg unb babei träumte er 'cm bem Sieber^^

fe:^en ber beliebten. 2)ie greube ladete i^m auö ben klugen
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unb er fang mit ^icctau^ um bie Wztk. 5l(ö bte ^aikx

aber üBer bte ^Upm in ba6 Öanb ber ÖomBarben :^tnabftiegen,

njurbeu bie Wlkmn evnfter, benn i^ve OJoffe jogen mübe ba^in

im (Sonnenbranb unb bie "ipilger fanben faft überaß falte ^(icfe,

terna^men ]>öttifc^e ^eben unb ärgerten fid^ über unc^riftlid^e

']?reife, toelc^e bie Selfc^en üon i^nen forberteit.

Unb tpie fd^arfe Sinbftöge fd^lugen üble 9^ac^ri($ten üon

bem ^reu3^eer i^nen entgegen: bag bie (Sd^iffe nic^t jur redeten

3eit gefommen, bag ba^ §eer junger leibe, bag ün großem

sterben au^gebrod^en fei, bag aud^ ber ^aifer unb ber Öanb*

graf t}on ber £ran!^eit ergriffen icorben. -^alb fa^en fie felbft

bie ^eftätigung. (5(enbe §aufen »on 3)lännern unb grauen

jcgen i^nen auf ber öanbftrage entgegen, p\Dei(en in ftummem

Sammer, bie meiften mit (^efc^rei unb ^(age, fie ijerfammelten

fi^ um bie ^teiter, f;oben fle^enb bie §änbe, brängten fid^ an

bie $Rüftiüagen unb griffen gierig hinein; e^ tcaren gtembe

üon allerlei 53o(f, meift ^nglänber unb granjofen, in i{;rer

iSpra^e tertDünfd^ten fie ben ^reujjng unb fd^rien ^ac^e über

(^eiftli^e unb i^aien, n)eld§e fo tjiele fromme «Seelen in baö

3Serberben geführt :^ätten. ^z nä^er bie ^itger ber (Stabt

^rinbifi !amen, befto üäglid^er n?urbe, tca^ fie erblidten. ^ie

öanbf^aft fa^ auö h)ie tin unge^^eure^ ©d^lad^tfelb, überaß

treuje an unorbentlid^ gefd^id^teten (Srbf;aufen, öeid^en öon

^ferben, balb aud^ ijon SO^ännern unb grauen, beraubt unb ent-

blögt. (Sd^tüärme öon ©eiern unb Üeinen Ü^auböogetn fd^t^ebten

träge auf, fobatb bie $Reifenben öorüberfamen, unb fe^rten breift

in i^rer eften iBeute ^urücf. ^en migfarbigen ^oben bebedten

tuibertüärtige gagertrümmer, bort raud^ten nod^ bie terfo^tten

Ureter einer §oIjf;ütte, ^ier fd^Iid^en um (Stror;bäd^er bleid^e

(5$efta(ten unb auö ben genfteröffnungen brang ba^ ^led^jen ber

tranfen, njelc^e jufammengefd^id^tct barin lagen.

3(m 2S?ege ftanb ein granjiöfaner, ber einen f^toeren Ouer=^

fad trug ; er fc^rie ben öorbeireitenben ®c^üter mit migtönenber

«Stimme an: „§a((o, fingenber ^(au^, fommft m^ bn 3um
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(^aftmat;!, ii?elc^e§ l^ter für (tue «ttttiifeert SSögcI kreitet tft?

©te i)ornet;men Strtl^e finb hjeggejogen unb l^akn nur ben

^üc^enabfall jutüdfgelaffen. teilte (Sd;elmliebcr !annft bu l^ier

tot ben 2;oten itnb (SterBenben fingen."

Mcolauö i^erfärBte fid^: „^ift bu c0, l^orfo? (Seit luann

trcigft bu bie ^ntk?"

„<Seit bu btc^ bem 5leufel ijerfd^riekn l^aft/' it^ar bie un^

pflic^e 5(ntnjort.

2llö 3to bie beutfd^e ^lebe terna'^m, len!te er fein ^ferb

l^eran; i?or t^m ftanb ein tierfd^rötiger Wlamx mit gefrümmtem

^Mm unb flarfen 5Irmen unb deinen, ber ouf bem furjen

§alö einen übermäßig großen ^o^f trug, fo baß er au^[a^ ioie

ein berfnorjter 9f^iefe. „So tft ba§ §eer?" frug 3oo.

ÜDer 9)^önd^ toieö l^öi^nifd^ ouf einige l^eße fünfte in ber

gli^ernben (See: „'I)ie Seiten, toel($e nad^ leben, fahren bort

^inauö. Sollt i^r na($ bem gelobten Sanbe, fo mögt i^r auf

euren Fäulen burd^ ba^ SJleer fcS^toimmen."

„So tft ber ^ai[er?"

„Senn t^r bie §ei(igen be§ §immel^ nac^ i^m fragt, fo

toerben fie zn^ f^toerlid^ guten ^efd^eib geben, benn feine

Untreue i^at bie frommen ©laubigen in S^^ot^ gebrai^t."

„^ift bu ein ^eutfd;er, bu (Sd^uft, fo fpri(^ mit (g^rfurd^t

tjon unferm §errn," tief 3»o, feine (^erte er^ebenb.

„3^r felbft toerbet, l^offe i<^, eure (^^rfurc^t i^öttig ter-

brausen, toenn t^r erft einige So($en in biefem ^Hofengarten

lagert," berfe^te ber ungefd^lad^te Wön^. „®er §etr »erleide

eud; d;riftlid;e ©ebulb, unb toenn t^r M bicfen §ütten in ben

leisten ^ii^tn liegt, fo tergeßt nid^t ben ©d^uft Idolen ^u laffen,

bamit er eu^ ben legten ©egen ert^eile; fonft loirb (St. ^eter

eurer armen (Seele bie §immel^tpr 3u[c^ließen, ioeil i^r einen

S)iener beö §ettn geläftett l^abt." ^t tüdte feinen Quetfad

auf bie 5((^fel, fo baß ha^ 3)?etall batin !littte, unb fei^tte

ben 9?eifenben feinen 9?üden.

(Si^toeigenb titten bie (S^enoffen bet gtoßen (Stabt ju, ba§
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AT^ct war Betüad^t, mit Wi(f}t erl^telten fie Einlaß. Slber in

ber (Stabt fanben fie gef;äufteö (SIenb. ßängö bct 3)Zauer lagen

bic atmen Uranien nnter liDäd;ern ijon Uretern unb (Segeltud^,

burd^ bie ©tragen jogen 9)^itglieber ber frommen trüber-

fd^aften mit trennen nnb Sid^tern, ade §äufer n^aren mit

traurigen gremben gefüllt, bie (Straßen bur($ Unrat^ unb um-

geftürjte Darren faft unn?egfam. Unb alö fie ju bem §afen

burd^gebmngen ioaren, fanben fie it)n leer, fein (Segel barin,

bie gan^'e Umgebung n?ie au^geftorkn. Unten fi^lugen bie

Seilen an bie fa^le (Steinmauer unb barükr n)el;te ber (See-

nnnb an i^erftörte ©efic^ter.

„§arret i^ier,'' gebot 3ijo ben ^enoffen, „wo bie Öuft rein

ift unb ber Kammer nid^t ben (Sinn betäubt." dx felbft ritt

mit ^icolauö gurüd in bie (Straßen ber (Stabt, fie l^ielten oft

an unb frugen, »erna^men aber nid^te ^röftlic^eö. (änbli^

lenfte 3t>o p einem fleinen §aufe, an bem ein iveißeö (Sd^ilb

mit fd^n)ar3em Äreuje i^ing, bem (Spital ber beutfd^en SJlarien-

brüber. (Sin alter Drbenömann, ber bort unter ben (Sied^en

3urü(!geblieben n?ar, gab toilligen ^efd^eib: „^er Äaifer unb

ber 3)?eifter l^atten eine ^riegöfa^^rt toaffentüd^tiger SDZänner

auö unferer §eimat geruftet; bem :^eiligen ^ater aber lag eine

ollgemeine ga^rt ber (S^riften^eit mel;r am §erjen unb er

fanbte ba^er bie ^ettelmöndf;e burd§ alle ßänber. ®enn eö gab

Wland}z, n?elc^e un3 !^eutfdf;en bie (Si^re beneibeten. !Da fam^

melte ficf; gleid^ §)eufc^recfen ein ungei^eurer (Sd^hjarm toilben

Sßolfe« auö iebem ßanbe, außer aj^ännern unb äBeibern aud^

Äinber. gür i^n reid^ten ttjeber (Sd^iffe noc^ Lebensmittel.

!I)er verlorene §aufe lagerte fid^ um bie (Stabt, juerft fang er,

bann raubte er, U^ er au3 3}?angel »erging unb unö bie (Seuche

jurürfließ. 3e^t erl;ebt fid^ ©efd^rei unb glud^en gegen bie,

toeld^e bie ^reu^fa^rt jugerid^tet ^aben. !Darf iä} cud^ rati^en,

§crr, fo timä^t ol;ne 3cmbern üon biefer (Stätte beö Unheils.

3c^ i)ernal;m, baß ^njei 2:agereifen fübmärte im §afen tjon

Otranto «Sd^iffe au3 Bremen angelegt i^aben; m^ ber ßanb-

gteJjtas, SBette. X. 10
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gtaf tooöte lanben. SSiedetd^t getuinnt if)X bort btc UeBet*

fa^tt."

3do fd^teb mit !^anf öcn bem Sanbömannc unb bte fetter

tüenbeten fogletd^ bte §äu^ter t^rcr O^offe bem (Süben gu «nb

at^meten frei auf, ai^ fie bem ^unft unb bem ©eftöi^n be^

^eu^Iagerö entronnen iüaren.

'äU bie 9?eifenben fid^ am ^tveiten Zao^t barauf ber ^urg
Dtrantc näherten, fanben fie ben Seg burc^ ein .:^öljerne6

Gatter gef^errt, bal^inter lag ein fteinerneö SBad^t^au^, i)or

iueld^em ein Sä($ter mit (Sd^tüert unb lurjem (Spieg auf einer

^an! faß. §enner ritt tor unb forberte ^urd^laß, ber Sachter

f(^rie ol;ne aufjuflei^en in ioelfd^er ©^rac^e nad^ bem ^adi^U

:^aufe jurüd, gleic^ barauf traten ^tuei 2)^änner i^erauö mit

bunllen faltigen (^efid^tern, unb riefen in ftrengem Slone üBer

bie (S($ran!en ^efe:^Ie, bie §err §enner nic^t terftanb. §i(fIo§

fa^ er fid^ na(^ bem ©d^üler um, loelc^er Dorreitenb erüärte

:

„(Sie gerieten unö abjufleigen/' „Sie," rief §enner entrüftet,

„biefe a)lännlein toagen unö üon ben ^ferben p brdngen? fagt

i^nen, tüenn fie i^re f($Iotternbe §aut unt)erfe:^rt nad^ §aufe

tragen iooüen, fo follen fie fid^ Beeilen, bie ©perre p i3ffnen."

ß^ iüiberrati^e folc^e !Dro:^ung," fagte S^icolauö ernft:^aft,

„fo toeit i(^ ben ^rauc^ biefeö ßanbe^ !enne, finb e§ 55eamte

be6 ^aiferö, unb fie ^aBen ein 9^e(^t p if^rer gorberung."

„Beamte?" frug §enner teräc&tlic^. „(Seit mann lungern bie

§erren, toeld^e bem^aifer bienen, an ber ftauMgen Sanbftrage?"

<Der (Sd^üler rief in iöatein pixM: „Sir finb ^reujfa^rer

unb reiten im (befolge eine6 eblen §errn."

5lBer ungerührt entgegnete einer ber «Sd^toar^^aarigen mit

einem Sirbel frember Sorte, unb Begleitete feine $Hebe mit

bro^enber ®eBerbe.

„Sa$ fprubelt ber ^totx^?" frug §enner auf'ö ^öä^^t^

entrüftet.

„®ie ioollen unfer ^eifegerät:^ burd^fud^en, oB etnja0 ^oU^

Bare^ barin ift, unb forbern unfern ^affierfd^ein/'
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„3oIIBate§? toir finb ntd^t taufleute; unb tcaö Bebeutet

ein ^affierf(^ein? menn baö ®efc^tteBene§ tft, fo mögen fie fid^

Bei einem Pfaffen barna($ etlunbigen."

„'^a^ ift in 5(^nlien unb ©icilien fo ^xan^," Belehrte

bet ©c^ülev. „UeBeratt :^ä(t ber ^aifer ^etüapete ju $Rcg

unb ju Su§, toeld^e bie 9^eifenben nac^ greiBriefen fragen unb

fold^e in §aft nei^men, benen baö fe:§lt, njaö fie bie Segitimatio

nennen. 5(^ tat:^e eui^, §etv, nad^jugeBen, fonft entfielet Un'^eil"

„^ei (St. ®eorg/' ferner §enner, „ba§ mag unter (Baxxa^

jenen unb 9}?o:^ren geBtäui^lid^ fein, aBer einem d^riftlid^en

^eutfc^en tüäte e§ ©i^mac^, fid^ folget 3umut:^ung p fügen.

Deffne, bu aJiiggeftalt/' rief er, „ober ii^ renne bir ba^

®itter ein."

5110 ber 5I^uIier bie bro^^enbe ^emegung be§ 9?eiter§ fal^,

toinfte er feinen Begleitern, n?elc^e fic^ in ad^tung^üoöer ^nU

fernung Dor bem (Si^lagBaum quer üBer ben SSSeg fteöten, n?o*

rauf bie Beiben ^Beamten fid^ :^inter biefe §e(fe jurüdjogen

unb ^eftige^ Sorte gegen bie gremben richteten.

„§ier muß ein ^nbe loerben," rief Renner, „bort nal^t Be*

reitä unfer §err, :^aBt bie ®üte, Öu^, bie ^aletö anzurufen,

ba^ fie eine %ict üom $Rüfln)agen Bringen." ^it mächtigem

(Sa^e trieB er baö ^ferb üBer ba§ bitter, Brad^ burd^ bie

Ben?affneten unb )(^adk mit jeber gauft einen ber Beamten

Beim tragen, fd^toenfte fie an ben (Satteüno^f unb brücfte fie

feft, bag fie jämmerlid^ fd^rien. 211^ ßu^ feinen aJiarfd^al!

im Eingriff fa:^, zögerte er nid^t il^m auf bemfelBen Sege p
folgen, er rig bem einen Sßäd^ter ben ©^3eer au§ ber §anb

unb ftie§ ben anbern Bei (^tik, fo baß Beibc BrüHenb baoon

liefen. „3d^ erBitte euren ^Riemen, §err Su^," fui^r §enner

erfreut fort, „bamit iä} meine §afen am (Sattel Befeftige.'^

Unterbeß fprengte ein tned^t bur^ 5l^tfd^läge baö (bitter unb-

alö §err 3öo, ben ber Sd^üler ängftlid^ geholt f)atU, i^eran^

!am, njar baö Ser! geti^an. „3d^ forge, 2)?arfd§al!, bieg ujirb

ein Böfer §anbel," fagte 3üo, „unb erfud^e eud^, bie Beibea

10»
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SDlänner loö^uTBrnbett, benn fte ^aUn, tote tc^ fectne^me, nur na^

bem ^efe^^I beö ^atfetö ge:^anbclt/' ^U Renner zögerte, na^m

et xi)m bte Dfltemen auö ber §anb unb ba t^m ber ©ci^ület:

juflüfterte : „®eT6t t^nen ®elb, baö tft ^ter baö le^te aj^tttet

fcl($en (Streit p ijergletc^en/' griff er in bie ^af^e, brü(fte

jebem ber Wdnmx ein (SilBerftüd in bie §anb unb löfte

bie 9?iemen. liDie Beamten fc^loffen bie ginger über bem

®elbe, aber nur um bie gauft ju ballen, fid^ feinblid^ auf ben

Seg ju ftetlen unb bie pc^tigen SBäi^ter jurü(^jurufen. 23ott

^f^euem begann baö ©efc^rei unb ber ©c^üter riet:^ ängftlid^:

„(^ebt i^nen me:^r, noc^ finb fie nid^t pfrieben/'

„©ie l^aben bo(^ ®elb genommen/' terfe^te 3t)o unb xM^
tüärt6 geiuanbt rief er: „(Schließt euc^ um ben Sagen ju-

fammen, mögen fie e^ {e^t ijerfuc^en unö ju l^inbern/'

5luf einem §ügel in ber 9f^ä:^e tDurbe ein Zmpp Leiter

fic^tbar, bie 5Ibenbfcnne toergolbete Lüftungen unb ©etuänber,

3üo grüßte ben ©^eer fen!enb unb bie ^eifela^^e lüftenb.

ßr bemerlte, iuie bie 2öä($ter p bem 2^ru|)^ liefen, bort nieber==

fielen unb bie ge"^obenen Slrme ^eftig betoegten. ®leid^ barauf

löften fi(^ einige S^leiter üon ber ©efeüfd^aft unb f^srengten auf

bie ga'^renben ju. 3;iJ0 ritt i^nen entgegen, nannte feinen Fla-

men unb bie Slbfid^t ber gai^rt unb entfd^ulbigte bie (^etoalt^

tr;at feiner SJ^annen fo gut er bermoi^te. ®ie ftrenge 9)?iene

beö 5lnfü^rer§ enttDölfte fic^ unb er anttoortete in beutfc^er

(Bpxa^t: „^x toerbet euc5^ gefallen laffen, bag bie Beamten

mit i:^ren 5lugen euer D^eifegerät:^ muftern, bamit bem (^ebot

be^ ^aiferö (Genüge gefc^el^e, i(^ toiU forgen, bag fie eu($ nid^t

tueiter beläftigen. Sßermeibet in ber (Stabt §erberge ju fud^en,

fie ifl überfüllt burc^ baö (befolge beö ^aiferS unb ber ^aiferin,

^abt i^r Seite, fo fc^lagt fie na:^e am §afen auf. ©ner meiner

<b^eerreiter foll euc^ begleiten." (Ein junger Krieger jagte pfeil^

fd^nell an bie (Spifee beö 3uge§. !Der 2:urban, ben er über

ber ^ifen!a|>^e trug, fein runber ©d^ilb unb fein (S^eerfd^aft

au^ dio^x ijerriet^en, baß er ju ber maurifd^en öeibtoad^e be^
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^aifet§ gei^ötte. „3S?enn i^t au6 3::^üttttgen fetb/' f^rad^ ber

9?eiter 16eim ^IBfd^tebe mit etnfter SJ^tene, „fo fommt i^r niä)t

3u froher (Stunbe." ^etor Üt?o tüettet fragen formte, toat

ber §ett surücfgefprengt.

^fite ^etfenben jcgen im Slbenbltd^te bem üetnen §afen ju.

5(uf ber bunfeln ^Int^ f($tueBten eine 3Inja^l ®c^iffe, toeld^e

ber ^teujftotte anget;örten, läng§ bem §afenbamm lagen fici^

lifd^e Galeeren, bai^inter an i^ren 3{n!ern rnnblid^e ^ielfd^iffe

auö ben 9Zorbmeeren; ^i3te fn^ren ^in nnb l^er, ein ^^eil ber

'jHeifenben tcar an^gefd^ifft nnb ^atk bie 3^^*^ ^^ ©tranbe

anfgefci^lagen. ^IBer ber freubige D^^uf, mit n)e(d§em bie 51[n*

fommenben bie erfei^nten ga^^rjenge Begrüßten, tünrbe fogleid^

gebäm^ft, benn fie erfannten 33ern)irrnng nnb 2^raner an ben

Sorben nnb am Ufer, lieber ben <S(^iffen tüe^ten bie fd^tüar^

gen Slaggen, bie ^ehjaffneten am Ufer rannten bur($einanber

ober ftanben in unorbentlid^en §anfen nnb t)on ben 5Berbecfen

erfi^oß ^Trauergefang nnb laute !itoten!Iage. §enner ritt p
einem §anfen ber öanbgräf(i(^en, nnb aU er prücffam, (afen

bie anbern bie «Sc^recfenöfnnbe in feinen Bi^S^^r ^^'^^^ ^^ ^^^
^u rufen i^ermod^te: „'I)er öanbgraf ift tot." — (Sc^toeigenb

l^oBen fid^ bie Leiter auö ben (Sätteln unb toarfen fid^ auf ben

^oben, für bie ®ee(e beö §errn p Beten, liebem !am toor,

alö ob bie blutlofe §anb be^ 2^obe§ fid^ bror;enb gegen ii^n

fetbft ergebe, 3oo badete, tüä^renb i^m bie X^ränen oon ben

3Bangen rannen, an bie ©tunbe, h?o er ben §errn ^nle^t öor

bem 5i(tar ge|e:§en :^atte toie in büfterer ^ora^^nung feinet

(Snbeö unb neben i^m am 53oben bie oer^meifelnbe ®ema^lin.

3n i^rem Kummer a^kkn bie ^ilger nid;t barauf, bag

bie ^Reiter, an benen fie tjorübergebogen \oaxtn, när;er ^eran*

famen unb untoeit i^rer ^laftftätte l^ielten, h)ä:^renb gtoei Wdn^
ncr ton ben D^offen fliegen unb in i^re 9}?änte( gepdt bem

Uferbamm jufc^ritten.

^er eine ton i(;nen njar §ermann, ber 3J^eifter be§ beutfd^en

Drben^, unb ber anbere ein §err ton mäßiger ®röße unb
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aartcn ©licbettt. ©ein 'äntli^ fa:^I tüte baö etne^ (Sr!tan!ten,

ctfd^ten nod^ Bleibet burd^ bie töt^tid^ blonben Soden be^

§au^t^aatö, al^er bie ^ranf^ett l^atte ntd^t ijermoi^t, bie ftolje

Haltung ^u Beugen, in ml^tx er ba^erging. tiefer §err toat

^aifer griebtid^.

„a^ iDat ein i^etter gtü^Iingömorgen, bet bort in Slrauer-

n)oI!en untergegangen ift/' Begann ^ermann ju ben (Skiffen

getDanbt.

„3Ba^rIi($/' anttoortete ber ^aifer, „ni($t tüie einen gürften

be§ 9?eic§eö, fonbern n?ie einen ^önig Betrauert baö 33ol! biefen

STcten. (Sinem fonnigen 9)2orgen t)erglei(^ft bu fein iöeBen,

aBer ein i^eiger Settertag n?äre eö für ben ^aifer unb ba^

9^eic^ getoorben, benn in feiner ©eele leBte ber ^errenftolj.

(Sin (31M, bag feine trüber i^m nid^t gleid^en. 9}2and^er tpirb

fagen, baß fein ^ob eine ©träfe beö §immelö toar. !Denn

l^öi^eren ^rei^ alö jeber anbere ^at er i)on mir erjtDungen,

Bei?or er baö ^reuj auf fid^ na^m; baö Öanb SJieigen, n?e(d^e^

er bem (Bö^nkin feiner ®d^tt)efter mit ben Sßaffen entriß, ^aBe

xä} i^m Bett)iöigen muffen fammt allen (ginfünften beö 9?eic^e^

;

bergeBen^ ^at bie fromme (^Ife fid^ getpeigert, ba^ Srot an^

ben gerauBten ^ornfammern p effen, unb t)ergeBenö l^at fie,

toie man erjä^lt, einen !ran!en 53ettler in ba§ ^ttt i^reö Öe^

mal^I^ gelegt, um burd^ fd^toere SieBeötoer!e bie räd^enbe 33er'

geltung i?on feinem ^auptt aBjuBitten."

„Unb bod^ ^at eure SJ^ajeftät i^m felBft feine Sürbe er^ö^t/'

„5lud^ bu ^aft beö^alB meine tlug^eit geloBt. SSie !ann

x^ in bem fernen beutfd^en ^tiä} bie Drbnung erl^alten, <Std^er^

'^tit auf ber Sanbftraße unb (g^rfurd^t ijor meiner Sürbe,

loenn nid^t burd§ bie gürften unb ^ifd^öfe, loeld^e al^ ^eBieter

mää^ÜQ auf i^ren (Stühlen fi^en. §ier in ^pnlitn unb (Sicilien

Bin i^ §)err, xä} allein, unb fie nennen mid^ einen fd^arfen §errn,

ber il;nen in jeben Zop^ gucft. !Da^er gei^orc^t mir ba^ ganje

Sanb toie ein gutgefd^ulteö 9?o6. 5(ud^ für meine !Deutfd^en

l^offe i^ eine Beffere ^eit. ^tn i<^ erft ©eBieter üBer bie
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Dfttänber an biefem hhutn 3)Zeer, bann fotTeit bte ^eutfd^cn

crfennen, bag t^re gürften o^nmä($tig finb gegen ben ^atfer."

„Tlti}x vermögt t^r aB ein anberer Tlam anf (Srben/'

toetfe^te §ermann, „bennod^ feib and^ i^x ein fterblid^er SQlenfd§,

unb bie ^ai^re bänbigen enre ^aft. Ö^r feib Siner, bie gürften

aber gleid^en jnfammen einer großen ^ruberfd^aft, bietrüber

n?ed^feln unb fterben, bie :93ruber|"d^aft bauert."

^er taifer lächelte. „!Daö \pxii^t einer, ber felBft ein

Drbenöbruber tft ^ennod^ merfe, 3J?eifter, alleö ®ro§e unb

!J)auernbe auf ^rben f}at nic^t eine ©efeüfd^aft i)on (Sc^tcad^en

gefd^affen, bie fid^ 3ufammen[c^n)or, fonbern ein §elb, ber :^ö^er

tfaä^U alö bie 5lnbern alle. !^u tertrauft beinern Drben, beine

53rüber jebod^ ^offen auf bid^, bu bift ber ®tar!e, toeld^er kleine

grcg 3u mad^en tjerftel^t, ipeil bu !(üger unb fefter bift aU bie

5Inbern."

2)er 9}?eifter fd^tüieg, griebrid^ laufd^te auf ben ^rauer^

gefang, toeld^en bie 5lbenb(uft ijon ben ©c^iffen i^erübertrug.

„'änä^ id^ toax in feiner ^efeüfd^aft jutoeilen frö^lid^. 9^od^

mar er beö taiferö greunb. Unö beiben tt)urbe knttooxt er-

fpart auf bie grage: tüie lange?''

^ermann tpieö auf bie ©teile, an lüeld^er ber §aufe 3öo'3

bie 3elte auffd^lug : „S)liä}t alle ^txxtn au^ 2:pringen folgten

bem Banner beö Sanbgrafen."

„^aö ift ber 9^e(f e, beffen 5)elben!raft mein bitter jerbrad^

unb meine Sßäd^ter fd^lug/' öerfe^te ber ^aifer unfreunblid^.

„(Sr ttjar ber ein3ige unter ben (5blen an^ springen, ber

meine (^olbgulben ablegte, obgleid^ er nid^t auf reichem (irbe

„Soteft bu i^m gu n^enig?"

„(äx meinte, eö minbere feine d^xt, toenn er (5^elb ne^me,

um für ben 5)immelöl;errn au reiten." Unb ber 2)^eifter be=

rid^tete (Sinige^ über 3öo.

„§a," rief griebri^, ba^ §au^t ^ebenb. „®^on frül;er

^abe ic^ au3 anberem 3}Zunbe fein Öob geprt; ruf i^n ^tx."
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^ermann eilte nac^ ben S^lkn. !t)te ©onne tcat unter*

gegangen, au^ bem 9}^eere ftteg bie ÜDäntntetung f^neö am
^tntntel entbot, aU 3t?o feinem taifer gegenüBertrat. „'ün^

!j;pTingen feib if)X, §err?" Begann griebric^, „unb bo(^ taftet

i^r aBfeit 'ocn bem trauernben §anfen am (Stranbe; jeib i:^t

^enen mfeinbet?"

ßn ber §eimat ^aBe i(^ §errn öubn^ig aU meinen ^^aä)'

Bat gee^^tt, j;e|t traute ic^ üBet feinen !i:ob. S^x tteujfa^tt

aBet ^og ic^ au^ eigenem Sitten unb ba^ «Si^toett njütbe id^

ungetn untet einem anbern ißanner fc^toingen, aU unter bem

meines taiferS/'

„^etüa:^tt biefen ®tolj/' fagte gtiebti(^ f(^ne(t. „Set

^oä} 'con fic^ ben!t, bet fte(ft fid^ \qo^ auc^ ein gtoßeö 3^^^-

Sitb eu(^ ba§ (StBe eutet 33ätet a« flein, füt tteue !Dienfte

!ann bet ^aifet e6 rm^x^n."

„Senig ^aBe i^ Bis je^t um ®ut unb (gigen gefctgt/'

anttpottete 3t)o e^tlid^. „^ei)ot ic^ baS fteuj auf mic^ na:^m,

biente i^ in fteiem 3ugenbmut^ ba, too mit mein §etj geBct."

gtiebti(^ lä(^elte. „§at eud^ bie §ettin in bie gtembe ge*

f(^i(!t? iä} meine, folc^e Sntfenbung gleicht bem ^^otentoet! eines

SJJanneS, bet mit bet <Säge ben 3lft aBfd^nitt, auf bem et fag."

„ißeibe Bege:^ten iDit i)om §immel, bag et unS gnäbig fei."

Siebet läd^elte bet ^aifet unb Bettac^tete ben jungen §elben,

beffen 5tntli^ butd^ ben legten 5lBenbfc^ein geti3t^et ttjutbe.

„'änä} einen Tlann ma^t eS ftö^Iic^, eu(^ in bie fingen ^u

feigen, §ett; mid§ tüunbett nic^t, baß bie gtauen euc^ Steifen;

id6 ^offe, i^t foKt ben Btaunen ^amen im §atem beS ©ultanS

manche ^Ingflftunbe Beteiten, iDenn i:^t gegen i^te gelben fptengt.

Attägt man in 3:ptingen folc^ Bunte-3 !Ju(^ als (Collier, tcie

t^r um ben §als gefd^lungen :^aBt?''

^to anttüortete errötl;enb: „!DeS ^aiferS aJ^ajeftät tczi%

ba§ Sallenbe bie ®aBe einer gelieBten grau unter bem ^reu3eS'

jeid^en tragen, tüenn fie ber §errin 5lnt:^eil geBen n)ollen an

bem §eil, tceld^eS i^nen bie ga^rt Bereitet."
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T}tx ^atfer ntdte: „5{u($ i^ trage ben <B^kkx nteirier

§ctrin/' unb er tüteö auf ein feinet (5^etoe6e au^ ^olbfäben,

ti?e(d^e^ ebenfo unter bem ^reuj an ber ©c^ulter befefttgt tt)ar.

„'^cä) iä} forge, bie UnBe!annte, n^eld^er i^r btent, tft eine un-

gläubige (Sarrajenin ; benn auf bem 3^^f^^ «nter bem :^etUgen

v^reuje fe^^e iä} frembe iöud^ftaBen in ®o(b gefticft ; terfte^^t t^r

bie t>erf(^(ungenen Öinien ju beuten?" Unb ben 3^^f^^ f^ff^nb,

fe^te er f^ottenb ^inju: „^6 finb araBifd;e Sorte, fie Bebeuten:

mta^ ift ®ott unb ä^u^ameb ift fein ^ro^i^et. 3(^ ^offe,

ber <Spru($, bem unfere Pfaffen fluchen, tüirb eurer ©eügleit

nid^tö fi^aben. S^f^^^g ijermag id^ bieö (^e:^eimnig ju fünben,

benn iä} felbft fc^enlte einft ein Zud), biefem ä^nlic^, einer

eblen grau, bie mir tjertüanbt ift. 9^0(^ i)or ioenig klagen

f)ätkt if)x euer Zud} mit bem i^ren tergleid^en !i3nnen. 3e^t

ift bie ^ame burd^ ii^ren §errn nad^ !l)eutfd^lanb jurüdge^

forbert/' 3t?o jucfte imb trat einen ©d^ritt prücf. „bleibt

rui^ig, OJ^effire i'oo," fu^^r ber taifer lad^enb fort, aber feine

5lugen fallen fdf^arf auf ben betroffenen. „3d^ Derrat:^e bie

§e(ben meiner ^I^afetrunbe nic^t."

(Sr h)in!te ^ntlaffung unb f^rac^ auf bem Sßege ju feinem

Begleiter: „tiefem !ann man vertrauen, unb ic^ gebenfe i^n

in meiner 92äf;e ju behalten. 5Iber id) fürd^te, er ift üon ein^

faltigem ^erjen.''

„(Sr ift ein ^cutfd^er," entgegnete ber 9}Zeifter.

„^aö bin and) id}," t^erfe^te ber ^aifer fc^nell. „Sßie,

§ermann, bu birgft bein Öädf;eln nid^t? Sa^ meinft bu? f^rid^,

bin id} ein !l)eutfcf;er ober nic^t?"

,,33er3ei^t, tvenn ic^ in einem (^leid^nig anttDorte. 'äU id)

^uerft na^ bem 9)2orgenlanbe 30g, empfing id^ alö (^efd^en!

eine (Si(ber^(atte au5 ®o3(ar. (Sin arabifc^er (^olbfd^mieb

fd^tug fie mir ju einem iöed^er, mit römifdf^en ®o(bmünjen,

bie ic^ i^m gab, überwog er baö (Silber, unb fügte in ber

^mft, tt)etd^e bie Ungläubigen terftei^en, jierlid^e bunte Sarben

3u bem ®olbe. 3efet ^at ber ^ed^er langen 9?eiterbienft ge-
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tf^an; bte arabtf(^en garben unb baö tömtfd^e ®olb finb an

fielen (Stellen abgefd^euert unb ba^ beutfd^e ©über fommt

gum SSorfd^ein; ntögltd^, bag ber ^ed^er für JJrembe unfd^ein^

bat toarb, mir tft er je^t t^eurer, alö e^ebem. 3(^ ttjeig nti^t

ob i(^ 3U ben ^eiligen flehen barf, baß aud^ hti eurer OJ^ajeftät

bur(^ ben ^rud ber 3a:^re baö beutfd^e 9)Zetaü anö Za%t^^

liä}t gebrad^t irerbe."

griebrid^ laä^tt. „3d^ i^offe, betne 2:reue tüünfc^et mir

!etn Unglücf. ^mmer^^in ban!e i(^ btr, bag bu mt(^ tDentgftenö

mit einem filbernen ^apfe üergleic^ft. ®oc^ meine id^, a)^eifter,

bu trinfft auö atpei ^ed^ern, ber eine f^ti^t taifer, ber anbere

^eißt ^a^ft 5lu0 toeld^em 9J^eta(I tft ber alte 3)^ann, njeld^er

grollenb in 9tcm fi^t, ber bein ^tDeiter §err ift unb baju ber

meine?"

„!Da er mein §err ift, tpie if;r fagt, fo verbietet mir bie

(S^rfurd^t, gegen eud^ fein 9}Zetall au fd^ä^en. !Dod^ ber i^od^^

tüürbige S3ater, tpeld^er auf bem <Btn^ ®t. "ißetere fi^t, barf

fagen: tüie au^ ba^ ®efäg fein mag, ber 3Bein, ben i^ berge.,

tft immerbar ein §immel6tran! unb ba^ §eil ber (S^riften^

„(So laß bu bir in beinem ®leid^niß fagen," rief ber taifer

eifrig, „baß brei 2^ö|)fe auö f^led^tem 2;^on toon ben tpric^ten

33öl!ern ber (^rbe angebetet lüerben alö bie ^etoa^rer gött^

lid^en (Segens. ®er erfte ftammt Don ^J^ofeö unb ber le^te

i)on 2)^u:^ameb, unb ber mittlere ift ber, ben ber 5llte ju 9fJom

fo ^errifd^ f^toenft. tonnte i^ toie id^ tooHte, td^ jerfd^lüge

alle brei, um bie äßelt i?on finfterer 2:^rannei gu befreien."

^ermann befreujigte fid§. „(Sei ru^ig unb entfefee bid^ nid^t,

bu toeißt, \ä) bemühe mid^ um bie (^unft ber ^eiligen unb

^in aur 3eit in bem frömmften ®efd^äft meinet gebend. 33er'

liere nic^t baö 3"^^^^^!^ 3« ^^^f i)ielleid^t !ommt bie beutfd^e

(Einfalt, bie bu bei beinem §errn 3i)o rü^mft, an<^ an mir

nod^ einmal a« 2:age, fo baß i<^ ba^infa^re al^ ein treuer

unb ^od^gelobter (So^n ber tir^e toie ber junge Sanbgraf. —
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Ün SBai^r^ett, gerabe je^t toätc mir tüiüfcmmen, Bei unferem

5Bater ^a^ft einigen guten SSßiüen für mic^ 3U finben." dx

blieb fte^en. „33ernimm bu juerft, tüaö balb rud^bar fein toirb.

^ie ^reu^fai^rer, mlä^t i^ier tjerfammelt finb, fül^rft bu nad^

bem gelobten !^anbe, nid^t id). 3($ folge bir erft im näd^ften

grü^ia:^r.''

^er 2}Zeifter ftanb ftiü unb in feinem ^efid^t aucftc eine

l^eftige ^etoegung, ber ftaatöfluge 9)knn fanb feine Slnttoort.

©ieben Sa^re toaren eö l^er, feit ber taifer ben ^teu^jug ge*

lobt l^atte, immer l^atte er i^n ijerf^oben unb §ermann l^atte

me:^r alö einmal feine ganje tunft aufgen)anbt, ben erjümten

^o^ft 3U neuem Sluffd^ub 3U betoegen
;

je^t, ioo bie gal^rt be-

gonnen toar, fa:^ er bie reifenbe gru(^t mü^ei)oller 5(rbeit burd^

einen (ginfall be§ taiferö terborben. „®u jürnfl mir in beinen

(S^ebanlen/' begann griebrid^ enblid^, „9^iemanb l^at fo üiel

ditä^t baju; benn bir, §ermann, banfe iä}, baß iä} in ben

legten 3ia:^ren frei ton 53ann unb 33ertoünfc^ung beö Sllten

bie jud^tlofen füllen biefeö ^anbeö an meinen 3^UJ^ geioö^nen

fonnte. 5llle^, toaö bu fagen fannft, um mic^ p treiben, toeig

td^ felbft, unb glaube mir, l^eiger ift mein ^rang, im SJ^orgen*

lanbe bie trone über bieö Ünfelmeer ju Idolen, alö bein Sunfd^,

beinen trübem bort Surgen unb eine §errfd^aft ju gewinnen.

®arum vernimm bu allein, n^aö mic^ ^inbert. ^ti^d grauen-

li))^en toaren eö unb toenige l^olbe Sorte, bie mir in baö Dl;r

geflüftert h^urben, aber fie n?iegen fc^toerer, aU bie alte ^fti^t

unb aU ber triegöruf an^ bem §eere, baö bu für miä^ ge*

fammelt :^aft. 3a, unb auc§ bu, ber bu bem SSJeibe entfagt

l^aft, toirft mid^ nid^t fd^elten. 2)enn eine neue ^tit fommt

l^eran, unb alte S3er!ünbigung loirb 3ur SBa^r^eit. Siffe, fed^^

Sßoc^en finb e§ je^t, bajs mein @emal;l, bie (5rbtod;ter beö

tönigreicl;^ 3erufalem, jum legten 2)Zal an meinem §alfe

lag. 3n berfelben 9iac^t ftanb mein n>eifer Dmar auf ber

3inne beö ©c^loffeö unb f^ä^te nad^ bem (Staub ber §immel^^

Ulster, an benen unfer aller ©d^idfal l;ängt. Gerabe al^ rt)ir
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unö t)on ^rinbtfi etngefd^tfft f)atttn pr geloBten ga^tt, Btad^te

mit eine fd^neüe Galeere auf bet ®ee ben (^xn^ ber ^aifetin:

bie golbene ta^fel, in bet fie fcnft i^te Reliquien httoa^xt,

ein aufgeBtod^enet ©tanata^fel lag batitt. ^etfte^ft bu bieö

3ei(|en? ßö bebeutet gel^eimeö §offen. Unb bet S3cte tet*

fünbete, baß fie :^iet meinet ^atte. !^atum finb tt3it getanbet.

!^et Öanbgtaf tetmag nid;t me^t bie tilget ju fügten, ba^

madi}t au(^ mit leiertet ju bleiben, benn ungetn f^ätk id^ ben

jugenbtic^en §elben untet meinen ^eutfc^en aöein im gelobten

Öanb gefeiten, — obgleid^ et nid^t bet ^ann tcat, mit ben

tinbetn 9)Zu:^amebä ^u :^anbeln. ©iel^ hinauf, §etmann/'

et tDie§ nad^ bem bun!eln §immel, an tüelc^em einzelne (Stetne

fid^tbat tüutben, „bott toanbeln untet ben anbetn (^eftitnen

bie gtoßen ^a^^tfaget unfeteö (B^xd]aU xf)Xt ge:§eimnigi)o((en

^a^nen, bott glänzt bet «Stetn meinet ®efd^Ie^teö, Sllmuftati,

ben bie O^ömet 3u)jitet nennen. Öautlo^ ^ie^^en fie unb bod^

entpüen fie bem ^unbigen, ba§ in njenig me:^t aU fieben

SlJJcnben bet ^eige Sunfc^ meinet Seben^ etfüKt toitb, bet

^önig übet (Gläubige unb Ungläubige tuitb geboten, bie §ett^

li(^!eit eineö neuen D^ieic^eö toitb :§etauffteigen auä bem SJ^eete

unb in neuem (glauben t^etben bie (Stämme mit fd^tDatjen

unb blauen 5(ugen einttäd^tig M einanbet tDol^nen."

,,3ütnt mit nid^t, mein faifetlid^et §ett," entgegnete bet

3)leiftet ttautig, „tüenn id^ tVL(^ nid^t folge p ben ^uftba^nen,

n)eld^e bie «Stetne loanbeln. (Sin beutfd^et Dtben^mann hin

td^ unb mein 3Imt ift, nid^t an miä} p beulen, fonbetn an

ba6 So:^l meinet ^tubetfd^aft. gut biefe abet finb eute

SS^ajeftät unb ^a^ft ®tegot bie beiben Öeitftetne, tüeld^e unfet

©d^icffal ba beftimmen, tDO unfete eigene ^taft nid^t teid^t.

Unb be^l^alb geftattet mit nod^ einmal eud^ ju mai^nen. (Sieben

SUionate finb i)on euten Sal^tfagetn al0 gtift gegeben füt bie

ga:^tt, in feigen Sanben füt unö bie befte Sa^^teö^eit, nad^

biefet 3eit mögt i^t jutüdffe^ten unb eud^ be6 ^lücfe^ fteuen,

ba§ i:^t fo fid^et et^offt/'
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„"^0^ mm td^ ntmmet ^nxMk^xt?" frug grtebrtd^ mit

ftnfterem ^M. „jDu tü^i^t, §ermann, ntd^t jebem meinet

erlaud^ten (Stammet glückte, au^ bem gelösten ßanbe ben ^M^
lt)eg 3u finben. Unb tpenn iä} ^dmlomxm, h)är;nft bu, bag td^

bie .^atfertn unb bte Hoffnung, bie mid^ jefet fro:^ mad^t, un^

gefc^äbtgt n)teber finbe?"

„OJ^an fagt, ba§ beö ^atferö grauengemad^ einer juge-

mauerten 53urg gteid^t, fo unjugängtid^ n^ie ber §arem beö

Kalifen, unb bag bie fremben SBäd^ter ben 3ubringltd^en mit

fd^arfer Saffe Begrüben."

„'iDie geinbe, tceld^e mx ^eibe !ennen, bringen burd^ jebe

5lpr, fie geben ©ied^tl^um mit ber §oftie unb raunen Zö't)^

lic^eö in baö £)^x ber ^etenben. ^ermann, iä} barf mein

Seib in biefer S>^it nid^t ijerlaffen."

„Senn aller Sßelt verborgen Wiht, tüaö eud^ biö ju näd^ftem

grü^ja^r bei eurem ®ema^I feft^ält, (Sinen gibt eö, bem bieö

^ei^eimnig bennod^ zugetragen tDirb, unb biefer (Sine ift ber

l^eilige 33ater. ®en (Srben begel^rt i^r bem 33cl!e ju geigen,

beijor xi}X i^m baö gelobte )^anb gewinnt, eure (S^egner in diom

aber brängen, baß i^r baö Sanb ertoerbet, nid^t für euer ®e^

fd^ted^t, fcnbern für einen Ober^errn, ben i^eiligen Später felbft.

deinen ®runb be^ Si^S^^tt^ ^^^6 ^^^ '^^^ ^^" 3"^^« ^^^ "^a^fteö

fo l^eftig entflammen muß, alö biefer gel^eime, ber bem taifer

fo h)ic^tig ift. ^ei (Strafe be§ 53anneö l^abt i:^r m^ »er-

:|)f(id^tet, in biefem (Sommer ju fegein; toirb ber ^ann gegen

euer l^ol^eö §au^t gefd^leubert, fo ijerbirbt er eud^ bie l^eilige

ga^rt unb berbirbt bie 5lrbeit unb bie Hoffnungen Dieter 3af;re."

Unb oor bem Äaifer nieberfnienb, rief er in l^eißem (Sd^mer^

:

„O lagt eud^ loarnen, §err, ioenn i^r je 2:reue unb gute

OJieinung in meinen SBorten crlannt f^M, fo r;ört jefet auf

mein gießen, fe^et nid^t Sllle^ auf'^ (Spiel um einer unfid^eren

Hoffnung toillen, bie jeber fommenbe 2:ag vereiteln !ann."

„(Stel; auf, §ermann/' fprad^ ber Äaifer, ben tnienben

er^ebenb, „bu fpri^ft reblid^, toie bu immer gegen mid^ ge^
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finnt ttjatft 5l6er bu Begreifft ntc^t, tote bein taifet benlen

mug. §üd^ über ade §äu^ter ber ^^riften^ett ^at ber (Sr*

l^alter ber Seit mein (5$ef(^(ed^t er^ö^t, an bem neuen i^eBen,

ml^zß er in mein §auö fenbet, l^ängt ba^ (Sd^idfal öon

aj^iüionen. 9^i^t ein tinb toie jebeö anbere ift ber @o:^n,

toel^er bem ^aifer geboren tüirb, fonbern eine ^er:^eigung für

bie 33öt!er ber (Srbe. ®u ma:^nteft mic^ an meine (Bkxhliä)^

hit unb mein 5I(ter, in meinen (Bö^mn liegt bie SSeriüngung

meiner felbft, nnb bie Mrgfc^aft bafür, bag bie ®eban!en,

bie xä} in mir trage, eine neue Drbnung in bie jud^ttofen

^Seelen ber SJienfi^en ^u :|3f(anjen, nic^t mit meinem ^eben üer^

gelten. 9^ur auf 3toei fingen, auf bem Knaben §einri(^ aüein,

ru:^te bi^:^er bie ganje B^^toft meinet ^efc^Iec^t^. 3e^t ift

bie neue §offnung t)er!ünbet. ®arum fage iä) bir, ber tönig

toirb geboren toerben, fo toa^^r i^ unter bem ©c^ein biefeö

(Sterne^ i)or bir fte:^e. 3d^ loerbe i^n ben 3Si3t!ern geigen unb

t(^ toerbe für i^n bie frone ber ^eiligen ©tabt gewinnen,

gebannt ober nic^t, mit gutem Sillen be^ ^a^fte^ ober mit

böfem. Sie mein ®o:^n §einri(^ bie !Diabeme beg beutfc^en

$Hei($eö tragen toirb, fo foÖ ein anberer ©oi^n alö 3)^eer!i3nig

bie fronen öon ©icilien unb ^erufatem auf feinem §au))te

ijereinigen. Unb i^ mit meinem ®ef(^(e(^t, toir toerben bie

Seit befreien oon ber 2^^rannet be^ Sllten, ber ^loifd^en ben

fieben §ügeln tl^ront unb ber fi(^ pm §errn gemad^t :^at

über bie 3)iaieftät ber fönige unb über ba^ 'Bä)id\al ber

SSÖIfer."

§ermann betoegte abtoeifenb ba6 §au^t. !Da faßte griebricS^

bie §anb beö Vertrauten am ®elen! unb f«Rüttelte fie in leiben*

fc^aftlic^er Slufregung. „!Die Völler leben in (Siec^t^um unb

bie fönige toerben ©llatjen. ®a i($ nod^ ein fnabe toar,

l^aben bie ^riefter mic^ ge^toungen, i^rer Öift unb Untreue 3U

begegnen mit gleicher Verftellung. !5)u :^aft ^utoeilen bie fünft

gerü:^mt, mit toeI(^er ic^ meine Gegner überrafd^e, unb bie

3)iäßigung, mit ber i^ für miä} nur begei^re, toa^ erreid^bar
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ift; tDiffc, ntctn gteunb, t^eurcit ^veiö r;aBe tc§ für btefe tunft

gcja:^(t, e^ ift bie <Bä}lm^iit eme0 Unfreien, ber nnaBläffig

bie Mk fü^lt, bie er mit fic^ fd^Ie^^t. ^urc^ fie Un i($

gef(feuert lüie bein 53ed^er, ijcn bem bu f^ra^ft, unb ttjenn

lä} je^t in ber <Bülk tjor bir toBe, fo nimm an, bag e6 mein

beutfd^e^ (Silber ift, zin em^i3rte§ ®emiit:^, tua^ an mir jum

53orfc^ein !ommt." Unb feine ^enjegnng Bejiüingenb, fc^lof

er: „^iS bid^, §ermann, fpric^ mir nic^t me:§r ton bem,

tüa6 nnaMnberIic6 ift, fonbern vernimm, \va^ i^ noi^ üon

bir Bege:^re. '^k Öuft tuirb !ü^l nnb ber !ran!e Öeib forbert

9?n^e/'

^a$ ®un!el ber "i^adjt tag üBer bem §afen, au^ bem bie

OJ^aften ber (Sd^iffe fd^mrj gegen ben (Sternenhimmel ragten;

bie !i;oten!(age n?ar toerftnmmt, nnr bie glut^ ranfrf^te an^ ber

2:iefe. 3i)o ftanb am Ufer, fein 2(nge haftete an einem bleichen

ßic^tftreif, ber oftmärt^ auf i^o^^er «See glänzte. „1)ort :^inanö

liegt baö !Banb ber SSer^eigung. Sine ^o^z ^]ii(^t ^aBc i^

auf mid^ genommen unb xä^ a^^ne, baß fie mir ben freien (Sinn

eint^egt unb mic^ enge unb büfter umfd^tießt mie bie (Sc^toär^e

biefer "dlaä^t 35on ben greuben meiner Sugenb i^aBe i^ mic^

gcfi^ieben, aud^ öon ber geliebten §errin fott mid§ toeiteö ßanb

unb njilbeö 3}^eer trennen. S55er mag fagen ti^ie lange? !Daö

Xuc^ mit ben fremben S>^iä}zn, iDelc^e^ unö Beibe einem gremben

»erriet^, löfe ic^ ijom §alfe, :^eim(idf; njiff id^ e6 an meinem

fersen Betoa^ren M bie einzige §aBe, bie mir au3 feiigen

Xagen geBtieBen ift. <Still Berge x<^ fortan meine i^ieBe unb

meine (Se^nfud^t, nur für mein neueö 5lmt tüill idf; leBen,

bamit ber §immelöl;err meinen ^ienft gnabeuijoll anne:^me unb

mit mir t^ue \mt il;m gefällt, oB bie furd^tBare ^^obeöma^nung,

bie mir auf bem Sßege ^ier^er tourbe, au^ an mir in (5r^

füllung ge^t, ober oB mir geftattet mirb, bie 2:reuen ^ur lieBen

§eimat jurücfjufül;ren." dx fniete nieber unb Betete für 5llle,

bie er ba^eim lieB f^atk.

21U ber 3}^eifter beö beutfc^en Orben^ am SlBenb in feine
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Verberge Um, öetang e0 t^m, tute fei^r er gctDö^nt n^at ftc^

ju Be:^errf($en, bennod^ ntd^t, feine ^etvegung ben ^atvenben

trübem ju verbergen. ^Mt ftummem ®rug iDinlte er bie

(Sntkffung, lange faß er f(^n?etgenb gebengten §an|3te§, n)ä^renb

^rnfrteb, fein 9^effe nnb lieBfler ®efeö, e:^rerbiettg an ber

Z^üx i^arrte. „Sie lange ift e§ i^er, baß wir tom SDZaftforb

anf bie Wlamx i?on !^amiette f))rangen?" frng er enblid^.

„(Seitbem trage td^ roöenbe ©teine ben ^erg i^inanf in mü^fam

frn(^tIofer 5lrBeit. !^er ^atfer ift anberen ©inneö getporben

nnb tertDeigert bie ^renjfai^rt."

„Sir terna^men 5lengft(i(^eö ton ber ^ranf^eit be§ ^aifer^."

„^r ift !ran! nnb feine l^eibnifd^en ^ler^te ratr;en i^m dln^t,

oBglei^ fie ir;n fd^tperlid^ ton ber galfenjagb abgalten tterben.

©ocS^ nad^ einem 5lnffc^nb ton njenigen Socken termöc^te er

bem ^renj^eer ju folgen, nnb biefe 33ersögernng tDürbe toenig

fc^aben. (Sr aber ^at ben Siden erft im fommenben 3ar;re

jn \a^xm." 5(rnfrieb ftarrte erfc^rocfen ben 9}^eifter an nnb

biefer fni^r leifefort: „^er ®rnnb beö 5(nffci^nbö ift ^ei^eim-

nig. (5r ift nid^t auöjnttigen nnb erfüllt i^m bie ganje (Seele.

ÜDret fronen fd^tüeben über feinem §an^te, aber fein ebler

^eift erträgt nic^t o^^ne (Sd^aben biefe irbifd^e 33er!lärnng;

i^m fd^ttillt ba0 §erj M bem ®eban!en an bie 9J^a|eftät

unb ben $om^ feinet 5(mte0. 3e|^t bleibt er jnrüd, tteil er

bie §offnnng l^egt, — iva'^rlid^, eine nnfic^ere §offnnng —
im näd^ften grü^^ja^^r ber ftannenben Seit ton l^oi^em ©erüfte

großartige Sorte p ter!ünben. (Sd^on :^ente freut er fid^ beö

Xage^. 2llle§, itaS bajitifd^en gef^e^en muß, erf^eint i^m

gering gegen biefe 33er!nnbigung tor bem ^ol!e. (5r ift ein

tteifer nnb !ü^ner §err, unb bod^ leibet er burd^ gei^eimen

©d^aben. ^ennft bu fein Hnglüdf, 5lrnfrieb? 3^m ift in bie

Siege gelegt, baß er elf ©tunben beö 2:ageö flüger, ftärfer

unb größer fein foö al^ tt)ir Slnberen alle, bie s^tölfte ©tunbe

aber ein unartige^ tinb. — Sir fahren morgen, um p
retten, toa^ möglid^ ift; nur bu folgft f^ater. ^iä} fenbe td§
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ijor^er auf ben Sßunfd^ beö ^ai[erö gum i^etHgcn SBater, um
(Sutf^ulbtguugeu l^iu^utrageu. Seid^ti^eratg l^offt er ben ®rei^

(Tregor für neuen 5Iuff(^uB ^u getumnen, ev t\)iü ni^t tüiffen,

n?ie gtog bie Ungebulb, ba6 9}2igtrauen unb bte 5l6netgung

beö ^a|)fte§ ift. (Sin neuer <Strett mirb entbrennen ^tpifd^en

ben beiben §äu^tern ber (J^riftenl^ett unb bte §etben iverben

froI;Iocfen, benn nie mar eine ga^rt fo furd^tbar für fie unb

glücfDeri^eißenb für unö, aU biefe." Unb alö ber 0)2eifter feinem

SBertrauten tieleö Slnbere aufgetragen '^atk, fügte er nod^ ^inju:

„<Sorge aud^, foiüeit bu Dermagft, für unfern Sanbömann, t^eld^er

je^t mit feinen Gittern üergeknö nad§ einem Sa^rjeug au^*

;,3^r meint ben (Sbeln Don 3nger6leben?"

„!Der ^aifer möchte i^n in feiner 9^ä^e fefti^alten, aber ber

junge §elb tüirb unter ben Seifigen unb ©arrajenen fd^toerlic^

gebei^en. 3^ '^abt i^n auf meine (Seele genommen, benn i^

1)<:[U i^n burd^ ^o^z 3)Ja^nung p ber Sa^rt gelaben."

,ßi)X toigt, baß bie (S^ieKeute in ber §eimat i^n ben ^önig

nennen, ii^eibet auc^ er an beut Slud^, ber nad^ eurer 2}?einung

an ber ^önig^toiege i^ängt?"

„'an einem anbern, mein trüber. Ser ben ©inn eineö

^önigö l^at oi^ne bie Wlaä}t, ber vermag fc^toerlid^ ju befielen

im Kampfe gegen bie toitbe S3ßelt/'

8fret?ta3, SBcrtc. X. U
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Sluf bem ^e(f einer ftatlen Äogge auö iöüBecf [aßen bte

^tlger, ben Wid nac^ ber anfftetgenben ^üfte i)on (S^^ern ge*

ttd^tet. O^re Sßangen tuaren gebletd;t bntc^ ben äJZeertDtnb

unb baö nngen)o:^nte ©d^aufetn be§ großen ^affetroffe^, unb

oft l^atten fie fid^ teifemübe getounbett, baß e^ fo ütel totlbeö

®etoäffer auf (^rben geBe. ^z%i l^arvten fie fd^toeigenb beö

i^anbeö, nur ber forglofe ^\x% fang leife einen :§eimatlic^en

9^etgen. „Sßer !ann l^ier tanken/' f))ra(j^ §enner unjufrieben,

„toenn er nid^t ijont. ^efd^lec^t ber ^D^eermeiBer ober ber @ee^

:^e($te ift, benn großmäulige unb i^aBgierige ©efetlen toät3en

fid^ um um." — „(Segel a:^i/' rief ber ^aat über bie ^ruft^^

icöt^x beö (S^erüfteö, ioeld^e^ oben am SJ^aftbaum ragte, (^leid;

barauf f($ri(tte berfelbe ^uf toieber unb iDieber. ®er ©d^iffer

trat 3u 3üo. „(So finb (Schiffe be^ treuj^eereö, toeld^e üon

5lccon :^eim!er;ren, i^r toerbet im §afen 'üzut^ auö bem :^ei=

ügen Sanbe erfa^^ren." ^alb fallen bie ^ilger eine ganje

Slotte, tuelc^e Don Dften i^er einfui^r ober bereite (anbete, biele

^öte fu^^ren an baö i^anb unb boc^ ftanben bie Öeute auf ben

ga^^rjeugen ^opf an ^o^f gebrängt.

„(^t^ ber ^reuj^ug rücftDärtö?" frug ^öo öertounbert,

,,au(^ :33anner ber Sblen fe:^e i($ an ben SJ^aftbäumen ; bie

Krieger f;aften nac^ bem Ufer p !ommen, aber fie jiei^en nid;t

gleid^ (Siegern bat; er.''

5llö er mit feinen 53egleitern im ^oote bur^ baö ©etoirr

ber (Sd^iffe anö 8anb fn^r, riefen x^vx (Stimmen entgegen:
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„^t^xt um, nu|Io6 tft eure 9^etfe, bte trcu^fa^tt tft 'ozx^

gangen.'^

Renner toteö ^ut (^zitt. „(Sef;t bort (^efid^ter, bte h)tt

in bet §)eimat nur a« 9"^ !aunten. (^raf a)^egtn^rb, euer

D^m, i^ebt fid^ an ben ©tranb/'

3i?o y|)rang auö beut ^oote. Sar auc^ ba^^etm nur ge^

ringe greunbf($aft jh)ifd;en i^m unb feinem 3$eriüanbten ge-

h)e[en, i^ier ^oc^te i^m bod^ freubig baö §erj, aU er bem

aj^ann feineö ^luteö entgegentrat, „©eib gegrüßt im frem-

ben öanbe/' fagte er frö^lic^.

^er ®raf auttüortete !alt ber 53egrüßung. „3^r !ommt

p f^ät, 3t>c, iüenn il^r gefonnen feib, ujeiter ofttoärtö p fa^^ren.

Sir ^i^üringe l^aben geringe Urfad^e, bie 5lreue beö ^aiferö

ju rüt;men, er ^at un^ berlaffen, unb ber 3"^^^ beö ^a^fteö

\^at bie gema^^^neten ^ifger üon i:^rem ®e(ü6be gelöft. ®aö
ganje §eer läuft auöeinanber. Umfonft l^aben fic^ bie Pfaffen

in ber §eimat :§eifer gefd;rien unb ganj umfonft l^aben h)ir

unfcr (^elb aufgetoaubt/'

„!Der ^aifer aber iDirb fommen/'

!J)er ®raf ladete. „'J)ann mag er altein bie Reiben in

i^re ©anbnjüfle fc^euc^en, bie §ilfe ber ^^riften ^at er i^er^

loren. (5ilt euc^/' rief er feinen Begleitern ju, „bamit iüir

Verberge in ber ©tabt finben, betör ber (Sd;toarm ber ga^==

renben einbringt. Sunbert eud^ barum nic^t/' fd^log er, feine

3D^ü^e gegen 3t)o lüftenb, „tt)enn ic^ eud^ üertaffe. Sofft ir;r

eud^ njeife berati^en, fo tüenbet ben ^iel eureö (Sd^iffeö einer

anbern üUtterfa^rt ju."

3üo erfannte im (befolge be§ trafen ben leibigen §errn

^onj unb ben Jungen Bert^olb, toeld^e mit ben §erren Dom

9^ieber:^of feinbltcf;e Slide taufd^ten. ^r rief bem £)^eim nad^

:

„Soüt i^r mir noc^ fagen, two ber 9)?eifter beö beutfc^en

Orbenö n^eitt?"

„(5r mü(;t fidf; ^u 5lccon Saffer in einem @icbe p tragen,"

antwortete ber (^raf über bie 5ldf;fcl jurüd
u*
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!^a ]px(i^ ^^0 jotntg au feinen Gefeiten: „3(^ aber meine,

bag je^t ein anbetet ©teb gefc^h)en!t tüirb, öjeld^eö bie ©))reu

be^ §eeteö i)om Söeijen fonbert."

Slm btitten Sage batauf lag bie £üfte beö i^eiligen ßanbeö

i)or ben ^ugen ber ^itger, Wt fnieten auf bem 33erbe(f, ein

alter ^tieftet f^tad^ bie ©ebete unb ftimmte ben §^mnuö an,

au h)el(^em bie Öaien baö t^tie fangen, inbem fie fe:^nfü($tig

bie 5ltme gegen ba^ Öanb fttedten. 21B ber @otteöbienft mit

feiger ^Inbac^t öoHenbet tDar, beutete ber ©eifllid^e ben 2;p^

ringen bie fic^tBaren ©treten be^ !Öanbe^. „>Dort gegen 9^orben

ragen bie befc^neiten (^i^fel beö Libanon, jener blaue gelö im

(Süben ift ber :^eilige ^erg Marmel unb i^ier t)cr unö liegt

5lccon, ber eiserne (S^irm ber ^^riftenf;eit, benn breie(fig,

gleich einem (S^ilbe liegt eä ba, an ^tt^ti «Seiten Don ben

bellen umf|)ült/' (Sr iüie§ auf einen alten S^^urm, ber auf

einer flippt tro^ig in bie «See ^inauögeBaut toar, aU äugerfte

^a(^t beö 5lu6en:^afenö. „®ieö ift ber gliegenf^urm , bort

:^inten ragen bie Rinnen ber ^önigöburg, bieg finb bie ftarfen

3:;prme unb bie ^afteien ber trüber ton @t. 3o^anne§ unb

toeiter abn?ärtö l^inter ben §ügeln liegt baö ^ilgerfd^log, bie

^urg ber 2^em^ler, loeld^e nic^t ii^reögleii^en auf ^rben ^at"

511^ baö ©d^iff in ben Binnenhafen fu^r, läuteten bie

(Dioden unb brö:^nten groge e:§erne Raufen ben ®rug ber

(Stabt. (Sine un^ä^lbare SJtenge mar aufammengelaufen unb

anttoortete ben toinfenben unb grüßenben pilgern burd^ lauteö

©efd^rei. Sie ^eftalten einer fremben ©age fd^toebten unb

brängten bie 2}?enf(^en tor ben erftaunten Singen ber 2an^

benben, fie fanben fid^ umgeben i)on Slrac^ten, bie fie niemals

gefi^aut, unb angerufen burd^ Saute menfd^lid^er D^ebe, ber^

gleid^en fie niemals gei^ört. 5^eben bem ©riechen im langen

bunten ©etoanbe ftanben ber 3ube im ^aftan, ber f^rifd^e

e:^rift mit toeigem 2:urban unb Söollgürtel, grauen, loeld^e

(Stirn unb ^inn ijerpllt trugen, aber mit 5luge unb §anb

au fid^ :^erantoin!ten, unb Lateiner au§ jebem S3ol! beö Slbenbs'
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(anbeö 'com Braunen ^ottugtefen Bio jum i^agern (Spotten.

Unter ben (griDad^fenen h)anben ft(^ aalgletd^ ^albnadk ^tn-

ber, tüeig, Braun unb \ä}Voax^, unb :^oBen Begel^rlt^ bie ge-

öffneten §änbe. SIBfeitö t>on beut 33ol!6getümmel aBer l^rrten

ftolje Krieger beö (^^rtfteni^eereö , ötele im fd^toarjen SJ^antel

ber 3o^anniter ober im ureigen ber 2^em^Ier, ÖeiBtüäd^ter beö

•ißatrtard^en mit \)ergolbeter 9?üftung unb georgif^e 9?eiter,

Wlann unb 9?og in glänjenbe (Sd^u^^en^anger gepdt. 3^^'

fd^en bie 20^enfd;en fd^oBen fid^ (Sfel unb 3)2aultr;iere ber gü^rer,

ttjeld^e bie Qf^eifenben unb i^r (§ftpM in ^m^fang ne^^men

njoßten, ba^inter ragten bie langen §älfe unb §Mer ber

^ameele. Unb ber ganje feltfame (Sc^tüarm grüßte, tüinite,

fd^rie. „Sir i^örten eine ©age üBer ben ^i^urmBau p ^aBel/'

murmelte §enner, „^ier ift ©inigeö auö bem Sirrtoarr üBrig

geBlieBen. ^ziä)t ^nxM Don meiner >lafdf;e, ^efinbet/'

„§eil fei aüen tapferen ^eutfd^en/' fd^rie ein i3ierfd^ri3tiger

3J?ann feine Sf^ad^Barn gurüdfftoßenb
,

„i^ier^^er, i^r §erren,

^ier fte^t ber ec^te ^li^fd^toaB, Bei mir finbet ii^r §erBerge

unb :^eimifd^e toft, Berühmt finb bie ^löße unb öielge^riefen

ift ber Sßein beö SBirt^eö jum ©reifen."

,,(Segen üBer eure golbenen Socfen, i^r ebler §err/' rief

tjon ber anbern ^zitt eine ältlid^e grau, bie ein rot^eö ^Tur-

Bantu^ um bie ©d^läfe trug unb am §alöBanbe ein grojseö

filBerneö ^reuj. „Flimmer ^ättz iä} mir träumen laffen, eud^,

i^r m^müollen Reiben, l^ier ^u feigen. §aBt i^r nie öon ber

Sirti^in jum ^eiligen (^eorg gei^ört? (Sin (Erfurter ^inb Bin

id^, unb id^ fal^ 3}iandf;en öon eud^, ba er nid^t größer tvar

alö fo ^od^/'

(Sin 9?itterBruber t?on (St. 3o:^anneö nal^te l^inter einem

Äna^pen, ber mit feinem fnraen (Stiege rücffid^tö(o^ auf bie

3c^ienBeine ber 3wbringlid^en fdf;(ug, fobag fie fd;eu jurüdf^

fuhren unb bem 9?itter eine ©äffe Bio ^u 3to öffneten. „®eib

minfommen, ebler §err/' Begann ber iöruber (;öfad; ju 3üo,

„ber ^od^tt)ürbige 3J?eifter fenbet eud; unb ben ^erren feinen
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®tug unb erbietet fi^ ju jebem guten ^tenft, ben ein iJrettt^

ber in biefem öanbe begel^xen mac^. ^t^iatkt i^r'ö, fo füllte

id^ eu(^ i)or feine fingen, benn er felbft ift ^ur ©teile/'

3iJ0 trat mit feinen Drittem ^u einer ®rn^^e ton ^oi^anneö=^

Brübern, m^ beren Witk ber krümmte ^leifter Vernarb t^m

entgegentrat. ®er 'i^otf^ringer fegnete i^n in beutfc^er (Bpxa^z

unb Bot i:^m terbinblid^ baö ®aft^au^ be^ Drbenö ^ur §er^

berge an. !^a 3i)o fic^ aber nid;t in ber erften (Stunbe feiner

5In!unft einer iöruberfd^aft i)er^fti^ten tDotIte, fo ban!te er

artig unb ber SO^eifter, ein ge^^eimeö 9!)ii^vergnügen bergenb,

entließ tt;n mit njieber^oltem 5lngebot ritterlicher ^ienfte. ©o=

gleid^ l^ingen fid^ tDieber bie (Srfurterin unb ber «Sc^t^abe an

t^n. „^eger;rt i^r ben @reif ober @t. ®eorg/' frug §enner,

„mir fd;eint, bie (5^rbar!eit ift in beiben gleid^."

„^ie iöanb^männin fod unö l^aben/' terfet^te 3ijo la($enb,

„tDie fie auc^ fei."

„(Bzf}x !Iug ti^atet i^r/' lobte i^ertraulid^ bie grau, „baß

i^r bie (Scorj^ione in ben ©tro^fäden ber Sßeipreuje ter=

mieben ^abt, bie ijom 3or;anneö finb gieriger al^ alle 5lnberen

unb mißgönnen fogar einer e:^rlid^en grau i^re fummertolle

9fla^rung. §eba, Oacob, too bift bu unb too finb bie (gfel?"

dxn f^rifc^er 3}?ann serrte feine ^^iere am §alfter ^er==

^u unb mit tielem ^uftDanb ton Sorten unb ©eberben führte

bie Sirti^in i^re befangenen triump^irenb in bie (Stabt. '^nx^

enge f^mu^ige Waffen, 3n)if(^en ben rüdftrömenben Raufen

brängte unb fließ fid^ ber ^i^S ^^^ P^ Verberge, toäi^renb

§enner unb Öu^ mit ben tued^ten im §afen ^urüdblieben,

um baö 5lu§fd§iffen ber ütoffe unb ber §)eereörüftung ^u über*

ttac^en.

®er 5Ibenb !am i^eran, betör bie ^üringe fid^ mit i^ren

3^!^ieren unter bem @c^u^ be^ i^eiligen ®eorg geborgen ^atkn

unb in einem tteiten §ofe, ber mit fließen ge^flaftert ttar,

an 2;ifd^en unb hänfen jnfammenfaßen. !l)er gan^e 9?aum

füllte fid^ mit (Säften, au^ i^ier fd^itirrten tiele ©j)rad^en be^
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5lbenblanbeö burd^etnanbev , bod^ BlteB baö ^eut[d^e oBenauf.

(E^ tüaren jum 3:i^eil ii^eute t)on ad^tBarem Sluöfel^en, neben

ti^nen Slnbere mit beutttc^en ^annergefi^tevn imb gefäötge

Selber, bunt aufge|3U^t, mit fredten ^liefen; aui^ beutfc^e

(S^ielleute fei^lten nid^t, balb !lang bie «Sacfpfeife unb bie

glöte, balb fang ein Sanberer, ber ben filbetnen 5ltmting

feineö §errn trug, p ber fleinen §arfe. 5luf allen 2;if(^en

ftanben Pannen mit bem feurigen Sein 'ipaläftinaö , oft ge^

füüt ijon ben gefälligen S^öc^tern beö ^aft^ofeö, bie ^tüar

einer SJiutter ge:^or(^ten, aber in J^erf^iebenen 9}Zunbarten

auf bie S3efef;te ber ®äfte antn?orteten.

!©ie 5(nge!ommenen Ratten feinen rui^igen ©i^, benn um
fie freifte neugierig unb begel^rlid^ ber «Sd^iüarm. 3J?anc^e

trugen iDeI;mütf;ig nac^ ber §eimat, 5lnbere ^riefen if;re Saaren,

bie fie in körben torjeigten, ober erboten fid; ^u jeber 3lrt

üon !Dienften, auc^ p unfäub erliefen. (Sogar 53rüber öon

©t. 3o^anne^ fagen in bem §aufen, unb 3oo tounberte fid^,

ba§ bie £)rbenörege( baö luftige S^ä^^^x nid^t l^inbere. 5lber

er toar bod^ fro^, alö berfelbe trüber, ber i^n am §afen

begrüj3t i^atte, p feinem S^ifd^e trat, benn ber fd^toarje SO^antel

beffelben fd;eucf;te fogleic^ alle 3it^vinglid§en auö ber 9fläf;e,

unb bem 53ruber ^öflic^ <Bii^ unb ^edl;er bietenb \pxa^ er:

„Wlit frommen ®eban!cn betraten toir ba§ ßanb ber 3Ser=^

l^eißung unb ertoarteten Suggefänge ju i^ören, aber loir oer^

nehmen ^ier tüeltlid^eö ®etöfe, lauter unb tüilber alö ba^eim."

!Der ©ruber ladete. „3eber 5ln!ommenbe ^egt biefelben ®e-

banfen, unb 9J?and^er, ber betenb lanbet, lernt ^ier baö Slud^en.

üDod^,'' fügte er i^öflid^ ^inju, „eure grömmig!eit ift ^uoer*

läffig gröf3er aU bie ber meiften ^ilger, ba eud^ ba^ §erj

txtiht, 3U fommen, toä^renb bie Slnberen ab3ier;en."

„Sir öernai^men auf bem Sege, bag ber ^eilige 53ater

aus ^oxn gegen ben ^aifer bie Salier ijon i^rem (Sibe cnt^

bunben ^at."

^er ©ruber ijerfefete ijorficl^tig: „Atraurig toar für un5
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ber Za^, iDO bte iBotfd^aft üerfünbet luurbe. Saö foö auö

bem SßetnBerge iDerben, h)enn ber 5Iuffe:^er felbft bie 'äxhdttx

1)imn^ fc^euc^t. — 3e^t aBer finb iDtr aöc begtettg, 9fleuc6

ju :^ören, unb i^x Werbet auc^ beöi^alb meinen trübem eine

gteube machen, tDenn i^x unferen §aöen bie (S^re enre§ ^e*

fud^eö tergönnt."

3i)0 neigte fid^ ftumm, bet trüber fnl^r fort: „3;^r ^abt

l^ent, ebler §err, ben Eintrag meinet SJieifterö gnrü(fgett)iefen,

fidler anö toateem ©tol^. SSerjei^t aBer bie grage: gebenft

i^r lange in biefer §erBerge nnter hieben unb 5lrun!enBolben

auöju^arren?"

„Sir !amen i^ier^er, mit ben Ungläubigen ju !äm^fen."

„^äm^fen?'' antiDortete ber trüber toern)unbert. „Sßir

leben feit 3a:^ren im SaffenftiWftanb ober im i^rieben mit

ben »Sarra^enen, nur baß tt>ir eingefc^Ioffen finb. ®ie ^uf)t

foll bauern biö ber ^aifer !ommt, toer loeiß, toann?"

®ie 2:^üringe fallen einanber betroffen an. „Surbe baö

^reuj^eer baju aufgeboten, um ^ier ru^mloö ju liegen?" frug

3i)0.

„®aö §eer ift ^um großen S^eil »erlaufen/' erüärte ber

trüber, „toaö nod^ friegöluflig unter ben Saffen fte:^t, ber*

mag ben ^am|)f im freien gelbe uic^t aufsune:^men. !5)er*

tüeilen i^ertreiben iüir bie Qtit, inbem toir miteinanber ganfen,

unb ba ge:^be unb 3tt)ßt!am^)f unter bem ^reuje verboten finb,

fo muffen tt)ir m\^ begnügen mit ber S^W ^^ fted^en. .Ratten

\mx nirf;t bie grauen, U)elc^e uuö ^utoeilen ein Säckeln gönnen,

fo toäre baö müßige ©i^en gar uic^t ^u ertragen. Sir ^aben

eine 2^afelrunbe al§ !2iebe6^of eingerichtet, bie 9Zid^te be^

Patriarchen ®erolb ift ©roßmeifterin. 3eber 9^eue toirb ge*

^rüft, ob er ^o^^er ober nieberer Tlinm bient, unb erplt

al^bann eine Se^rmeifterin.''

„^ie f)ahtn toir 2:pringe ni($t ui3t^ig," bemerfte 2ni^

„(Si^t i:^r babei auf bem (Srbboben?"

„^ie $aare, toeld^e fid^ gefellen, ruT^en ouf loeid^em ^olfter,
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fte fd^mtegen fi(^ nal^e ju etnanber unb bie Sendete Brennt ^u^

tüeilen bnnfel. ©etb i:^t bem ©ange unb fröl^Itd^em 3J^tnnef)3tel

nid;t al6:^olb, fo !önnt i^x eu($ bort ntand^e ©tunbe i)er!ürjen."

3(üo fai^ tot f{(^ nieber unb §enner brummte. ,ß^ l^offe,

t^r brecht unterbeg fletpg (5fc^enf;olj."

„3i^r tDtgt ja felbft, bag ber l^eiltge 33ater bie 2:urntere

t^erboten f^at, bafür fted^en iDtr in ber D^ennba^n nad^ i^öl-

Sernen 0}^o^ren!ö^fen/' ®er ^ruft beö 9)^arf(^at!ö entrang

ftc^ ein beiftimmenber Saut, ber einem ©tonnen glid^.

Sluf ber ©trage geßte ein Derjtüeifelter <S(^rei nac^ §i(fe,

mancher ®aft it>anbte baö ©efic^t neugierig bem (Eingänge gu,

aber bie lärmenbe Unterhaltung tuurbe ni^t unterbrochen, U^
^tüei Wänmx einen 3Sertt)unbeten, bem ba6 ^lut au^ groger

^rnfttüunbe lief, in ben §of trugen. !Die Sirt:^in ftürjte fic^

tDilb auö i^rer ^urg, einem f;o^en 3Ser]d?lage na:^e ber Zf)üx,

oon bem fie mit fd^arfem ^M aöe S:i[c^e überfd^aute, unb

bie ©ntreteuben abioe^^renb fd^rie fie: „|)inau§, i^r ^^eitlofen

Kröpfe, tooßt i^r mir ben gugboben befd^mu^en. Segt i^n

auf bie ©trage unb ruft bie ^a^^t beö ^alif.''

§enner er:^ob fid^ unb burcf;fd^ritt ba§ ^etoü^l: „d^ finb

©c^iff^ünber beö iöübederö."

„(5r ift i)on unferer ^acf," flagten bie (Seeleute gegen 3i)o.

„Qx toanfte allein toenige ©df;ritte üor un§ burd^ bie ^affe,

ba toarfen fid^ bie DJiörber über i^n unb raubten i^n be^enbe

auö. Unfere (^efeüen verfolgen bie geiglinge."

^er 3or;anneöbruber beugte fid^ über ben (5rfd;(agenen.

„Gö ift i?orbei mit i^m, ber ©tog !am Don geübter §aub,''

jagte er ad^feljudenb. „Sarum trug er fein ©ta^t^emb unter

ber 3adfe? ©orgt für bie ^eftattung, ii^r guten Tlämzx, unb

toenn i^r ^aä)t beger;rt, fo ne^mt fie an ber erften "^adjt-

motte, ber ir;r begegnet; e§ ift fein SO^angel baran." "^oä)

onberc äJiatrofen traten ein, öerftört unb grimmig. „5föir

verfolgten bie ^öfetoid^ter biö ^u einem grogen §aufe, fie

f^rangen hinein, ijor unö fd;lug man bie !ill;ür 3u; baö ioeige
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3ei($en ijott @t. ^oi^anneö l^ing barüBev." ®te zornigen ®e^

filmtet ber ©eeleute tüanbten ficJ^ gegen ben ^tuber, tDelc^er

ftülj entgegnete: „(Sie l^akn baö 5lf^(tec^t gefotbett. liDaö

iDetge ^teuj f^itmt 3eben, ber i^m ijertraut. '^a^t morgen

Bei 5lage ^öflic^ ber Pforte nnb !Iagt Bei bem §an6comt^nr."

Unb an 3ii)0 getoanbt, fügte er entfd^nlbigenb ^ingu : „Snnbert

en(^ nid^t, tüenn i(;r ^ier nte^r i)on l^eimlid^em UeBerfad ter^

ne^mt, aU ba:^eim. !Der l^etlige griebe, iDelc^er l^ier geBoten

ift, trägt bie ©d^nlb. ®enn tt)er fid^ mit bem ®d^n)ert nid^t

rächen barf, Be^a^lt ptüeilen ein SJ^effer." ®od^ aU er anö

ber ernften §altung Sto'ö er!annte, baß and^ biefer ge!rän!t

xioax, leerte er fein ®la0 nnb em^fa^l fic^ mit ^ierlic^en Sßor^

ten Innftiger ®nnft. Slnc^ ber ^ote icnrbe l^inan6gef(^afft,

eine fc^tDarje S^od^ter ber Sirt:^in fn^^r mit einem großen

(S^tüamm üBer ben gnßBoben nnb ber ßärm toBte toeiter.

!Die äöirt^^in im 2:nrBan aBer trat p 3iJ0, nnb anf ben

leeren (Si^ beö ^ruberö bentenb fprad^ fie leife: „®a i^r ein

2:prmg feib, fo tränt biefem Dritter ni(^t, benn er ift anö

gran!en, nnb feiten Be^a^^It er einen ^e($er, ben er Bei mir

trinft. ^x f)aU t»o:^I felBft gemerft, baß er nnr gefommen

ift, nm (S(^a!ale jn loden."

„Saö Bebentet baö?" frng 3i)0.

„33eraeir;t, toir nennen bie nenen ^ilger fo. ÜDenn (Sd;a!at

ift r;ier ein ^T^ier, bem Suc^fe ä^nlid^, n)eld^eö hinter bem

öömen i^ertraBt nnb biefem baö Silb jagen i^ilft, bafür läßt

ber ü^ötoe bem ©c^afal ben 5lBfall ber ^ente."

„^ege^rt bie große ^rnberf($aft ben ^eiftanb ber ^ilger,

bamit biefe nnter il;rem Banner fed;ten?"

„ged^ten? ^ier n^irb feltener gefoc^ten aU bai^eim," öer^

fe^te bie Sßirtl^in. „^etpöi^nli^ muffen bie gremben i^nen

nm ^otteölo^n ©äde tragen, SJ^örtel mifc^en nnb (Steine

l^eBen für t^ren ^nrgenBan. 2Bie fönnten bie trüber alö

§erren nnter nnö fi^en in i:^ren ^aläften, n?enn bie ^ilger

i^nen nic^t mit i^rem (Schmeiß bie aJianern jnfammenfügten?"
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„'Daö mag gute Sltbeit fein für btc atmen Saöer, bte in

xf)xzx §etmat Slei^nltd^eö get:^an :^aben, bod^ fc^tDerUc^ für

@ol(^e, n?el($e baö Saffenüeib tragen."

„^x irrt, §err. Siffet, bag für ben ^ilger in biefem

Sanbe jebe SIrbeit, bie er ben ^eiligen pr (S^re t^ut, ein

guteö Ser! ift, tüeld^e^ xf}m ben §immel öffnet, unb bie

niebrigfte Strbeit ba^ f;etlfamfte. 3(^ felbft fai^ Surften unb

(Strafen bie SJJauerfeHe fd^iDingen, unb aud^ mid^ bün!t e§ ein

rü^mtid^e^ 3:r;un, tDenn gerabe bie '^ot^ Bebrängt, ^ie ^ruber^*

fd^aften aber finnen unabläffig auf SSergrö^erung, unb beö^alb

fangen fie ben neuen ^ilger in i^ren §erBergen ein, bamit er

fid^ i^nen gelobe unb il^nen biene, tüop fie il^n gebraud^en.

(§rft i?or njenig S^agen l^aben bie 5lem^Ier einige taufenb 9J?ann

beö ^reujl^eerö entführt, bamit fie i^nen bie OJ^anern ber

©tabt ©aiba n>ieber aufrid^ten."

„Sie fommt'ö, bag bie trüber i)om 5lem^el nid^t aud^ in

eurer §erberge werben?"

„!Die finb p ftolj, um in bie (Sc^enfen p gelten," ant-

lüortcte bie Sirtl^in, „fie ijerftel^en barum ben gang nid^t

tüeniger gut."

„Unb :^aben bie trüber bom beutfc^en §aufe benfelben

«raud^?"

®ie Sirt^in ^uäk mit ben ^Td^fetn. „'Diefe finb ftitte

SD^änner, aber fie finb arm unb i^aben h)enig bemalt. 3^re

!(eine §erberge ift überfüllt burd^ bie Traufen. Soöt i^r

ben 'tRatf) einer geringen grau bead^ten, fo traut l^ier 5Rie=

manbem, benn jeber forgt nur für fid^ felbft."

„^nä) i^r, aJiutter?" frug 3too läd^elnb.

„Sld^, ebler §err," rief bie grau betüeglid^, „i^r n)erbet eö

mit einer Sitn>c nid^t p genau nei^men. ^ebenft, tt)ir finb

l^inauögeftojsen an bie äugerfte ^renje unter bie §eibenfc^aft,

tüir finb eö, met^e für bie gan^e ^(;riftenr;eit baö 5(ergfte

iüagcn unb bulben, bamit tuir frommen pilgern l^itfreid^ fein

!önnen." 3^rc Üiebe ftörte ein ^)Ium)3er ®efc(t mit borftigem
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§aat, einem ©(^läc^tet äi^nlic^, njelc^er bte ^ü^c in ber §anb

i^erptrat: „(BoUkt i^x felbft einmal eine fidlere §anb be==

bütfen Bei 5lage ober Bei 9^ad;t, fo gebt mit unb meinem (Ge-

feiten ben SSor^ug, meit id^ ein ©eutfd^er bin nnb in bie[en

§of geböte."

„Saö ift bein ^mt?' ftng 3fbo mit SBibemillen. ©et

3}^ann tcieö anf ba6 breite äJ^effet an feinet ^tik nnb machte

eine !nt^e ^etDegnng mit bet §)anb. ©a iDinfte i^m 3i)0 p
enttDeid^en nnb \pxaä} finfter ju ber Sßirt^^in: „Verbergt i^t

am^ e^tlofe ®efefien biefet 5ltt?"

„Zeitige 3)^agbala/' tief bie Sitt^in, „fd^eltet mix nid^t

meine ©angliet^. 3Bie fod eine ftomme grau unter bem

tüilben 33ol!e i^auS^alten, luenn fie nid^t einige Strofefö^fe :^at.

!^ie meiften Prälaten unb bie großen ii^aien i^alten fid^ ber*

gleichen. 3d^ näi^re nur jtDei, bamit fie bort tor meinem

(Btnf)l fi^en unb bie fred^en ^run!enbo(be fdf;recfen. üDer Sßßirt^

3um (Greifen aber betoa^^rt ein ganjeä 9flubel unb i^ermieti^et

fie aud^, toa^ i^ niemals t^ue. !^enn iä} ad^te, foöiel id^

vermag, auf (S^rbarfeit."

5lm näd^ften OJ^orgen begann 3i)0 ju feinen ®efäl;rten:

„Sir finb in bieö J^anb gefommen, um 5(ßerlei p lernen.

Sa^ bie ^teu^e6|3flid^t gebietet, baö toollen toit t^un U^ auf'^

5leugetfte, ftembem ^taud^ fügen ioit unö nut, toenn et unfetet

(g^te nicT^t ju na^e ttitt. Sit fd^lagen nod^ i^eut 3^^^ ^^'^

^üttt btaußen im Saget auf unb t)etl;alten unö bott nid^t al6

SctHeute, fonbetn al^ Stieget, ©enn batum finb loit ge*

fommen, 'itnb bie ^eiligen toetben un^ nid;t jütnen, toenn

toit un^ nad^ (^ittt bet §eimat uneblet 5ltbeit tetfagen.

3mmet abet lagt un^, i:^t §etten, tteu pfammen [teilen unb

ein gutes 3Setttauen betoa^ten."

5llS bie tilget auö bet §etbetge ttaten, umfing fie toie*

bet betäubenbet ü^ätm bet gtoßen (Stabt. SSon bem ©^tet

3acob, i^tem ©tagoman gefü^^tt, toanben fie fid^ butd^ baS

(Getoitt bet engen Waffen unb flettetten l^alSbted^enbe (Stiegen
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jtDtfc^en beit Käufern, meldte gteic^ ^a^^Hofett ^utgctt um fie

tagten, \m^ getüncht, mit f^ärltd^en Std^töffnungen unb platten

^Däd^ern. Unter ben f($ntu(f(ofen Segnungen üeinet ßeute

flanben ntäd^ttge ©tetntprme unb teid^i)erjterte ^aläfte, bie

Burgen ebler (^efd^Ied^ter, bajtoifd^en eine gtoße 5lnja^l ^tt(^en

unb to^eßen, bereu ®locfen faft uuabläffig läuteten. 5tn ben

freien ^lä^en aber lagen bie ftattlid^en §öfe ber ^auf^erren

auö ?3i[a mit gewölbten SauBen, tüo i^inter metallenen Gittern

SBaaren beö 2U?orgen= unb 2lbenblanbe^ auögefteüt U)aren. Sßti

jebem «Sd^ritt i^aftete ber erftaunte ^M ber springe auf

feilgebotenen grüc^ten unb ii^ebenömittelu, toon benen l§etm=

!e-^reube ^ilger Sunberbareö berid^tet i^atten; auf loftbaren

Stoffen unb eblem 2JZetallfc^mu(f, öou bereu ^ra($t unb güüe

ii^nen felbft baö löieb be^ ©ängerö ntd^tö terfünbet ^attt (Sie

fa^^en bie reiche <Btaht Den 3}?eer unb ^bene abge[d;loffen

burd^ gtoiefad^e ^o^^ SJ^auern, bie auö geBftücfeu tüie für bie

(5U)ig!eit gebaut toareu, barüber ragten mäd^tige 5lprme unb

alö 3SortDer!e große ^aftionen, bie ^arba!anen, toeld^e ge*

runbet ober im S95in!el gegen ben ©tranb unb bie Sbene üor=

f^rangen; jebe toar felbft eine !leine geftog, trug auf ber

Plattform il;re SÖßurfgefd^offe unb ent:§ielt im Innern große

getoijlbte 9?äume unb (^emäd^er, in benen fid^ eine gauje (Sd^aar

bergen fonnte. 5luf biefeu ^afteien toei^ten bie Banner ber

trüberfd^aften unb einzelner (Sblen, an ber uörblid^ften ddz

beim 2:^ore i)on (Bt. ßeon^^arb an^ baö Banner ber Wlaxizn^

brüber. draußen in ber toeiten (Sbene aber lagen einzeln an

Quell unb SÖaä^ bie burgä:^nlid^en Sföo^^nl^äufer ber ft^rifd^en

ganbbauer jtoifd^en großen Sein^ unb Drangengärten, in ber

Sflieberung breiteten fid^ geigenbäume unb Dlii^enioälber, am
9lanb ber ^äd^e toud^ö ber Dleanber, auf ben §ö^en ragten

(S^^reffen unb flad^getoi^felte Linien. ®er ®i?rer toieö in bie

gerne: „!Dort l^inter ben bergen liegt 3erufalem/' Unb bie

Pilger neigten fid^ ei^rfürd^tig ber l^eißerfepten (Stabt ju.

3n ber ^arbafane ber 3)iarienbrüber fanb 3üo i^ren
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SJieifter. „3(^ ba($te mf^l, baß i^t Be:§atren tüürbet/' tief

i^m biefer grüßenb entgegen.

„T)tx hälfet !ommt jnm grü^jai^t/' f^ra^ 3i)o, „er ^at

e§ mir, ba ic^ Urlaub nal^m, feierli^ Beflätigt."

„dx iommt alö ein (Gebannter/' murmelte §ermann. „@u^
aber, ebler §err, beiDeife id^ meine ^Ic^tung, tüenn ic^ in biefem

Sanbe ben dlat^ gebe, l^elft eud^ felbfl unb f^lagt eu^ alö

ein greier burc^ alle §inberniffe. (Bnä)t if)X ben ^eiftanb

eineö erfahrenen 3}^anneö, fo t^erbe ic^ immer bereit fein.

9}^eine ^ruberfd^aft aber gel^ord^t einem ftrengen (^efe^, fie

nal^t freitüillig nur bem Traufen unb bem geinbe, unb fie

i)erri(^tet ol;ne (Entgelt nur Ser!e be^ (^tbarmenö unb be6

triegeö. SÖßer um fonft gebrandet, muß unö rufen, unb tDer

i3on un§ begehrt, muß unö leiften. ®enn nur unferen ^ienft

i)or fingen gelten tt)ir ftill unferen Seg gtpifc^en ben ®uten

unb gtüifc^en ben SIrgen unb fud^en ^eibe für unö ju benü^en.

!De§^alb ift ber befte SBunfd^, ben id) für euc^ l^ege, baß i^x

niemals unfern ^eiftanb gebrau($en mögt."

3to meinte, baß bieö falte äöorte eineö Tlaimt^ njaren,

ben er im §erjen tere^^rte, unb er nai^m fid^ Dor, bie !^ienfte

be§ OJ^eifterö unb feiner trüber fo lange alö möglich p ent^

beeren, (gr melbete feine 5ln!unft bem §erjoge ton Limburg,

ioeld^er an ^aiferö ^Btatt gü:^rer beö §eereö n)ar, unb rückte

mit feinem befolge an bemfelben 3}^orgen auf bie (Sbene un-

tDeit be^ (Stranbeö, iDo bie B^-^^S^ff^t^ teröbet lagen. (Sein

3elt tourbe aufgefdalagen, einige leere §ütten gefäubert unb

auögebeffert unb eö toar für 5llle ber erfte fro:^e 5lugenblidf

feit ijielen ^agen, al^ Renner baö SBa|)^enbilb feineö §errn

auf ber gemalten ®|)eerftange befeftigte unb fein ^anpt ent=

blößenb, rief: „Sliege in (S^ren über getreue §ergen.''

^aö 3a^r neigte pm (Snbe, bie ^ilger freuten fid^ über

bie milbe ßuft ber erften Sintermonate, unb Renner richtete

hinter ben §ütten eine fleine S^ennba^n ein , auf sitjeld^er bie

^i^üringe fid^ unb i:^re Stoffe eifrig im. ®|)eer!am^f ubkn.
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Sßurbe baö rttterlt(^e (Stechen au<^ bon bet ^ix^t ntcf;t gc^

lobt, bie Ärteger burften jagen, bag fie eö alö UeBung nt(^t

entbef;ten fonnten. ^alb toax bte ^a^n in bem trägen Öager

ein gefncf;ter £)xt, ntc^t nur ßanböleute, auc^ grembe fam*

ntelten firf; bartn, unb üBer ben S^rümmern ber gebrochenen

(S)3eere getoannen bte ^ürtnge gute ^unbfd^aft mit t^ielen

frö^Iid^en ®e[eöen. "Der §erjog \)on Limburg terftad^ felbft

Suioeilen gegen 3(t>o feinen 9f?o^rfc^aft unb rühmte ben Reiben

unb feine Dritter bor ben §äu^tern beö §eereö.

5lber bie Ungunft beö Sinterö ftörte baö forglofe treiben,

^in falter 9^orboft ^inberte bie (Schiffa^rt, bie 3^1W^ blieb

auö, eine unleiblid^e S^^euerung begann. ®enn Seiten unb

Werfte, bie unentbe:^rlid;en Öebenömittel, tourben pmeift mit

ben (Summen erlauft, toelc^e fromme (S^riften beö ^benblanbe^

^u bem Äreujjuge gefteuert i^atten. 3mmer toar bie 33er^

t^eilung unbillig geioefen, ber fleine §aufe, für toeld^en Renner

p forgen f)atk, tourbe gegen anbere ©c^aaren ^urütfgefe^t,

bie großen ^ruberfd;aften unb bie mäd^tigen (Gebieter nahmen

gern baö ^efte bortoeg, unb mit oiel fd^arfem Sortgefed^t

:^atten bie Xpringe faum ba§ 9^ot:^bürftige hz^axDj^Ut 3e^t

mar gar nic^tö p er^^alten, äße 53efd^h)erben 3oo'ö Uizbtn

frud^tloö; ber ^erjog fd^alt :^eftig auf bie SSertl;eiler, ber*

mochte aber bie ^arteilic^feit nid^t ju bred^en. Unb Renner

mußte auö ber ©etbtafd^e, ioelcf;e er alö leichte Saft über feinem

^erjen bert)a^rte, ben ^^ageöbebarf ^u uner^^örtem greife ein*

laufen. (Sein 3i>^n n^urbe größer, loenn er fai^, toie too^l*

genährt bie ^ferbe oom Xempel unb 3o:^anne§ toaren. ®enn

bie S3rüber Ratten burd^ große 3}?agajine toeiölid; für i^ren

^ebarf geforgt, fie befaßen eigene Öaftfd;iffe unb Unterl;änbler

in anberen §äfcn. ©arum ging ber 9}iarfc^al! mit um-

n)öl!ter SO^icne einl;er, bemür;t, feinem §errn bie "^otfy ju

bergen. Unterbeß furf;ten Öu^ unb (Sber^arb, bie jungen, burd^

3agbbeute ber ^üc^e jn i^elfen. >Docf; in ber 9^ä^e beö ßagerö

toar baö Silb faft gänjlid^ getilgt, fie mußten ioeit in baö ?anb



176

jte^en unb ftiegen mz^x aU einmal mit felnblt($en ^obiDtnett

jufammen, meldte auf rieten hoffen fd^toetfenb baö Saget um^

lauerten unb unter ben Braunen :^ärenen SUiänteln gerabe

bann i^tnter einer (SrbtüeHe auftauchten, toenn bie ^ilger ein

$Rubel 9^e:^e ober ©ajeüen befd^Iti^en Ratten. „(Sin ®lücf ift,

ba§ biefe §aibetraber im ttjeigen §embe niemals einen ^feil

üerfenben/' tröftete fid^ ^n% als er einen dlif)hoä burd^ einen

ßan^enftid^ im 5(rme erlauft ^citk.

5llS 3üo einft in ber 9?ennba:^n ritt, er!annte er unter

ben 3it[c^auern U)eige SJiäntel ber ^em^ler, unb §err ^eter

ton aJ^ontague, i^r 3)ieifter, !am grügenb ^eran unb rühmte

bie gute ^of^ui^t ber ^ferbe. „(Sie i^aBen ni^t i:^re tolle

^raft," anttoortete §enner, ein toenig getri3ftet burd^ baS 8ob

beS ftoljen §elben, ber ton bem ganzen treu^^^eere mit (Sc^eu

Betrautet tourbe. „(Sc^toer i^akn fie fid^ an baS gutter beS

Raubes getoöl^nt, unb je^t ioirb eS i^nen !na:|3^ jugemeffen."

!Der SJieifter lächelte ein toenig unb fagte im ©atonreiten:

„©olltet i:^r einmal 8uft i^aben, ^ferbe eurer Quä)t ju terfaufen,

fo bitte i(^, benft tor 5(nbern an bie trüber tom 2^em^3el."

§enner fai^ i^m finfter nac^. Wenige STage barauf Be^

gann Soo Beim Sagereffen: „geiem toir im torauS baS

Dfterfeft, i^x §erren? täglid^ Bietet ber tod^ gefottene giftf^e.

äBie fommt eS au^, §err ^Ber:^arb, bag i:^r fo terftört fi^t

unb ben 5lrm terBunben tragt?"

„3(^ fiel, als toir gifc^e auß ber ^u^t i^olten, ton ber

0i^pe in bie @ee," antwortete ber ^Bafall, „unb iä) loäre

nimmer aus ber falten glut^ getaucht, toenn mid^ mein ®e*

feße 2n% nid^t an ben §aaren ^erauSgejogen ^ttt."

!Da ftieg Renner ^lö|lid^ fein (Sd^üßlein Bei ^zik unb

große 2::^ränen liefen ii^m aus ben Slugen. „SS ift mir nur

um bie ^ferbe/' feuf^te er, „fie toollen burd^auS nidf;t mit

träten torlieB nehmen."

3ito ftanb auf unb toinüe bem SJ^arfd^al! inS greie. „@agt

mir SlKeS, Renner.''

I
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„<Dtc d^elbtafd^e ift teer/' »ctfefetc §ettttcr, „ttttb ^tt finb

am (Snbe."

3430 tta'^nt btc firmere (^olbfettc Dom §alfc, ben emsigen

(Sd^mucf, iDeld^en er txn^: „5^tmm." §ennet wog btc ^ette

in ber §anb. „Oft l^abe iä} fie in (^ebanfen gefc^ä^t, fie ift

bie le^te ^ütgyd^aft für enre §eim!e:^r."

„gür bie 3wtoft vertrauen toir bem, in beffen !iDienft

toir l^ierl^er gefommen finb/' anttDortete Sfuo.

„(Bit l^ilft an^ nnr anf furje ^ät, §err. — ©Ber^arb

trägt eine ©(^iene nm ben gebrochenen 2lrm nnb toirb ii^n

ben (Sommer f^toerlid^ im (Srnfte geBrani^en. dx fe:^nt fic^

i^eimlid^ mä} §aufe, nur baß i^n bie Sd^eu ab^lt, eud^ ba^

au fagen."

„Unb i^r, §)enner?"

„3^r toerbet bod^ nic^t o^ne mid^ nnb meinen gefeiten

ßu^ in 3erufalem ein^ie^en tooKen?"

3üo jerrig bie ^tttt in jnjei ^l^^eite. „^ie §ätfte fei für

Sberi^arb unb feinen ^ned^t jur §eimfa^rt, bie anbere §älfte

für unö, bamit toir ^ier auöi^atten. S^öl^ $Roffe :^atten toix

big je^t, öerfauft bie §älftc ben S^em^lern, fo Bleibt bem

aj^anne ein ^ferb."

(S0 h)ar für §enner ber fd^toerfte ^itt feineö ü?eben§, aU
er am 5^a($mittage in bie ^urg ber ^em^Ier gog, bie ^ferbc

anzubieten, ^er SD^eifter empfing i^^n mit auögefud^ter §öf(i(^^

feit, „©d^ät^t bie ^ferbe fetbft unb empfangt jur ©teüe ben

^reiö. Sir füttern unb gebraud^en fie für eud^, begel^rt i^x

fie einft gurüdf, fo mögt i^r fie toieberfaufen. Unb finbet i^r

eö ju fd^toer, unter eigenem Banner beffere ^tit ju ertoarten,

fo toi^t, bag meine trüber fid^ freuen toerben, zn^ üon un^

feren 33orrät^en mitjut^eilen, fo tiel i^r tt)oHt."

„!Diefc tjerftel^en beffer aU 5lnbere, für fid^ gu loerben/'

fagtc 3iüo mit trübem i^äd^etn, al3 i^m Renner bie Unter*

rebung berid^tete. „Tltin (Stolj gleid^t einer (5öpe, bon Ujel*«

^er ber (Sturmn)inb einen 2lft nad^ bem anbern bridC;t, un*

Sftetjtaa, JTOetfe. X. 12
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xn^i^ gittern bte Blätter ber legten 3^^tge, tüte lange, unb

bte !arge grtft, toeld^e toix erlangt :^al6en, \mxh verronnen

fein."

!^te Sötte foEten Balb ^af^x^zit iDerben. !5)te toarme

grü^ltng^fonne umEetbete tüentge 3:age barauf bte Sanbfd^aft

mit Buntem gatBenglanj. Säl^renb in ber §eimat bie erften

SSetld^en unb (S($neegIo(!en fid^ furd^tfant an bie falte 8uft

tüagten, leud;tete i^ier hk (^bene gleid^ einem geftidten Zzppx^,

bte loeißen Milien unb bie 9^ofen i)ffneten bie gefd^n^ellten

^noö^en, bie ^Turteltauben girrten auf ben ©^comoren unb

bie S^ac^tigall fd^metterte au^ bem (Sitronenl^ain i^re Sieber.

^n bem Sager liefen bie Krieger 3ufammen, benn au§ ber

(Stabt Betüegte fic^ unter (^lodengeläut unb geiftlid;em ®e^

fange, gefü^^rt Don bem §erjoge J)on Limburg unb bem ^atri-

arc^en, ein langer 3wg mit bem n?allenben Banner ber ^a^
rieuBrüber; fie famen nic^^t im !riegerif(^en ©c^mucf, fonbern

trugen (Sd^anj^eug unb ^augerät:^, unb in langer 9^ei^e folgten

Saftt^iere unb Darren. Mit büfterem ^lic! fallen bie 2;em^ler,

toelc^e bei 3i?oö 9?ennba^n hielten, auf ben grojsen ©c^ioarm,

dU er ba§ ^reujlieb fingenb, burd^ bie (gbene ^og, unb ber

3o^anne^bruber barg nid^t ben 5lu§ruf: „9^iemalö ^ättt i^

gebadet, ba^ baö SJiarienf^ital eine fold^e ©c^aar für fid^ er==

beuten tüürbe." ®a backte 3i)o, bag e§ ^eutfd^e toaren, toeld^e

aussogen, unb er folgte mit feinen Ü^ittern. ^ine gute Mzilz

lanbeintoärtö er^ob fid^ ein anfe:^nlid^er §ügel, an beffen gu^

me:^re loeige §äufer f^rifd^er Sanbbauern glänzten. i)er g,u^

erftieg bie §ö^e, bie Darren tourben jufammengefal;ren, baö

§eer umfd^ritt fingenb ben ®i^fel, bann trat eö in großem

^inge jufammen unb ber ^atriard^ rü:^mte, baß baö beab==

fid^tigte Ser! eine l^eilige Z^at unb bie 2^^eilna:^me baran

für 3eben l^eilbringenb fei; er n)ei^te bie (Btättt unb ert^eilte

ben @egen. !^arauf tourbe bie gefammte ©^aar unter Drbenö^

brüber üert^eilt unb pr 5lrbeit gefüT^rt. Um ben abgeftedften

9f?aum begann ein ^^eil ber ^ilger ben (Kraben au ^i^^^n
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unb einen SöaÜ ^u erl^ö^en, mäl^renb anbete Raufen bte 5Ib^

l^änge beö 53evgeö i)on Räumen unb (^eftrü^^ reinigten, ^er

^er^cg ton i^imBurg unb bet Drbenömeiftev t^akn ben erften

(S^atenftid^ unb I^eibe arbeiteten tap\tx mit ^atfe unb ®raT6=

fd^eit, ringsum üangen bie Siebte unb §)auen laut an §olj

unb ©tein, benn m^ mt^x aU taufenb fräftige Wänmx fi^ufen

am Serfe.

^)oo fai^ eine SGL>eile fd^toeigenb ju. 5llö bem 3}leifter ein

großer «Stein, ben er auö bem ^oben l^eBen iDoWte, abglitt,

f^rang er i^erp, l^ob bie ßaft unb lachte, alö ber 3)2eifter i^n

mit freunblid^em to|)fni(!en grüßte, ^alb faßte er felBft eine

^aue unb :^alf frif^ bei ber 5(rbeit. ^n ber 9?aft^eit trat er

pi ^ermann unb \pxaä) baö §au^t neigenb: „92e:^mt mic^

3um SIrbeiter an, auc^ für mic^ ift bie ^txt gefommen ^u

bienen, unb id) toiß eö am liebften für eud; tr;un, ba it;r mid^

im 3fiamen unfereö 35ol!eö jur ^ilgerfal;rt gelaben :^abt."

!Der 9}^eifter anttDortete ernft^aft: „^ä) em^jfange euren

!iDicnft, ben i^r mir aU ein greier bietet, i^r aber ne^mt, fo

lange ii^r an unferem iBer!e fc^afft, aud^ unfere §i(fe für

euer i^eben. ^eine unrü^^mlid^e 5lrbeit ift eö, ebler 3i?o, ber

ii^r euc^ n)eir;t. "^k^ ift ftreitigeö ßanb ^toifd^en unö unb

ben ©arra^enen, unö aber gef;ören bie 9}^eierf;i5fe, it)elrf;e i^r

in ben tüonnigen S^^ätern tor unö fei^t. ©tarlenburg foü

bieö tafteß ^^eißen, ein ©d^u^ für 5lccon unb jur ^er;au)3tung

ber Öanbfc^aft. 33ie((eid^t finb aud; fc^on bie (Btätttn beftimmt,

an tDeld^em tDeiter abtuärt^ bie näc^ften beutfd;en Burgen ge==

baut toerben. SO^eine trüber leiten bie Slrbeit, benn fie i^abcn

barin örfa^rung; trüber Slrnfrieb i)on 9^aumburg ^thkkt

ben 0)?aurern auf ber §ö^e, — ir;r fer;t i^n mit §?i(^tfd^eit

unb SO^eßftoc! fd;reiten — unb bort unten Uxtikt trüber

©ibolb auö Bremen ein §eerlager für bie 3(rbeiter; biefem

toiÜ ic^ eud; gut^^eiten."

O^ne greube empfing i^n ber 2I(te: „3Baö fiel meinem

3Weifter ein, baß er mir einen (^el;ilfen fenbet, ber juDertäffig

12*
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nt(^tö bcrfte^t aU 9?offe ^u btücfen unb bcr auf^etbem eitt

^bler tft. ^ennt i^r baö ^e^eimniß ber ^a^Ien?"

„Sie ber ^nabe eö auf bem ^a^lhx^t Uxnt"

„Sßigt i^x bte ^ci^Isetd^en auf eiue 3Bad^ötafe( ju fd^tetBcn?"

!Daö tüußte 3üo ut^t. „33etfte:^t i^r bte Stuten auf btefem

^ergameut ju beuten?" unb et i^telt i^m einen gejeid^neten

^(an ]^in. ätjo fanb bte Linien unberftänblid^. ^er Vorüber

belegte mipiötgenb ba^ tDeige §au)3t: „3d^ badete mir'ö

tüo^^l, eö ift geringe greube, einen Ungefd^idten an^utel^ren."

„§abt (^ebulb mit mir/' bat 3i)o, ben auff|)ringenben

©tolj unter^tDingenb. „3d^ totü mir eifrig Tlüf)z geben, eu^

ju gefaüen."

„galtet iüenigften^ bie ä^eßfd^nur/' gebot ber 53remer unb

3bo fagte an.

5Im 5lbenb n)ar e$ ii^m gelungen, bem ftrengen 5llten fo

Xütit ju gefallen, bag biefer fagte: „3d^ fe^e, i^r feib öjitlig.

>Dafür tüiß id^ eud^ 3^^^^ ^^ ^^ii @anb ri^en unb erüären,

bamit i^r fie morgen M (Sonnenaufgang merft. 8egt zin

Sßxzt barüber, fonft tilgt eud^ ein ))lumper gujstritt bie Siffen*

grüi^ am näd^ften SJlorgen fa§ 3bo auf bem @anbe in

ber Söottjade, ein (Sd^urjfeü um bie §üften, er jog mit einem

©d^ni^meffer gerabe Linien auf ein bünneö ^ret, fügte üor-

fid^tig baö umriffene (Bind ab unb rief, feine Slrbeit in bie

§)ö]^e l^altenb, bem Wlax\ä)all ^u: „Sip i^r, Renner, toaö

ein Sßinfel ift?'' (5r mu^e bie grage toieber^olen, benn ringö

um i^n frad^ten bie le^te; aud^ feine Dritter unb ^z^tt
ioaren in Sßerüeute Dermanbelt, toeld^e halfen unb ftar!e

^foften jured^t l^ieben. (Snblid^ anttoortete §enner, feine lange

®eftalt recfenb unb ben ©c^loeig üon ber @tirne toifd^enb:

„3d^ !enne nur einige Sinfel in (Erfurt, in n^eld^en nid^t ijiel

(^uteö p finben ift. ^od^ bie ^eiligen i^ier l^aben anbere

(^etoo^^nl^eiten al^ hzi unö, für bie (Seele mag i^re (Bitt^

l^eilfam fein, aber bem ^Rücfen t:^ut fie toel^. Sir mer!en,
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§ert, bag bte§ bte §ctmat bc§ l^etligen ^o\t)i>^ tft, ber, rüte

]ie fagen, ein 3^ttiinermann 'mar."

Sßteber ^alf 3üo bem eilten, unb toax eifrig bei ber ^Irbeit,

benn er erfannte aümä^lid^ baö ©innüoüc ber 3^^^^^"/ treidle

er mai^en l^alf. 3n ber SJ^itte beö Öagerö |a^ er einen großen

freien Ü^aunt, ben D^^ing jum dJlaxlfotxltfyx unb gur ©amm-
lung beim 5(Iarm, in ber SD^itte be^ 9?inge§ ba§ 2Öad;t^au0

unb ba(;inter nad^ ber 3^^^ ber Sl^oftel bie (Stellen ber jtpölf

(Sd^enfen unb ^aufbuben, feittoärtä ben ^ird^^of, auf bem bic

^aptUt ber Jungfrau SD^aria gewimmert toerben foüte. 33on

ben öier (Scfen beö 9J^ar!teö liefen ijier i^agergaffen nad^ jtoei

gegenüber liegenben X^oren, unb Üeinere (Waffen naä} ben

^^forten auf ben beiben anberen (Seiten, längö ber (Waffen

mirben bie §üttenräume für je ^toötf (Sd^üffelgenoffen abge*

fted't unb in Quartiere getj^eilt; um ben gangen $Haum murbc

bie guTc^e für ben Sßaü unb (Kraben gebogen.

Wit bem Serfe getoann 3üo auc^ ben trüber lieb, benn

er merfte tool^l, bag biefer in feiner 2lrt ein melerfa^rener

unb toeifer 30^ann n?ar. Sllö fie 5llleö abgegrenzt l^atten unb

bie ^fä^le mit ijerfd^iebener garbe bejeid^net in diti^tn ftanben,

fa^ ber 5llte jufrieben auf fein Ser! unb f^rac^ im ©elbft*

gefü^l eineö äjZeifterö: „5lud^ i^r ^M je^t bie ^unft ge^

h)onnen, ein ßager abgufteden, ti^el^eö fo groß ift, baß gtoei*

taufenb SJ^ann barin bequem too^nen unb jugleid^ ben Sau
toert^eibigen !önnen. (5^laubt aber nid^t, baß i^r beöl^alb uer^

fte^t, aud^ baö Säger für toeit größere Slnja^l ju errid^ten,

inbem i^r nad^ eurer Sitlfür bie Quartiere bergri?ßert, i^r

n)ürbet nur ein ungefüge^ Sßer! ju (Staube bringen unb bie

3)^annfcf;aft h)ürbe fid^ entn^eber brängen ober nid^t im «Staube

fein, ben gangen $ßall ju öert^eibigen. >Denn jebeö äJ^aß

änbert baö anbere, unb eine 3^^^;^ ^?<inöi '^on ber anbern ab.

ll)ieö größere (Se^eimniß aber barf nur iä^ miffen unb ber

Drbcn, benn ber 8el;rl;err muß ctt^aö tjorauö bel;alten öor

bem !i'el;rling."
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!5)a6 gaB 3i30 ergeBen p unb ©tBoIb fu^^r fort: „^te[e

^nft bte tüix Je^t üben, tetmag man ^ter im frembett ßanbe

ntd^t p getDtnnen, tt)o ^teleö uncrbentüd^ juge:^t. «Sie tft

aber ein ®e:^eimnij3, ba^ it)ir 9^orbfa^rer unb jum >l^eU

eure ^flad^Barn, bie 9}?agbeBurger, ergrünbet f;al6en, tüenu tüir

mit unferen 0)leerfd^iffen ben (Straub ber §eiben im falten

Dften anliefen ober unter ben gremben :^anbelten. SJierlet

au(^, ba§ biefeö Säger jugleid^ eine <Stabt it^erben !ann für

bie ©iebler, tüenn biefe i^ier bauern. So tt)ir ba^ groge

^llarm^auö gefey :^aBen, toirb ein ©tocftüer! üBergeBaut für

ben dlat^ ber ^emeinbe, unb bie stüi5lf 3lpoftel bai^inter tDerben

jtüölf taufKäufer, auö ben Öagergaffen erfte:^en bie ©tragen

unb auö ben §ütten bie So^nungen mit i^rem §ofraum.

!Dann mögen fi(^ bie neuen ^urgmannen ^iatt be6 ^oljgerüfteö

eine tirc^e Bauen unb ftatt beö ^fa:^ltoer!eö eine Mann tx^

ri(f^ten. (Solche Serfe gebei^en Bei unö üBeraK, too bie tauf^

leute i^re ^an! unter ben Dftleuten auffc^lagen unb bie dauern

i^nen na(^a^e:^^n, yxm auf neuer ©c^olle p fiebeln."

3i30 fa^ üBer ba^ Sager auf bie frud^tBare Sanbfd^aft,

um fein §)au^t fangen bie (Sommeröögel, bie ^f^atnr Blühte

unb buftete unb er rief Begeiftert: „Sa^^rlid^, feinen Befferen

Sßo:^nfi^ fann \6) benfen für SJ^änner meinet S3olfe6. ialb

foü, tDenn unfer <Sc^toert i^ilft, i^ier ein neue^ §eimtoefen ge*

grünbet ioerben. Unb \6) benfe, auc^ euer SJ^eifter ^at ba6

getooöt, alö er bie 5lrBeiter Bei ber neuen ^urg anfiebette."

®er 5llte fc^ttjieg, enblid^ fpracS^ er in feinen ©ebanfen:

„3Siel Bin ic^ umhergezogen üBer baö faltige SJ^eer in ©türm
unb (Siöfroft unferer §eimat. Unb in mand^em Sanbe frember

3)^enf(^en l^aBe \^, alö ic^ nod^ ein freier SJiann toar, bie

SaareuBalfen aufgefd^nürt, gefauft unb getauf($t, um m 9?eic^^

t:^um meine 2:age ju enben. Siffet, §err, eine (2turmnad;t

vertilgte bie Hoffnungen meiner ©eele, jtoei gen?a|)|)nete ©öi^ne

öerfanfen mir mit ii^rem ©d^iff^i^otf im Oftmeere. (Seitbem

tüurbe mir bie ©orge yxx^ mein einfameö SeBen ijeräd^tUd^

I
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unb iä} badete oft an ben ©aal ber etotgen gteube, in betn

i(^ meine lieBen Zungen ti?ieberfinben !i5nnte. ^a üBetgaB ic^

mi(^ unb mein (Bnt ber ^ruberfd^aft unb !am in biefe^ Sanb.

Wlit gutem (^runbe fagt x^x, bag baö ii^anb etfreulid^ ift für

5Iuge unb §erg unb bo(^ !ennt i^r noc^ iDenig baijon. 3c^

aber r;abe baö (Sd;i5nfte barin gefc^aut, n?a§ einem ^arabiefe

gleid^t."

„^^x meint ba§ i^eilige Serufalem/' frug 3i)o.

53ruber ©ibolb f^üttelte baö §)au|)t. „©ort tourbe ber

§err gemigi^anbelt unb gefreujigt, unb toenn fie auc^ fagen,

baß große 33eri^eigung an ber oben (^tätk i^ängt, mir toar,

aU ic^ bort^in |)ilgerte, ba§ §)er^ fd^toer bebrüdt. ^ein, ein

anbetet Z^ai :|3reife i($, too iä} felbft fterBen mö($te. (Se^t

bort gerabe oor un6 I;inter ben 53ergen liegt baö gefegnete

^fJajaret^, in toenigen ©tunben fönnte eu^ ein 9?oß l^intragen.

©ort toud^ö unfer lieber §err Bei feiner SO^ntter unb bem

treuen 3ofe^l; auf. ©ort ftanb i(^ me^r benn einmal al0

Skalier unb xä} fage eu($, nid;tö auf (Srben gleicht ber @elig=^

feit biefer ©tunben. ©enn x<^ \af) in meinem (Seifte baö lieBe

^inb mit feinen treuen fingen i)or mir, aU eö oor bem §aufe

faß unb f^ielte, toie ^inber t^un, unb iä) fniete an ber Quelle,

^n ber i^n getoö^nlid^ feine SO^utter fd^icfte ba§ ^Baffer ju

^olen, unb l^örte in meinem Reifte, mie bie §immelö!5nigin,

toenn er baö trüglein brachte, 3U i:^m f|3rad^: „2nttt "^utlt,

toat borfumft bu bi?" ©a backte x(i:^ an meine eigenen Zungen."

©en 5(lten übermannte bte ^ehjegung, er fe^te fic^ auf

einen (Stein ^ur ^zxtt unb faltete bie §änbe. 3oo ftanb füll

neben il;m unb legte ben 5lrm über feinen §alö. Sluc^ er

badete an bie §eimat, obtoo^l fein blonb^aariger tuabe feine

9?ücffe:^r ertoartcte. 9kc^ einer SBeile fui^r ber trüber traurig

fort: „3l;r fagtet, auö biefem ßager l;ier mag eine ©tabt

unfereö 53ol!eö tt)erben unb n)ie i^r, beulen tielleid^t ^In^*

bere; ic^ aber forgc, biefe Hoffnung wh nirf;t in (Erfüllung

gelten."



184

„"^k 5ln!unft beö tatferö fte^t Bebor, 3Sater; bettraut

aud^ t:^r, baß bte träge 9^u(;e ein (Snbe nimmt unb bie Reiben

bor nnferen Saffen enttoei^en/'

„äßenn äBaffen bieö 8anb feft^alten fönnten/' entgegnete

ber 5llte fo^ffc^üttelnb, „fo tüäre eö nic^t verloren tt)orben,

tro^ unferer ©ünben. äBir Kaufmänner auö Bremen :^aben

barüber anbere @eban!en. ^ie (Sblen unb bitter :^aben bur(^

baö ganje Öanb unabläffig Burgen er:^ö^t unb ungä^lige ^^riften

f)abtn t^r S3Iut toergoffen, fie ju bei^au^ten. Slber baö ^efte

ttjoöte nic^t gelingen, bie ^^riften ^aben nirgenb im Sanbe

eine ©tabt gebaut, unb nur bie Küfte bermoc^ten fie feft^u==

l^alten, toeit bte ©d^iffa:^rt unb ber §anbel i^nen ge:^ören.

®enn eines fe:^lt ^tx, unfere dauern unb Slrbeiter, bie l^inter

bem ©tabttpaü I;aufen unb bon ba baS umliegenbe ßanb in

grieben BejtDingen/'

„^ögen fie l^ier Beginnen," rief 3öo. „33iele fräfttge 3lcfer*

leute unfereö SßoOeS fommen in ben Kreuj^eeren/'

"^a \pxa(^ ber 5l(te leife: „<Bk ge:^en tüieber ober berberben,

benn fie vermögen l^ier nid^tö. SBunberboH tft, toaö biefeö

!öanb ben SJ^enfc^en geloäl^rt, unb jtoiefältig tft ber ©egen.

!Denn bie Sode toäd^ft nic^t nur auf ben ©^afen, fonbern

no(^ ^arter auf einem ®efträu(^ beö beateten ^obenS; ben

fügen (Seim fammelt nid^t nur bie ^iene, aud^ bie SJlenfd^en

!od^en ii^n auS einer !oftbaren 9^o;^r|)fIanje, bie fie im ©um^fe

bauen, gremblänbifd^ tft ber ^au, unb unfere ganböleute finb

ben fleißigen ©^rern an Kunft nid;t überlegen, fonbern bie

©i^rer i^nen. Unb ebenfo finb biefe l^ier in vieler ^anhtotxU^

arbeit borauS. ®arum !önnen unfere iöanbgenoffen ftd^ nur

mü^fam burd^ t:^rer §änbe 5lrbeit be]^au|3ten unb fie finben

eö leidster aU müßige §erren über ben Slrbeitern gu ft^en.

!5)ieS tft ber ®runb, baß unfere ^üttenlager fid^ niemals in

(Stäbte bertoanbeln, unb beS^alb toirb um bie Burgen ber

Kam^f toben, folange toir i^ier finb."

„(Solange toir ^ier finb?" ioieber^olte 3oo. „^Zeint i^r,
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Sßater, baß btc ($:^riften:^eit einmal auö bem t:^euren iöanbc

entttjetc^en mxt)?"

^er Sllte toermteb bte ^Inttoort. „©in Bremer Äauf:^err

l^atte, ba ic^ jung toar, ein ©^ri($h)ort, tt)el($eö 3Sie(e i)et=

ladeten: ber Untreue t>erge:^t, ber 9?eblid^e befte^t. 3:^r feib

ein billig benfenber SJiann, unb auci^ id^ gehöre ju einer ^ruber^

f^aft, n^elc^e auf STreue l^ait, aber iä} l^örte ntand^en frommen

SOknn bitterlich !(agen, bag bie ©arrajenen gerechter unb tüa^r=

l^after finb alö bie Lateiner, benen auc^ lüir gugejä^It toerben.

ÜDaö bead^ten bie alten (Sintool^ner biefeö !2anbeö fe^r voo%

aud^ tüenn fie (S^riften finb ; unb fie njerben barum ben <Sarra^

jenen billiger bienen aB unö Slbenblänbern. Senige toagen

baton ju reben, (Siner aber toeig eö, ber üorfid^tig für unö

alle ben!t/' Unb ber 5llte h)ieö nac^ bem §ügel, auf bem

ber 2}^eifter feiner ^ruberfd^aft ftanb.

Sä^renb 3t)o in ber grembe, ba, too er !ü:^ne 9f?ittert:^at

gehofft ^attt, bie 9}2egfc^nur ^ielt unb ben frieblic^en Seigren

beö alten ^ürgerö laufd^te, toar in feiner §eimat ber griebe

gefc^tüunben unb eine ge:|)an3erte gauft ^oh fid; gegen bie anbere.

33or Slnbern erfu^^r bie f(^ulblofe grau (Slfe mit i^ren ^inbern

bie 9?ad^e beö (Sd^idfalö. Sie i^r (5$ema:^l fein (Sc^iDefter^

Ünb auö ben S3urgen ton 2[Reigen verjagt l^atte, ebenfo trieben

je^t bie trüber beö Öanbgrafen fie mit i^ren ^nbern auö

ber feflen SBartburg, unb bie ^^üringe erjä^lten einanber mit

(Sdl;recfen, bag bie J^anbgräfin gu guß auö ber ^urg ge=

ioanbert n^ar unb n^ie eine Bettlerin mit i^ren Äinen Db^
bad^ in ber ©tabt (Sifenad^ erbeten l^atte. !iDer tote ßanbgraf

l^attc aber aud^ alö ftrenger §err bie Df^aubluft in ben Burgen

gebänbigt unb me^r alö einen fred^en 9)?iffetl;äter ge^toungen,

barbeinig unb auf ben Änien ©enugt^uung ju geben. 3e^t

brannten überall neue geloben auf, man fa^ ben §immel oft

oon niebergefengten §öfen geröti^et, unb toerna^m i)on gebleut

beten dauern unb iueggetriebenen gerben.
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3n bem §ofe 3i)0ö ftanb ber alte ^obiütn trübe ^t^ifc^en

©täKen unb ®d;euertt. 33on ben entfernten ^Dörfern !amen

untDttÜommene ^fJac^rid^teu, nod^ :^ielt bte 2;^eurung an unb

ijtele §tnterfaffen iDaren nid;t im (Stanbe, bem §erren:^ofe bte

®eBü^r an leiften, 5Inbere entzogen fid^ auffä^tg {J;ren ^flid^ten,

ba bie §anb be^ ®nt6:^errn ntc^t über t^^nen n)ar. ^tt^ax

foöte §of nnb ®nt ben ^oi^en grteben genießen, tüeldf;en bte

^tr($e fcer!ünbet f^atk, aber mand;er geiDalttf^ätige 9^ad^bar

nmlauerte bte (^ren^en nnb enthielt fi(^ burd^an^ ntd^t etgen^

nü^tger (Eingriffe, ^lud^ ber alte ®raf SJlegtni^arb !am mit

feinem (befolge über bie ^rüde geritten, rief bie §oflente

^errif(^ an, fa^ in bie (Ställe nnb fa^ in ber §al(e nieber,

tüeil er ^ti ber langen Ibtpefenl^eit feinet S^^effen nm ba^ iSrbe

be§ ®efd^lec^teö ju forgen ^abe; unb am gräulic^ften n^ar

bem tämmerer, bag fogar 9f^itter tcnj unüerfd^ämt über

ben §of fc^ritt nnb ein junget Ü?og i)on ber beften 3ud;t am
§alfter an§ bem ©talle führte, um eö nad^ ber 9}iü^lburg

p nel^men. S^lur mit 3J?ü^e i)ermo(^te ®obtüin burd^ ben

alten (trafen biefe ^etDaltti^at ju l^inbern.

Sauge ^atU ber Kämmerer ungebulbig nad^ 9^icolau^ anö*

gefe^en, ber i^m lieber getDefen tr>ar, aU ben anberen Gittern

beö §ofeö, unb ber il;m je^t ^a<^xiä}t an6 Söelfd^lanb bringen

feilte. 5lber ber ©d^üler blieb lange au^. Unb alö er enblic^

fpät im SÖinter jurüdfe^rte, tcar fein Uebermut:^ ganj ge^

fc^tt)unben nnb er tDoHte njenig ton bem berid^ten, iüaö er

felbft erlebt ^attt.

5lud^ i'^m tüar nid^t 5llle§ n3cl;l gelungen. 3i3o ^atk,

tDä^renb er tom ^aifer feftge:^alten bei £)tranto auf bie 'äh^

fa^rt toartete, pn)eilen toieber bie «Saiten ber §arfc gerüi^rt

unb ein neueö Sieb an bie §errin erbad^t. 3Sor bem erfei^nten

^lage ber 5Ibreife legte er feinem Siebergefeöen 3^icolanö bie

SSerfe an§ §erj, bamit biefer fie, tt)ie er biö^er get:^an, üor

ben Sanböleuten finge, unb 3i3o mad^te i^m tor Slllem ^ur

^flid^t, nad^ 5(ugöburg au ba^ ^oflager be6 jungen ^önigö
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^etnrtd^ ju gefeit, fid^ bort in bcn ^au^aU ber ©täftn t?ort

bltxan p f(^met($eln unb baö 8teb tor t^t itnb i^ren grauen

ju fingen. !Dieö i^at für ^kolau^ ein tDiöfommenev Sluf^

trag, ^enn er lieg feine (Stimme am lieBften t)or fd^önen

grauen ertönen. 5(lö er nad? ^(ng^burg !am, erfunbete er

leidet baö anfe:^ntid^e S;^nrm:^au^, in lDeId;em bie §errin tDo:^ntc.

(5r fanb (Sinjelne auö bem (befolge, benen er f(^on einmal

Bei ben Öanbgräftic^en in 5lpringen torgefungen i^atte, unb

geh)ann ben (Eintritt in bie untere ©tein^aüe. (Schnell machte

er bie §ofleute, tDel^e barin fagen, burc^ feine lieber unb

(Sd^erjreben guttüillig, unb lauerte auf eine (Gelegenheit, bie

i:^m ba§ ^emac^ ber§errin öffnen tDÜrbe. 3llö grauenroffe

an baö ^^or geführt tüurben unb jierlic^e §of!naBen jur

(S(^tpelle eilten, um ber ^^bkt^xxn aufjut^arten, trat er auö

ber §alle in ben glur, [teilte fic§ fo auf, bag man i^n fe:^en

mußte, griff in bie ©atten ber §arfe unb i^ob mit lauter

©timme ben ^on beö §errn 3to an. (Sine terpllte grau,

ttjel^e geftü^t auf ben 5lrm i^reö ^ämmererö :^eran!am, :^ielt

ftill, fobalb fie ben (Gefang ijerna^m, unb ^örte einem 3Serfe

aufmer!fam ju, bann n)in!te fie mit ber 5)anb unb f^rac^:

„(Sine h)ol;ltönenbe «Stimme marb eud^ ^u ^^eil, (Säuger, unb

gern »erne^me i(^ Bei ®elegeni^eit me^r baDon melbet tm^,

h)enn i^r ttjieberfommt , ijor meiner Kammer." (Sie raufc^te

torüBer unb tüurbe auf baö dlo^ gei^oBen, tüäl;renb ber (Sd)üler,

feineö ®lücfeö fro^, fid^ tief ijerneigte. 5lBer fein 53el;agen

tvarb jämmerlid; geftört, alö ein §err mit Braunem, gefurchtem

(J^efic^t, ^üeld^er einem 2Belfd;en glidf;, in ben glur trat unb

mit fd;arfer (Stimme geBot: „gü^rt ben ga^renben in mein

®emac^ unb l^arret üor ber 2^pr." ©ogleic^ füi^lte fid^ 9^ico*

lauö ge^arft unb tütbertüillig fcrtgefc^oBen. 5llö er im i^er^

fc^loffenen Öemad^ bem gremben gegenüBer ftanb, f^rad; biefer:

„3luä^ i^ Bin ein greunb beö (J^efangeö. (Sing mir baö !2ieb,

baö bu nuten an ber Z^nx erfd^allen Iteßeft." ®er (Sd^üler

^ielt für baö ^efte, bem unfreunblic^en Wlann feinen Tillen
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gu ti)nn. !iDtefer l^örte abgemanbt ju. „3(^ !enne btc SBetfc

betneö Siebet, benn öfter tüitb tiac^ berfelben in btefem §aufc

gefungen. Tlit tüeld;em 9^amen benennt i^r ©änger bie Sßeife?"

„(5^ ift ber Ston beö §errn 3t)o/' terfe^te ^fltcolanö, „unb

er i^etßt fo, toetl ber eble 3öo i^on 3ngeröleben in biefem 2:one

3n bid^ten :|)Pegt."

„^u aber bift ber gal^renbe, ber in feinem @olbe fingt?''

„3c^ bin, mz ifyx fe^t, ein lateinifd^er «Schüler unb finge

feine lieber."

„Unb bein §err ^at bid^ gefanbt, bamit bn fie in biefem

§aufe fingen follft?"

©olc^e grage bünfte bem «Schüler nngei^örig. „3d^ fang

baö ßieb l^ier, h)ie id^ eö überall finge, tDO man mic^ :^ören mü."

3m näd^ften 5lngenbli(f fü^jlte er bie @)3it3e cineö ©olc^e^

an feinem §alfe unb ijerna^m entfe^t bie Sorte: „^eftel^,

ober bieö (^ifen burc^boi^rt bir bie ^e^le." !Da termod^te er

in ber 2;;obeöangft bie SÖßa^rl^eit ni^t p bergen, jumal fie

i^m nid^t verboten toar, unb feufjte: „(gö toarb mir befohlen."

„Unb tok l^eigt bie ®ame, üor ber bu fingen fodteft?"

®a nannte er traurig ben 9Zamen. ©er §err öffnete bie

Z^üx unb gebot ben Wienern: „Sagt bie 9^iemen unb geißelt

i^n l^inauö. 2'd^t bu bic^ noc^ einmal in biefem §aufe ober

tu ber 9^ä^e bliden, fo :§aft bu pm legten SJZal baö (Sonnen*

lid^t gefd^aut.''

^el;enbe entfprang 9^icolauö ben ^ec^ten, eilte in bie ^er*»

berge unb fe^rte nod^ an bemfelben Zao^t ber ungaftUd^en

©tabt ben '^Mm. Sauge toar i^m aller ®efang verleibet,

aud^ bie 9^üdf!e^r in ben (Sbel^of mißfiel i^m, benn er ge*

badete, baß er in feiner 5tngft bie Sa^r^eit gefagt l^atte, h)0

fie feinem ^efd^ü^er nid^t frommte. (So flatterte er unftät

umi^er tDie ein 33ogel, bem ber 3)iarber baö 9^eft jerriffen

f}at, unb erft bie Sinterfälte trieb i^n unter ba§ fd^ü^enbe

£)bbad^.

(Er ^ükk \\^, §errn ©obtoin ettoa^ i?on feinem 5lbenteuer
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in c^efte^cn, alö et ober in ben §of be6 ^tc^terö tarn imb

grtbetim i^n mit l^er^ltc^er greitbe empfing unb baö iöeftc

]^eri)or^olte, maö fie au^ ^üd^e unb Heller i^m anzubieten

i^atte, ba ging i^m baö §ctj auf, unb nac^bent et bie ganje

Steife beö §ettn 3t)o biö ^um 5)afen betid^tet unb bieten

gtagen bet 3}kgb geantlDOttet l^atte, betttaute et i^t aud^

übet ben §etb :^inübet (Sinigeö Don feinem fpäteten ©d^idfal,

bot 5lüem ben Unglim|)f, ibelc^en et im ^ienfte beö ^ettn

3bo etfaf;ten ^atte, unb et fteute fid^, baj3 ?5tibetun i^n ba^

hzi auö i:^ten gtogen klugen fo entfe^t anftattte, alö l^ätte fie

fetbft baö Unglücf etlebt. ^a et abet ple^t gebtüdt :^inju-

fügte : „ic^ fotge, bie !Dame felbft obet eine i:^tet eblen gtauen

tft feine §ettin/' unb batauf ju bet 9}hgb ^etübetfai^, toat

il^t ©i^ leet unb fie felbft tok ein ®eift betfc^tDunben.

!!Dagegen ftanb in bet Zf)nx eine gtoße ^eftalt unb bie

§anb beö ü^id^tetö fiel fc^toet auf feine ©d^ultet. ,ß^x l^altet

übel ben Sßetttag, bem i^t eu(^ gelobtet."

^euntu^igt butd^ bie finftete ID^iene beö 5llten, fagte 5^ico^

lauö: „3(^ t)ad^te, §ett, bie mü^fame Itbeit fei zu^ felbft

betleibet."

„3(^ abet tätige eud^, bag i^x euteö (Sibe§ gebeult/' bet*

fe^tc bet Sllte feietli^. „golgt mit, benn bie Qtit ift ge^

fommen, ibo il^t mit beuten follt, h)aö iä} felbft nid^t p lefen

betmag." dx fül^tte ben bettoffenen (Schulet in bie lammet,

öffnete eine 2^tu^e, :^ob einen ^ad l^etauö, ben et fotgfältig

in !öeinh)anb gefd^lagen !^atte, unb entl^üllte eine Slnjal^l ^etga^

mentblättet, gebtäunt unb biel gebtaud^t, baö Blumenblatt butd^

bunfle glecfe entftellt. ^et dli^ttx fe^te ben ^iDaumen an bie

i^lecfe. „jDet mit bieö gab, fagte auö, baß l^iet ^lut eineö

SDknneö ift, n^etc^ct getötet tbutbe, tt)eil et biefe Glättet ju

lefen betmod^te."

^^tcolauö fa^ entfet^t auf ba§ ^etgament,, fein (Sutanen

übetn)inbenb fd^tug et bie Glättet um, abet et legte fie nad^

tt)enigen Slugenblicfen toiebet tt)eg, fein töt^lic^cö knüiii toat
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erBttd^en unb feine lugen fu^^ten angftiJoK untrer, tüä'^tenb

er ben but($Bür;renben ^M beö D^td^ter^ auf fid^ gerichtet

füllte.

„Sßerfte^t i% m^ in bem ^ud^e fte^t?''

„(S6 tft bte 33er!ünbtgung, tüeld^e fie baö (iijaugelium beö

Sy^arcu^ nennen, unb eö tft in beutf(^er (Bpxai^t gefcT/rieben.

üDiefe Md^er finb ein (^e^eimnig bet Unfeligen, tDeld^e öon

ben Pfaffen 5(btrünnige unb ^e^er genannt tDerben. (Sin fold^eö

^ud^ lefen, Bringt, tüie iä} fürd^te, ben Xob/'

„®ilt bei ben ©d^riftfunbigen für ^ai^r^eit, tt)a§ l^ierin

gefd^rieben fte^t?"

„(So ift ein ^^eit ber ^eiligen Offenbarung."

„^ann tdiU iä^ e^ ijerftel^en, tro^ aüen Pfaffen," rief ber

9f?id;ter mit ftar!er (Stimme, „lt)aö mir and; barum gefd^ef;e.

liDenn x<^ erlenne, nid^t umfonft tDurbe ba§ ^nä} in mein §auö

getragen, ^erne^^mt, 9^icolau§, am Xage, lüo td^ meinen

(Bo^n üerlcr, forberten mi($ bie ^reujbrüber jur §ilfe M
einem guten Sßer!e. (Sinen Sanbfa^^rer, ber auf ber (Straße

t>ertt>unbet tüorben, na^m iä} auf unb :^alf i^m gur (^enefung.

(Sr tüar ein SJ^ann, ber liegen ber Pfaffen au^ feiner |)eimat

am dU)tin enttüid^en tüar, pd^tig 30g er gen Dften, um fein

§au^t unter bem ^i3^meröol! p bergen. !^aö ©innige, toa^

i^m hk O^äuber gelaffen Ratten, n)ar biefe j^o^e 33er!ünbigung.

3d^ l^abe mand^e ^f^ad^tftunbe neben i^m gefeffen unb feltfame

Sorte gef;ört, unb iä^ fage eud;, er, ber :^eimat(o0 auf (Srben

um^^erirrte, tüar ein frommer Tlann, ber unferm l^immlifd;en

Sßater unter 3:;:^ränen biente. SSieleö ^at er mir gefagt, toaö

l^ier ungef|)rod§en bleibt, unb groge Sorte ^at er mir guge-

raunt i)on bem Xage, an toeld^em §immel unb (Srbe terge^en

toerben unb ben 9^iemanb loeiß, nid^t bie ©ngel, aud^ nid^t

ber (So^n, fonbern nur ber ^ater; unb baju anbere Sorte,

bie ju feiner ^tit ber §err 3efuö in S^obeönot:^ gef^rod^en

-^at: S3ater, nid^t toie i^ toitf, gefd;e:§e, fonbern toie bu toittft.
—

^abt i:^r jemals biefe ^o:^e 9?ebe vernommen?"
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„S(^ !enne bte Söotte/' antiDcrtete ber <B<^nkx mit ge*

fträubtem §aat.

„^te[e (Stellen in bem ^uc^e toiU t(^ felbft er!ennen, ba=

mit i(^ bie Sa^^r^eit er[c^ane. ®ieö finb Sorte, bie ein

treuer ©cf;n ju feinem ^ater f^re($en mug, unb fie finb ber

®rnnb eineö ed^ten (^lauBenö ; benn id^ i^offe, auc§ im Jiimmel

gi(t ber 25ater me^r aU ber ©cl^n, unb toaö nnö bie Pfaffen

t)on ber gleichen SBürbe be^ «So^neS i^orreben, ift Zxn^."

„(Schmer ift eö, D^id^ter, bie S3er!ünbignng ^u i)erfte:^en,

unb id^ loBe bie ^efd^eiben^^eit beö Wlanm^, ber in fo groger

<Ba<i^t ber Deutung tüeifer i^e^rer ijertraut."

„SBer finb bie toeifen Öe^^rer?" frng ber finftere dliä^kx.

„©inb eö bie D^^önd^e, toeld^e betteln, ober bie anbern, tDeld^e

fic^ mit ben größten Seinfäffern im Sanbe Berü:^men? Sft

eö ber ^a|3ft, ber unfern §errn ^aifer in ben ^ann getl^an

^at, voä^xznh biefer bie gal^rt jum :^ei(igen (3xaU bereitet?

!iDie Seit ift zerrüttet unb bie D^ad^fud^t tobt, njo 2kU ^xx*

fd^en foll unb Erbarmen. 3id§ aber bin ein D^Jid^ter unb fü^re

«Sd^toert unb (Strang gegen bie 9}^iffeti^äter, ^ toill aucl;

^Rid^ter fein über "iRt^i unb Unred^t in bem (Glauben, an bem

meine eigene (Selig!eit l^ängt. Senn mir 3emanb flagt, biefer

älZann l^at OJ^iffet^at geübt, fo labe 16:^ bie Saugen; je^t toill

t^ 3^wgen rufen in einer ^<a6:iz, bie mir ^umeift am §erjen

liegt/' Unb er legte bie gauft auf ba^ Pergament.
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,,'Der ^atfer fornrnt," tiefen btc ^reujfa'^rer etnanber

fteubeftra^^tenb gu, alö ein fd;nel[(e§ 9?uber[(5^iff bie Sflaä^xi^t

mä} Slccon gebrad^t i^atte, bag i^ttebrid^ mit feiner glottc

anf Supern gelanbet fei. 9J?it gel^oBenem §an^t fd^titten bie

^entfc^en einher, aud^ bie Partei beö ^a^fteg : Sombarben nnb

^roüenjalen, Stemplet nnb 3ol^anneöBtüber ijermoi^ten baö

froi^e (^efü^l nid^t gn nnterbrücfen, bag fe^t bie träge 9fJu:^e

p ^nbe fei nnb eine groge (gntfd^eibung beijorftel^e. ^er

^aifer fant alö Gebannter nnb !am gegen ben Sßiüen beö

^a^fteö, ber ben öerfpäteten ^renjpg ijor ber gefammten

(S^rifteni^ett aU nenen greöel nnb Unge^orfant üerflagt :^atte.

Slber bag er bennod^ fein ®elübbe erfüllen tüoßte, nnb bag er

in ftol^em 3J^nt^e toagte, tro^ ber SBerbammnng beö i^eiligen

35ater^ int !iDienft beö (Srlöferö ^n fäm^fen, baö feffelte für

ben 5tngenblicE bie §erjen ber 3)^enfd^en in ^etunnberung nnb

l^emmte bie ^o^zit ber Unterfö^nlid^en. Unb M ^nbe anf

^*nnbe einlief, bag ber gemaltige §err ba§ ganje ^önigreid^

^i?))ern o^^ne ©d^tpertftreid^, nnr bnrd^ bie Snd;t feineö SBillenö

nnb bnrd^ bli^fd^nelle Ueberrafd^nng nnter feine (^etüalt ge-

jtüungen f^abt, nnb bag er feine :^oc^fal^renben Gegner gleid^

UntertDorfenen mit fi^ füi^re, ba be^mang bie gnrd^t felbft

bie Unbütmägigften ; bie gürften »on 5lntioc^ien nnb Zxipoli^,

alle trafen nnb Marone beö nörblid^en (S^rienö riefen nad^

i^ren Stoffen nnb beeilten fid^ gen Slccon l^inabjnjie^^en, nm
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bem £)Ber^errn ber (^i^riftenl^ett ju i^utbtgcn. T)te ^of)anm^^

brüber laben t^re (Somt^ure au0 ben großen iöurgen am 2u

banon, um bem ^aifer bte Reiben ti^rer reichen ^enoffenfi^aft

üorpfteüen, unb fogat bte ^o($fa^renben nnb etgenmäd^tigen

^ilem^ler Befd^Ioffen, fid^ toorläupg 'oox ber überlegenen Tta^t

ju beugen. !5)a enblic^ feine glotte in ®id;t !am, ftrömte

5l(Ie§ nad^ bem §afen, bie (gblen, bie ^reujfa^^rer, bie Bürger

ber ©tabt, unb er fe^te feinen gu§ auf ben ^oben beö ge^

lobten Sanbeö unter einem Subelgefd^rei, baö Bio jum §)immel

ftteg. 3(u(^ ber ^atriard^ mit feinen ^ifd^öfen ftanb grügenb

am Ufer unb ber ^aifer beachtete toenig, baß ber ©teüoer^

treter beö ^a^fteö i^m, tüeil er gebannt tuar, ben griebenöfuß

toerfagte. ©ein 5(ntli^ ftral;lte bor greube, aU er bie gü^rcr

ber (5^riften:^eit unb einen unzählbaren ©(^toarm be§ 3Sol!eö

üor fic^ fai^, loie fie nieberfnieten unb begeiftert bie §änbe jum

§immel i^oben, um il;n alö taifer unb §errn unb alö i^ren

fetter ^u begrüßen.

®roß toar bie Sreube ber ^i^riften, bod^ nod^ größer bie

^eftürjung ber 33^u:^amebaner. ^u if)mn flog bie tunbe,

baß ber große (Smperor gelommen fei, n)ie ein SBüftenfturm,

ber ben ^orijont mit rotl;em !Dant|)fe üerpllt, Solfen öon

^zi^zm ©anbe auftoü^lt unb burd^ feinen 5(t:^em ba^ ajlar!

ber ^lieber unb baö (^xün beö ^oben^ terfengt. 3n jebem

Seiler unb in jeber iöurg ber ^Sarrajenen lauf^ten bie Seute

ber 33er!ünbigung, in ben Dafen ber Süfte faßen bie §aufen

ber ^obioinen nad^benüid^ bie ^ärte ftreic^enb, unb bie ioilben

Krieger beö Libanon, bie ben ©arra^enen t)erfeinbet iDaren loie

ben e^riften, fprengten bur^ bie gelöfd^luc^ten unb fd^rien

bie 9^euigfeit in bie 2;^äler. ^ö mar nid^t baö !leine treuj^^

:^ecr, toel^eö ben eingeborenen (Söhnen beö Dftenö fold^e

©d^eu einjagte, i^re (S^ä^er :^atten oft in bie leeren Öager^

gaffen ber ^^riften gefd^aut unb and} bie «Schiffe ber Ileinen

Jlotte gejault, n)elcf;e ber taifer heranführte. (So i^ar ber

^ame beö einen 3}?anneö, ber bie tü^nften mit banger ©orge
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erfüntc. 5^t(^t gtunbloö voax bte <B^zvi, mit h)elc^er fte t(m

Betrachteten, benn fie l^atten im ^uten unb ^öfen bte ®eiDalt

fetneö Sefenö erfal^ren. (§r l^atte (Stctiten ben Reiben t^reö

5ßol!e^ entrtffen, jeben Stberftanb ntebergefdalagen, aKe feine

getnbe tom (^rbBoben i^ertitgt. ®te taugten, ba^ er erlittene

tränfung md^t i^ergag unb bag er Untreue ju räd^en t»ugte,

auöbauernb, falt bte ©tunbe ertüartenb, aBer fidler unb er=

barmungöloö gleich einem (Reifte ber Suft, ber unfid^tBar ben

tötenben §aud^ entfenbet. !Doc^ tote er fie mit ©d^reden er^

füüte, fo üerftanb er i^nen aud^ p gefaüen burd^ t>orne^men

(Stolj, burd^ fein ^rad^töoKeö Sefen unb burd^ baS ^od^finntge

Sßertrauen, iceld^eö er ben unterttjorfenen ^elennern beö 3ö^

lamö fd^enfte. ®enn auö t:^nen tüä^lte er bte ÖeiBiüad^e, bie

i:^n immer umgaB. ^it ben (Sultanen ber ©arrajenen ux-

lzf)Xtz er burd^ ®efanbte tr>ie mit ftammtjertüanbten gürften

unb gern tCin\^U er mit i^nen ®ef^en!e; bie araBifd^en (^t^

lehrten unb !^i^ter :|3ilgerten ju feinem §ofe, er felBft fannte

i^re ^eilige ©^rad^e unb '(}atk 3Serftänbni^ für bie SBeiöl^eit

unb tunft beö äJ^orgenlanbeö. So er aU §err tualtete, :^ielt

er ftreng barauf, ba^ bie 30^u^amebaner in i^rem ©lauBen

nic^t geftört tourben, i^re OJiue^jim riefen in Palermo unb

3Jleffina pm ®eBet toie in ^airo unb !Damaö!uö unb gern

toerfünbeten i^re toeifen SJlänner, bag er fein (S^rift fei tüie

bie anbern, fonbern e^^er ein ^efenner beö ^ro^:^eten. Sä:^^

renb baö ^Jiißtrauen ber :|3ä^ftlid^en "ißartei jebe Z^at feines

iBeBenö feinbfelig beutete, em)3ftng U)n bie ^etuunberung ber

UngläuBigen aU einen 3}iann, ber an ©tärfe unb Sei^i^eit

5lt(en üBerlegen fei.

„§ier i^aft bu mid^, OJ^eifter/' rief griebrid^ fröi^lid^ bem

iöruber §ermann p, „ben!e an ben 5lBenb 'oon Dtranto, e§

ift gefommen, ö)ie id^ :^offte/'

„5(ud^ tüie i<^ fürd^tete," antttjortete ber SJ^eifter ernft.

ßa," fagte ber ^aifer, „ber ^llte :^at mir 5Rot^ genug ge*

ttta^t; bennod§ Derf|>red^e id^ bir, id^ gei^e nid^t e^er toon :^ier
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fort, Big i^ bid^ unb betne trüber in 3erufalem eingeführt

:^abe. 3Setmi3gen toix nid^t mit bem ^li^ ^u treffen, fo tooßen

toit bntd^ !Donner betänBen. SSor Wtm )x>iU id^ beinen Wi^^

gönnern i)on ©t. 3o]^ann bie §etrenfanft s^igen. ^eint (5in==

falzten fai^ id^ trüber Dom meinen £teuj in bet SJ^aut^ lagern,

fie foüen fogleid^ erfal^ren, bag biefer §afen mit feinen @in^

fünften mir gei^ört. Unb tt»ir tüerben ba6 ®elb gebrand^en. —
!Daö §eer mu^ auö ber berborBenen Suft :^inein inö Öanb."

„!Die neue ^nrg ift gefd^an^t, h)elc^e beö ^aiferö §eer^

(ager gegen ©nltan (Slfamil beto ^oU," öerfefete §ermann.

„!Du t^uft immer ftill baö D^id^tige,'' loBte ber taifer.

„So lagern bie (Sarra^enen?" Unb jur ©teile Begann ein

eifriger Sluötaufc^ i>on 9flad^rid^ten.

Unterbeg ftanb 3iJ0 in ber §atle beö tönigöfd^loffeg unter

einer glänjenben 5$erfammlung oon (Sblen. 2ll6 ber ^aifer

mit feinem befolge eintrat, erfd^oK toieber bonnernber 3nBel*

ruf unb er banfte mit fic^tlid^er greube. (Siner ber §erren

nad^ bem anbern na^te ^ulbigenb, unb ba an(i) SJieifter ''Mon^

tague tom 2:em^)el fein ^ie Beugte, flog zin Öäd^eln beg 5lrium==

p^t^ üBer baö 5(ntli^ beö griebrid^ unb er lieg i:^n einen ^lugen^*

Blid !nien, Beoor er i^n aufl^oB unb fügte. Sä^renb er ben

fnienben 3i)o er^^oB unb mit einem ^g eierte, fagte er leife:

„3^r feib einer üon ben Sirenen unb :^ier gebenfe iä} eud^ nid^t

öon mir p laffen. !^enn ii^r feib ertoäi^It bie beutfd^en bitter

anjufü^ren, mit benen iä) mid^ umgeBen toiü. Sinft toart i^r

ju ftolj, bie Qf^eife mit meinem ®oIbe ju ruften, jefet lege iä}

m^ an eine golbene ^tttz."

%U 3t)o in baö ®emad^ beö taiferö trat, fid^ für ben

neuen !^ienft ju melben, fanb er ben §errn im ®ef^räd^ mit

einem (Sblen, bem fein fd^ioarjeö furjgefc^nitteneö §aar unb

bag Magere gefur^te ^efid^t baö 5lnfel;en eineö ätalienerö

gaben, „tonft bu ben ßblen öon 3ngeröleBen, §umBert?"

frug griebrid^ unb fe^te, p Söo getoanbt, ^inp: „SOZein

3?ctter, ber (^raf ton SD^eran."

13*
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,ß^ fa)^ bctt §ertn niemals tot biefem Zao^t," anttoottetc

ber (Bxa\ ftol^.

!Der taifer fefete fid^ unb betrachtete mit ftiüem ^el^ageu

bie Reiben §elben, ioeld^e fid^ fötmlid^ gegen einanbet neigten.

„Sßettragt eud^ unter bem ^reuj al^ gute ^efeüen/' riet^ er

gemüt^lid^. 5l(ö er ben trafen entlaffen i^atte, berüi^rte er

mit ber §anb bie (Schulter Söo'ö ba, tt>o er einft bie (Stieferei

eine^ ^U($eö gemuftert l^atte, unb fagte auf bie Z^üx beutenb

bertraulid^ : „(ir ift ftiü unb fci^arf. SJiir l^at er gute !lDienfte

geleiftet, ba tüir beibe jünger haaren unb x^ int ^am:|3f gegen

bie empörten ©arra^enen (Sicitienö. ^iefe l^aBen jutüeilen er==

!annt, ba§ er geinbe nic^t fd^ont. ^^x toi^t üieöeid^t, bag er

burc^ §eirat meinem ^an\t nal^e terbunben ift; x^n unb fein

^emai^l i^abe x(^ nad^ ^eutfd^tanb tr>eggegeBen, bamit ber junge

^önig §einrid^, ber bie 9^ä^e beö Sßaterö entbehren mug, üon

Slngel^örigen meinet ^efd^led^te^ htxat^tn fei. ^n ber ^reuj*

fai^rt lub x^ ben trafen, h)ei( er mit <Bpxa^t unb ^raud^

ber ©arra3enen fo gut befannt ift tr>ie Wenige, ^önnt i:^r nic^t

fein greunb fein, b^o, fo fel^t ju, bag er nid^t euer geinb

tDirb, benn er ift feinen Gegnern läftig. — Slber ic^ ^abe nod^

3emanben, ber eud^ fennen muß." dx fd^lug breimal an eine

tönenbe (Srjfd^ale. !iDurd^ eine ©eitentpr trat ein alter Wlann

l^erein mit fd^arf gefd^nittenen SH^^ wnb forfd^enben klugen

in langem tDaCfenbem ^etcanbe. „^ieö ift mein ßel;rer Dmax,"

fprad^ ber ^aifer ^er^lid^, „einer ton ben Sßeifen, ber bie

tiefen ®e:^eimniffe ber S^^tn unb ber ©terne terftel^t unb

ber auö ben (Seelen ber OJlenfd^en (^el^eimeö p lefen toeig.

^etrad^te biefen, Dmar, unb fud^e öon i^m bie (Sonftellation

^u erfa^^ren, toenn er felbft bie (Stunbe feiner (Geburt !ennt,

benn meine !Deutfd^en finb barin forgloö."

®er 5lraber fc^aute prüfenb auf ben jungen gelben, bem

babei gar nic^t tool^l p 3J?ut;^e toar, er hat x^n feine §anb

pi öffnen unb fal^ lange l^inein, frug nad^ 2^ag unb (Stunbe,

unb nidte aufrieben, alö 3üo nid^t nur ha^ ^a^x ber Geburt
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^u fagett öetmod^tc, fonbetn aud^, bag er am. l^o^en ^ftngft*

fonntag geboten fei, getabe aU baö (^lödlein ^ur ^ttk läutete.

©eit biefem 2^age toutbe 3i)0 uon bem ^atfer mit fo gü==

tigern 3Setttauen Be^anbelt, bag er fid^ felBft barüBer iDUtt^

bette unb bag ber 9^eib 2(nberer ettüad^te. ^Siedeid^t öetbanfte

et bie unettoattete ®unft einem §otof!o^, tüeld^eö Dmat an-

fettigte, üieKeid^t einem anbern gel^eimen ^anbe, tt)el(^eö i^n

naci^ bet SD^einung beö ^aifetö ju tteuem ^Dienft feffelte.

3m glän^enben ^iegetfd^mud, mit tcei^enben iöannetn

tücfte bet ^eit beö ^tenj^^eeteö , tceld^em bet ^aifet am

meiften tetttaute, au^ bet S^äl^e beö §afenö jtoei 2:agemätf(^e

in baö ßanb. Slm Ufet eineö flaten ^ac^eö ttjutben bie (Waffen

gebogen, bie ^zltz gefc^Iagen ; Siebet leBte in ungebulbiget (St-

Gattung beö Äam^jfeö, benn btei (Sattajenenlönige jogen mit

i^ten §eet^aufen ^etan, unb bet mäd^tigfte üon ii^nen, (Süamit,

(Sultan üon (§gi?^ten, meieret bie §ettfd^aft üBet ^aläftina

an fid^ getiffen i^atte, lagette fo na:^e, baß jeben ^Tag ein S^^
fammenftog ju ettoatten toat. ®0(^ feine ^ofaune tief 3um

^am^, nut ®efanbte bet (^i^tiften unb (Sattajenen titten 3n)i^

fd^en bcn Beiben §eetlagetn.

Untetbeg toutbe e3 nid^t leidet, baö §eet ^u etnäi^ten, am
fd^toetften, ben ^Hoffen baö iJuttet ^u fd^affen, bie kii^kn

^Reitet bet ©attajenen ftteiften uml^et, lauetten leintet gelfen

unb (Sanbpgeln unb bie auögefanbten Raufen bet (S^tiften

Ratten faft täglid^ Keine täm^jfe ju Befte^en unb fel^tten oft

tetgeBli«^ jutücf, geminbett an ^a^l unb 3Setttauen. (Sinft

et^ielt Öu^ ben S3efe^(, mit einet 'än^atjl ^ned^te nad^ ^eBenö^^

mittein auöjuteiten. „3d^ beule mit gefüllten hatten i^eim^

jufommen ober gat nid^t/' fagte et be^ 2lufttageö ftoi^ p
Rennet, ^ei ftüi^eten Sfagbfa^tten hjat et toiel butd^ ba6

!ßanb geftteift, au^ bieömal mußte et feinen 3w3 ^i^f ^tn^

teegen n)eit ^inein ju fügten, Bio et toon bet §ö^e auf ein

2;^al BUcfte, ba« üon einet teid^en Quelle BeiDäffett, in tiefem

Stieben balag. „§ict ^at nocl; ^lüemanb gefengt, bie §äufet
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finb unterfe^tt, x^ fel^e ^ameele unb tüetbenbe Stoffe." !Dic

^Retter tüanben fi($ burc^ ein ®e:§ölj üorfti^ttg in bert ®runb,

tüo t:^t :|3lD^It^eö (Erfd^einen arge 33ertDtrtung l^eröorBtad^te.

(Sine üetne Äatatcane ^atk fotgloS am Oueö getaftet, t)et=

pEte grauen rannten p ben ^ameelen unb ti^re Säd^ter

fprangen ^u ben ange^jftöcften hoffen. ÜDoc^ fie tüurben um=

ringt unb entwaffnet, Beöor fie jum SBiberftanb Bereit toarcn,

unb 8u^ rief i^nen bur(^ ben f^rifc^en ^ragoman ^u: „5Berft

euc^ mit ben ^efid^tern auf ben 53oben unb rü^rt eud^ nid^t,

an euc^ ift unö wenig gelegen." ®ie ^ned^te burc^fud^ten bie

Käufer unb öffneten bie gemauerten ^ruBen, in benen baö

betreibe lag. Säi^renb fie aber l^aftig bie Darren Beluben,

!am i)on ber entgegengefe^ten <Bzitz ein anberer §aufe beö

^reuj^eereö l^erangejagt mit ä:^nlid^er 5lBfi(^t; Su^ erfannte

bie SJiäntel ber 3ol^anniter unb ritt il^nen entgegen: „(Sud^t

euc^ anbere (Gelegenheit, l^ier finb wir Sirt^e."

„Sir t:^eilen bie ^eute," rief ein trüber, „ober Mm :§eiligen

^reug, ii^r foßt gar nid^tö eri^alten, benn wir finb bie ©tarieren."

„Sir aber waren bie erften," terfe^te ber spring, „unb

ht^alh füllen wir üor eud^." (5r gab feinen ^Begleitern ba§

3eid^en öorpf^rengen unb gebot bie Darren pm ©d^ui^ be6

lauernben §aufenö an ben (Seiten aufpfa^^ren. „©o l^alte

i^ meine ©|)eerbeute in ber Sagenburg gefd^loffen," rief er,

„will einer bon eud^ burd^bred^en, fo erplt er §iebe."

!Die trüber ritten fd^eltenb unb brol^enb burd^einanber,

t^r gü^rer fd^rie gornig l^erüber : „§ört meinen legten 3Sor=

fd^lag, ne^mt eure (BMt unb mad^t eud^ bat)on, unö aber

lagt bie Seiber unb ^ameele."

„3^r feib gütig," f))ottete Su^. „3d^ will eud^ nid^t in

SBerfud^ung bringen, euer ^elübbe gu bred^en. Sir i^alten

Oueö unb Z^al befe^t unb l^aben feine Sile abjujiel^en, fe:^t

^u, ob i:^r'ö fo lange auö^^altet aU wir," unb er rief ^u ben

Darren ^nxM: „^e:^mt einen §ammel, i:^r ^aben, unb

Uxdttt fäuberlid^ eine äJla^ljeit, benn wir fül^len §unger."
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„^^x fetb ganj mt)z an bem Sager ber (Sarra^enert/' tnar;nte

bcr 53tubev, „jeber 5lugenblt(! ©äumen !ann eud^ bie 5lobcö^

)3fotte öffnen, ^anj nnfinnig muß td^ end; fc^elten, ba^ i^t

fo forgloö lagert."

„^ebrängt euc^ bie Wa^t, fo mac^t end^ fort/' anttoortetc

ber 2;prtng, „td; gebac^te eud^, toenn tl;r rur;tg :^arret, toon

bem gebratenen §antmel anjnBieten."

T)k trüber ^i3gerten (^etoalt pi Braud^en, benn oBgletd^

i^r (^etotffen fie nid^t gel^tnbert ^tk, ben Gegner anpfaden,

fo fc^euten fie boc^ baö ftrenge Ji^agergefe^.

„Siffet, ftarr!ö|)figer ©entf^er, ba§ toir anögefd^icft finb,

ben §anfen jn fangen, toelc^en il;r jtoifc^en ben Darren feft-

l^altet. (S^ ift iüert:^t)o(Ie ^ente, benn bie SBeiber finb an^

bem §arem beö ©ultan^ nnb un6 toarb ii^re 9?eife J^errati^en.

Sagt i^r fie jn loeigern gegen ben ^efe:^l nnfere^ gelb:^errn?''

„®ett>i^ toeigere i^ fie/' entgegnete 2ni^. „3n meiner §ei*

mat ift nic^t ^rauc^, baß ein bitter anf ben gang Don Sei^^

Bern auöge^t, fonbern biefe :^aben grieben Bei ben gelben ber

3JJänner, pmal eble grauen. (Bzi)öxm bie ^erpllten jum

§of^alt be^ ©ultan^, fo foKt i^r fie erft rec^t nic^t eri^alten."

llnb alö er fo für bie fremben grauen fprad^, fiel i^m ber

^ortourf ein, ben fein Öe:^rer ir;m ^utoeilen mad^te. „9^iemalö

trifft fi(^ eine Beffere ®elegen:^eit, bem 30lange( aBju^^elfen/'

ßr geBot feinen Begleitern: „gäüt bie (Speere, baj3 fie nid^t

gegen eui^ t^orBred^en/' unb ben !Dragoman rufenb ritt er ^um

§aufcn ber (J^efangenen unb Begann mit l^öflid^er §anbBetoe^

gnng: „3ft eine ßble unter ben grauen :^ier, fo erfud;e ii^

fie in aßen (S^ren, bag fie für mic^ ein (BtM il^reö ©c^leierö

oBfc^neibe unb mir freitoiüig üBergeBe, bamit tc^ i^r al^ 9?itter

bienen fann, benn ic^ gebenfe nic^t ju leiben, bag jene f(i^reien==

ben gelben euc^ toegfüi^ren."

(Sine bcr grauen, tt)eld^e mit ber^üötem ®efi(^t an bem

^amcele lag, er^oB fid^, riß einen 3^^fß^ ^^)^^^ (Sdf;leierö aB

unb ^iclt il;n bem 9iitter l;in, 2ni^ erfannte, baß jtoei bunfle
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lugen ängftltt^ auf x^n ftartten. dx bau!te e:§tl6ar. ,,®a^

gegen h)etr;e td^ mid^ eurem !5)tenfte, :^abt bte (^üte, je^t ein

n)entg aufjublicfen/' unb fein ^o^ f^jornenb, tief er ben ^rü==

bern entgegen: „^iffet, i^ Bin bitter jener toeigen Zanbt ge^

tüorben, unb tcenn i^r ettoaö gegen ii^re grei^eit unb (S^re

finnt, fo lüerbet i^r mir einen ©|)eer!am|5f nid^t terfagen.

Serft il^r mid^, fo folgt znä^ bie !Dame, h)erfe ic^ eud^, fo

lagt mid§ bie ©c^toeife eurer 9?offe fo Balb alö möglid^ fe:^en.

®aö ift el^rlid^e ^ebingung."

®ie öangmut:^ beö Öo^anniterö ioar p (Snbe, mit einem

lauten glud^ toanbte er fein ^ferb ^um 5ln(auf, beibe rannten

gegen einanber, unb alö bie <S:|5eere geBrod^en toaren, ^ogen

fie bie ©d^toerter unb fd^Iugen, bag bie §elme Hangen. i)a

gab einer ber trüber ein fd^riUeö 3^^^«r ^^^ So^anniter

ipanbte fein $ferb, unb 5lHe jagten, fo fc^netl fie i)ermoc^ten,

t)on bannen.

„3^ fe^e, toaö eud^ ben tam|)f ijerleibet," rief 2n%, aU
eine <B^aax (Sarra^enen in ber (Entfernung fid^tBar tourbe.

„3^rer finb tiele, unb ioir muffen auf ben 9?ü(fjug beulen."

dx Berührte ben alten §)arem6n?äc^ter mit ber (S^eerftange.

„3^r glebermau^, ber i^r toeber 3Sogel nod^ SJ^auö feib, ne^^mt

eure tarnen unijerfe:^rt in ©m^fang," unb fid^ ^u ber S3er==

pßten njenbenb, ioelc^e bem ^am^f tom 9^üc£en beö ^ameelö

pgefel^en ^atte: „ii^r feib frei, §errin, ertoeift aud^ mir bie

®unft, 3enen bort ©titiftanb gu geBieten, toä^renb id^ meine

Darren aBn)ärt§ fü^re. !BeBt tooi^l, iä) fürd^te, bag i^ eud^

niemals ioieberfe:^e unb mein ßeBelang bie «Sei^nfud^t nad^

eud^ :^erumtrage."

^ie grau fpra(^ einige araBifd^e SÖßorte ju bem Sllten,

toelc^er ben ©arra^enen entgegenritt. Su^ aBer geBot nod^

fd^netl auf bie Darren p toerfen unb üBer bie ©ättel ju i^ängen,

ioaö erreid^Bar toar, betfte bie aBfa^renbe JÖabung unb gelangte

glücflid^ an ba§ !öager, o:^ne ton ben geinben terfolgt ju

toerben.
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51I§ er but(^ 3to unb §enncr etngei^olt bcn ^zlttn na^tc,

Begegnete ben 3:^ürtngen ber ^atfer. ätoo bettd^tete pt <Ste(Ie

ben ü^ittetbtenft feinet ^lanm^ unb h)ie^ auf ben (Sd^leter.

!Da bem ^aifer bte gute ^e^anblung be§ §atemö fel^t voiU^

fommen iüar, fo ladete er unb rebete ba^ (befolge an, toa^ er

fonft feiten tl^at: „(gr!anntet t^r ein n^entg, §err, tote eure

!Dame auöfie^t?"

„3d^ fal^ nur p^zi Singen tüte bte einer (5ule/' üerfe^te

2üi^ zf)xliäf, „unb ^tDet tri:|3^elnbe güjse. SÖßenn fie unter ber

5DorfIinbe int ^Reigen fprängc, toürbe fie SJ^ü^e ^aben, fi(^

neben unferen ftoljen OJiägben p hti)aupkn."

Renner tDurbe traurig über bie ungefüge Slnttüort. ®er

Äaifer bemerfte bie ftrenge SJ^iene beö langen ^itttx^ unb frug

ergoßt: „2Bie bei^agt eö meinen 2:pringen int gelobten Sanbe?"

„^a bieö ein :^eiligeö i^anb i%" anttüortete ber SJ^arfc^alf

el^rerbietig, „fo barf ein billig benfenber SJiann nid^t ju tjiel

meltlid^e ^rgö<^lic^!eit ertüarten. ®enno(^ ift eö ein jäntmer^

lid^er ®eban!e, bag ^tüei icürbige §eilige tciz bie Jungfrau

SJiaria unb 3ofe^:^ in i^rent öeben ^ier fot^iel §erjeleib cr^

bulbeten. «Sicher tpäre i^nen auf (Srben 3}iand^eö beffer ge^

biegen, ujenn fie auö biefer bürren (5$egenb fröl^lid^ nad^ üDeutf(^=

lanb auögetüanbert tt)ären, fie :^ätten bort griJgerc ^ourtoifie

gefunben, unb baju me:^r D^eblic^feit."

ß^x öergegt, Wlüx\^all," mal^nte ber ^aifer, „bag in

biefem gall bie Äreujigung unb bie (Srlöfung ausgeblieben

loären, unb mx müßten alle mit einanber pr fd^maraen §ölle

fal^ren. Obtpo^l eö auc^ in !Deutfd^lanb an Pfaffen nid^t ge==

fe^lt ^ätk, benen bie ^eiligen t^erbäc^tig getoorben ioären.

^enn aud^ beutfc^e "ipriefter finb begierig §olj jum ©d^eiter^

l^aufen ju fd^id^ten/'

3l(ö bie ^agergenoffen toertounbert ben golbgeftidten ©d^letcr

mufterten, erflärtc 2n^ aufrieben: „"^k §errin ift bräunlid^

unb fi^t in einem §arem, ic^ l^offc, ba«i toirb meinem ^erd;tel

um fo lieber fein."
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2l6er et iDurbe no(^ an ba§ 'äUntzmx erinnert. !Denn

alö Inrj baranf ein ©efanbter ber (Sarra^enen in baö ü^ager

lant, öffnete ber ^^Dragoman beö ^aiferö bie Z^x feiner §ütte

unb fü:^rte einen nnbifd^en ^aben herein, tüelc^er öor bem

jungen 9^itter nieberlniete unb einen ©elam fprac^, juerft

araMfc^, bann jiemlic^ i^erftänblid^ in ber ©|)rac^e ber Sateiner

:

bag bie §errin beö (Bä}kiM bieg il^rent 9?itter alö ^an!

fenbe, iüorauf er fic^ felbft unb einen jierlid^en taften t)or

bie güge beö 3^üringö fe^te.

„!Der tnaBe ift au§ ber lateinifc^en ©c^ulc be6 ®ultan6

(güantil/' erüärte ber l^ragontan, „tüie id^ fel6ft au^ ber ara=

fcifc^en ju SJ^effina; er ift junt (^rüärer erlogen, unb tjermag

euc§ unb bem §errn tcoi^l ju bienen."

ßufe fa:^ bie ©enbung bebenflid^ an. „CDeffne hzn taften."

SIB er eingemachte !J)atteln barin fanb, fc^oB er i:^n bem

©flauen :^in: „3g i)on biefen Pflaumen, fo lange fie reid^en,

benn tüeiter ^aBe i^ bir nic^tö anzubieten;" er felbft ergriff

eine dürfte unb rieb il^m bamit fräftig bie §aut. „Sauge

bege:^rte ic§ biefe $robe ju mad^en. !Die (Sc^toärje ge:^t über

alle ©d^ornfteinfegerei, fie ift untilgbar unb bieö ift baö redete

S^tabenünb unb ganj fi(^er ein §eibe unb §öllenfo:^n."

SSerlegen hxa^tt er ben Knaben feinem §errn. IDer

(Sd;tüarje ertüieö fid^ anfteöig unb em^fänglid^ für bie greunb^

lid^feit, mit tceld^er i^n bie neuen §erren be:^anbelten, er tourbe

balb ber »erlogene Liebling ber §ütten unb 3^0 vertrieb mand^e

müßige ©tunbe bamit, ben jungen Slli 9^eiterbieuft p lehren

unb fid^ arabifd^e Sorte öorfagen ju laffen.

T)k gehobene (Stimmung, in toeld^er bie ^reujfal^rer ben

^aifer begrüßt l^atten, foöte nid^t baueru. griebrid^ 'i^atk

einen großen ^riegörat:^ nad^ ^Iccon berufen unb ritt froi^en

^nt^z^ i^inab. (So toar eine erlaud^te SSerfammlung: ber

^atriard^ unb bie ^ifd^öfe beö gelobten Sanbeö, bie SJieifter

ber brei Drben, bie (Sblen beö ^reu^i^eerS unb ber d^riftli(^en
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S3efi|ungen in ©Irrten. ^U ber ^aifer bte Sßetl^anblung über

ben Sß^b^ug eti3pen mUU, zx^ch fid; ber $atTtat(^ unb

melbete eine ^otfd^aft be6 :^etttgen SBaterö, tpelc^e an bte 3Ser-

fantminng gettd^tet fei. 3^^^ granjiöfaner traten ein nnb

ü6ertei($ten fnienb ba§ (Si^teiBen beö ^a^fteö. geierlid^ Be-

gann er ^u Ie[en, bog ber (Statt:^alter (S^rifli ben (^eiftlid^en

unb ßaien beö Äreuji^eereö öerBiete, bem eibBrüd^igen unb ge=

Bannten £aifer, bem nac^ feinem erften Ungel^orfam bie "^ilgcr-

reife i)erfagt Sorben, unb ber in ungeT^orfamem ^ro^ bennod^

gefahren fei, irgenb trelc^en ^e^orfam pi leiften. ®amit

aBer baö terfammelte ^reu^^eer nid^t fü^rerloö toerbe, BefteKe

ber :^eilige SSater felBft ju gelb^erren beö §eereö für bie 5lBenb^

länber ^ermann i)on ©al^a, für bie 9}^orgenlänber gtt>ei anbere

eble Marone. 5llö bie 33orIefung Beenbet tüar, l^errfc^te 5i;oten==

ftiüe im ©aale, unb 3öo, ber :^inter bem (Btnf)l be^ ^aiferö

ftanb unb gefeiten i^atte, bag biefer tüie im ^ram^f bie ße^ne

beö 2::^ronfeffel§ ^acfte, iüar erftaunt, aU er mit ru:^iger ©timme

Begann: „®er l^eilige Sßater ift tro^ feiner ^ol^en äa^^re eifrig

für baö ^0^1 ber (Sl^riften^eit Beforgt. SO^ir möge bie er-

landete 33erfammlung nid^t terbenfen, tüenn ^ ben (Sifer feiner

2}^a:^nung für aH^u groß i^alte, nid^t meinetwegen, benn aU
ein treuer ©ol^n h?eiß x^ mid^ aud^, tüenn er ^ürnt, feinem

Sßiüen 3U fügen; tüo^I aBer forge iä) um bie Begonnene ^reuj^

fa^rt unb unfer Sitter (S^re. !Denn baö §eer ift !Iein unb

jcber 3i^'*ißfpcilt in bemfelBen nimmt bie Hoffnung auf ©ieg.

ßrad^ten bie l^od^hjürbigen ^Bäter ber ^ird^e unb meine (Sblen

für ^eitfam, bem Sunfd^e beö "ipai^fteö ^u gel^or($en, fo tüerbe

id^ nic^t tüiberftel^en ; aBer i^ toerbe alö (Streiter (5f;rifti unb

toeltlid^er DBeri^err biefer Sauber mit bem §eere sieben, felBft

gegen ben Siden beö l^eiligen SSaterö, benn bieö ift mein

9fJc^t aU ^aifer unb töntg, alö bitter unb alö ^^rift."

^a erl^oB fid^ unter ben !J)eutfd^en ein (Summen beö SßzU

faüö unb au^ bie Sßelfd^en ttjaren burd^ bie 9flad^gieBig!eit

M ^aiferö freunblicf; geftimmt. ^odf; ^eter üon ä)tontague
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jctttß bte 35etfö;^nung, \ü^^^ fic^ anM^fte, tnbem er ^C($*

fa^renb Begann: „®te trüber ijcm S^em^el finb nur bem (^e==

xi^t unb ber Dhtx^o^zit be^ ^a^fteö untert:§an unb i)ermögen

ntc^t im dlai^ ju fi^en unb ntd^t in einem 2a^tx gu bienen

mit einem tüeltli($en dürften, ben unfer Ober^err geBannt ^at.

Sir i^erfagen un6 feinem ^efe:^le mie ber 2:^eilna^me an

feinen 3Ser^anblungen mit ben geinben, unb tüir fc^Iagen unfere

3elte gefonbert öon ben feinen auf." !iDaffelBe erflärte Vernarb

ber S^o^anniter, bie ®eiftli($en unb bie meiften iöaien be§

SD^orgenlanbeö. §eftig eiferten bie Parteien gegen einanber,

tüä^renb ber ^aifer, oi^ne zin Sort in ben «Streit ber SD^ei-

nungen ju tcerfen, auf feinem (Btnf)k fag; mit SJ^ü^e öer^^

mo(^te jule|t §ermann »on ©alja burd^^ufe^en, ba^ bie §erren,

t^elc^en ber ^a^ft ben Oberbefehl üBernjiefen i^atte, üon ber

SSerfammlung al^ gelb^erren aufgerufen tüurben.

©c^toeigenb ritt ber Äaifer in baö ßager jurücf. 5l6er

aU er mit tcenigen (betreuen in fein ^zlt trat, fagte er Reiter:

„'öange 3ai^re f|)iele iä} mit bem Sllten t>on ben fieben §ügeln

bag tönigf^iel, ujeld^eg fie ©c^ac^ nennen, unb i^ ^abe

Tlanä}t^ bon i^m gelernt; je|t ^at ber ^i^ige (Spieler einen

falfd^en Qn% mit feinem (5le|)^anten ®erolb getl^an, er foö

mi(^ ni($t herleiten, in ben gleid^en ge:^ler ju fallen. !Du,

§umbert, l^aft bon je gute greunbfc^aft mit ^em^lern unb

Johannitern ge:^alten, betoa^re bie ^ertrauli(^!eit, fo fe:^r bu

fannft, bamit icir ju rei^ter S>^it erfai^ren, ica^ fie in i^rem

i^ager erfinnen."

3i)o n)ollte ba^ ^tlt mit ben anberen §erren beö ®e^

folget terlaffen, ba ^ielt i^n ber taifer burc^ ein ^dä}m

^urücf unb alö fie allein ö?aren, fagte er ^erjlii^: „bleibe nod^,

mir ift ^eut einfam p SJlut^, er^ä^le mir, toa^ bu tt)illft, am

liebften grö^lid^e^." (Sr reid^te i^m bie §anb unb al^ 3i3o

fi(^ gerührt barüber beugte, :|3regte er i^m i^eftig bie ginger

aufammen. „Unb bu tüeigt nid^t einmal ba6 5lergfle, benn

ti?äi^renb i^ :^ier mit ^:^riften unb Reiben ftreite, ruftet ber
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ftomme SSatct bcr (^l^tiften^eit ba^^etm ein §ect, um tnic^ au§

meinem ©rblanbe ^u »erjagen. liDennod^ i^offe ic^, bag ii^

bieömal fein SJieifter bleibe.'' Unb er faß im näc^ften Slngen^^

Blicf mit tönigömiene auf feinem ©tu^l, lieg fi(^ bon ber

3agb im ^ergtoalbe 2:pringenö erjäl^ten unb Belehrte 3i?o

über bie SBor^üge ber nortüegifd^en ©c^neefalfen.

Unterbeg eri^ob fid^ in ben B^^^S^ff^" ^'^^^ ^^'^ (Getümmel,

bie Krieger eilten auf ben (SrbtüatI, n)el^er ba§ ßager umgab,

ftarrten in bie gerne unb riefen einanber ^eftig p, mä^renb

auögefteüte Sßad^en auf f^äumenben 9^offen bor baö ^tlt beö

^aiferö jagten. 5l(ö biefer l^erauötrat, empfing er ijon ben

2Iufgeregten bie '^fla^xi^t, baß ein frember Krieger fid^ einen

9^itter auö bem (S^riften^^eer gum S^^^^^J^I^f forbere. ^ering^

fd^ä^ig fagte griebric^: „3c^ ben!e, er mxb ni^t i>ergebli(^

f(freien, bie gelben in unferem §eere :^aben fo lange über

unfern 3)^üffiggang geüagt, baß fie in einen ^aumftamm

l^acfen würben, bem man einen S^urban auffeilt/' unb p bem

farra^enifc^en Seibtoäc^ter geh)anbt frug er : „tonft bu beinen

(S^laubenögenoffen? Sßer ift ber brüüenbe Süftenlötoe?"

3)lit einer ^eberbe be^ 5lbf^eueö antwortete ber SJ^ann:

„tein ißefenner beö ^ro)3^eten, §err; fie fagen, baß eö §affart

ber 3ömaelit ift, einer öon ben 33erflu(^ten, njel($e bem ©d^eif^

in ben bergen bienen."

„Sie?" frug ber ^aifer neugierig, „fenben aud^ bie 5lffaf*

finen beö Libanon il;re §)etben gegen unö l^erab? 3d^ ratl^e,

i^r §erren, baß toir ben Un^olb betrad^ten.'' dx ritt mit

feinem befolge auö bem Z^ox ; auf ber §ö^c tor i^nen ragte

im (Sonnenlicht ein 9?eiter, 3}^ann unb 9f?oß in l^ellglänjenbeö

äRetall gepllt, über ber (Stai^lfa^^e trug ber grembc eine

fpi^ige rot^e 9J?ü^e unb über ber 9^üftung einen f^neetoeißen

Ueberh)urf. §inter i^m ^ielt ein Heiner Zxnp)^ feiner ®e^

noffen in äl;nlic^em ^tiegöfd^mucf, nä^er am Säger fd^rie zin

©t^rer in ber ©^rad^e ber 3)iorgenlänber unb i^ateiner bie

5luöforberung gegen baö S^riften^eer unb jtoei Ö^eiter mit
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Raufen unb langen ^ofannen Begleiteten bte SBerlünbtgung

burd^ migtönenben Öärm. !Dte ^xtn^^afyxtx brängten fii^ mit

zornigen (^efic^tern um baö (befolge be6 Mfetö, unb ber

§er^og toon ü^imburg melbete: „©erfelbe grembling tüar geftern

üot 5lccon bei ben ä^^tten ber So^anniter, er f)at einen ber

^ruberfd^aft geworfen unb erlegt unb ift barauf fd^neü \m
ein faEenber ©tern in ber gerne berfd^iDunben."

„S^ieleg ^aben n?ir im 5lbenblanbe öon ben un:^olben ^räu=^

ä)zn ber Df^ot^mü^en vernommen unb bon ber ^reiftigfeit,

mit toeld^er fie baö äJleffer fü:^ren/' ijerfe^te ber ^aifer, „i^

mer!e an ben beftürjten Tlkmn, bag fie aud^ toon meinen

gelben mit (Sd^eu betrachtet tDerben."

„3^r Keffer f)at ben trafen ^o^emunb ton ^ri|)oli6 ge=

tötet/' rief einer ber (Sblen, unb ein 5lnberer: „3^^^ (5om^

t^ure t>on ©t. 3o:^anneö unb ein SJ^eifter ber S^em^ler finb

bur(^ fie gemorbet."

„(5g ift eine ^ruberfc^aft e^rlofer (Schufte/' erflärte ber

®raf ton SJ^eran, „bie Tlznä^Ux, loeld^e fie gegen i:^re geinbc

auöfenben, fd^lei(^en burd^ jebe Zf)üx unb bringen burd^ jeben

9f^ing ber Öeibtoa^e. Slud^ bie ©ultane beö Sölamö ^egen in

i^rem §arem 5lngft "oox i^nen unb laufen fid^ burd^ 3al^rge==

fc^enle loö i)on ber tägli(^en (Sorge um l^eimlid^en Wloxh."

„^ann finb biefe Reiben in ber ^unft beg OJ^efferö beffer

erfa^^ren, aU beine Selfd^en, §umbert, benen eö an gutem

Sillen aud^ nid^t fei^lt/' toerfefete ber ^aifer ungerührt.

„®ie ^em^ler i^aben i^ren trüber i^erboten/' fu^r ber

®raf fort, „gegen baö Ungetpm bort p !äm|)fen, toeil fie

bemfelben ritterlid^e (S^re nic^t jugeftei^en. (Sie allein unter

aüen 5lntoo:^nern beö i^ibanonö loerben ton ben SJ^ijrbern ge=*

fürd^tet, benn fie i^aben t^nen !2anb abgenommen unb bie ^urg

(Safitai^ barauf erbaut."

„Sir ^aben ptoeilen bie 9f?eblid^!eit lennen gelernt, mit

toeld^er bie Ztmpkx i^xt Gegner in Sorten unb Serien U^

^anbeln/' fagte griebrid^ terädl;tlid^
; „unb eö gibt ein «Spridl;*
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toott, baß an^ ber üble Ztn^d ntc^t fo ]^Wiax^ tft, alö bte

Seute t^n fc^ilbetn. 3ener bort !ommt boc^ ntc^t mit bem

SJ^effer, fonbern mit bem (S|)eere unb fotbett ritterlii^ 3um

^am^jfe, i^ ben!e, tüenn er einen ^fol^anniter getüorfen ^at,

hjerben meine !Deut[(^en i:^m ben ©egengrng ni^t fc^nlbig

Heiben." ^r fa^ im Greife um:^er, eine ^af)! (Sbler f^rengte

auö bem §anfen, beg Mferö ^licf haftete anf 3i)o. „^dkt

l^inanö, §err, nnb fagt mir biefen U^u, gegen tueld^en alle

meine 9f?aubDögel bie gebern ftränben."

3i)o toinite feinem aJiarfd;a(! nnb eilte fi(^ jn toaffnen,

n)ä:^renb Renner mit bem ^ragoman nnb einem $Rnfer in

baö gelb ritt. ®aö gan3e §eer fammelte fid^ ^n bem beüor^

ftel^enben (Streite, aud^ ber ^aifer l^ielt ertoartungöDoö anf

ber® teile; ber grembe aber f^rengte, al6 ber gebotene ^am|)f

angenommen loar, oon ber ^^^ f)txab nnb tummelte ftolj

fein 9^og, ben Einritt be^ (^egnerö ertoartenb. 5llö 3too im

§arnifd^ auö bem Sager !am, laut begrüßt oon ben ^renj*

fal^rern, begann §enner, ber ben 3ömaeliten feit:^er ni(^t auö

ben klugen gelaffen ^atte, ijertranlid^ : „(Sr ift ein fräftiger

©ei'ell, nnb im ©c^toertfam^f loirb er eud^ ^ot^ mad^en.

5lber er ift nod^ jnng unb tjerfte^t feine ^nft nic^t ju bergen,

immer ioieber ttjirft er fein ^ferb jnr redeten nnb gleid^ bar^

anf jnr linfen §anb, nm bann ein ©tücf in dlahUa gerabeanö

ju f^rengen. (Sr teilt baö >r^ier an feine ^nnft mal^nen.

Äommt i^r i^m im Hnritt na:^e, fo toirb er baö "ißferb nm^
lenfen, baö gerabe 9?ennen bermeiben nnb end^ toie ein Sli^

k travers anfallen, ©old^e fünfte finb auf unferer 9^ennba:^n

aucf; befannt, nur baß fein 2;^ier me:^r einem Slale gleid^t alö

einem ^ferbe. (Bt% §err, teie ein Sunber fd^ioingt eö fid^.

2ßenn i^r im redeten Slngenblicf ^um (^egenftog brei^t nnb

euer gud^ö nid^t tjerfagt, fo mögt i^r i^n too:^l überrennen."

„3^r rati^et gut," terfefete 3öo eifrig, „laßt blafen, iä} bin

bereit."

^ic täm^fer ritten auf ben ^lafe, 3i)0 grüßte bie 8an3e
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netgenb, ber 3§maeltt antwortete in berfelBen Seife. !t)er

grembe i»anbte fic^ mä^ 9^otben unb 3i)o nac^ ber (^egenb,

h)o 3erufalem lag, toai)Xtnh ^eibe t^r (Siebet f^rac^en. 1)ann

Hangen ^tU bie ganfaren nnb ^eibe rannten gegen etnanber;

unterbeg :^ielt ber 3}iarfd^al! bie §anb anf fein !Io|)fenbe3

§erj. 5lkr ber lantlofen (BiiUt im ^:^riften:^eere folgte ^elleö

©iegeögefcS^rei, benn bem gefährlichen ^nfaö anf bie nngebecfte

(Seite begegnete 3i)o bur($ f^neüe Senbnng im Saufe, fein

©^eer jerBrac^ am SJ^etallfc^ilb beö 5lnbem, aber bie Sönc^t

beö f^tceren ^eiterö nnb feinet mäd^tigen ^ferbe^ toarf lüic

ber ©toß eine§ ©turmbocfö ben (Gegner nnb fein f(^toä^ere3

^og jn ^oben. ®er 3ömaelit lag i)on bem ^offe gellemmt, ber

§elm n)ar i^m abgef^rnngen unb auö feinem jugenblic^en (^6^=

fic^t ftarrten bie bunüen fingen auf ^öo, ben 2:obeöfto6 er*

toartenb. !iDiefer toar ]vl ^oben getaud^t unb l^ielt bie ©c^toert*

f|)i^e über ben §alö beö ^egnerö, toelc^er fein äßtc^^n gab,

ba^ er (Schonung bege:§re. ,ßnt geritten, 3i)o," rief ber ^aifer

:^erjureitenb, „fd^enfe mir fein !öeben, tcenn er e^ felbft nicS^t

begehrt, ü^öft il^n tom 9?offe, entnjaffnet i^n unb fd^afft i^n

gu unferen S^^^^^r ^^^" arabifd^er 5lrat foH nad^ feinen (Sd^äben

fe:§en. 3c^ bin bir ban!bar, 3i)o, bag bn biefen ©d^end^er für

meinen SSogel^^erb eingefangen i^aft."

ÜDie Begleiter be6 gremben toaren ii)ä:^renb be§ ^ampfe§

nä:^er geritten, fie [tiefen nad^ bem gaU i:^reö (^t[a^xkn einen

gellenben ^lagef(^rei anö unb tjerfd^tüanben hinter ben §ügeln.

!Der (^eioorfene, toeld^er fd^toer am ^ein bef^äbigt ioar, tourbe

auf einer >lrage jn ben glitten gefd^afft, toel^e baö laiferlid^e

3elt umgaben, unb griebrid^ trug bem «Sieger bie Sorge unb

^a^t über ben Traufen auf.

5116 3i)o mit einem ^ragoman an ba6 Öager be6 ^ömae^^

Uten §affan trat, begegnete feinen forfd^enben 5lugen ein toilber

^M boK geheimer Seelenqual, aber feinem gehaltenen (^rn§

anttoortete ber grembe in gleid^er Sürbe, inbem er mit ber

§anb an ^ruft unb §au^t rührte. üDer Säd^ter melbete:
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„^r f^at \\^ geiüetgett ^af)xmo, ^u nehmen iinb i)at an^ bcn

^tan! 3urü(fgetotefen , ben ber Sltjt Berettet i^at." ^a fagte

Oi)o: „Sßä^tenb bu al^ befangener beö ^atfer^ unter unö

toeilft, ^abe td^ bte ^fltd^t, für beine (Stc^er^^eit unb für bein

2ßcl;( p tüad^en. Sd) hittt bid^ erfc^tüere mir nic^t mein 5Imt/'

®er grembe antwortete finfter: „§abt i^r mein SeBen

Betoal^rt, nm ein Unterpfanb jn er:^alten, burd^ toeld^eö i^r

meinen ©tamm bemüt:^igen !önnt, fo ift eure §offnnng ber^

geblic^. ©inb mir anä^ bie Saffen genommen, id} n^eig auf

bcm !2ager bie göfung ju finben, bie mir bein ©c^toert toerfagt

f}at" (Sr legte fid^ ^nxM unb toanbte fein §au^t aB.

„^u f^rid^ft, tt)ie einem ^apfern geBü:^rt/' t)erfe^te 3i30

erfreut üBer ben @tolj beö 5lnberen, „bod^ bu !ennft unfere

(Bitk nid§t. Sßer im ritterlid^en ^am^f (befangener be^ ^au

ferö wirb, bem mutzet biefer nic^tö ju, toaö für einen gelben

fd^mad^üoü toäre. Unterbeg rat^e id) bir, für beine (S^enefung

ju forgen, benn gerabe fo toie je^t, Bift bu aud^ f^äter §err

beineö (Bä}xd]a% toenn bir baö öeBen terteibet toirb."

„Senig liegt an bem öeBen eineö ^efiegten," rief ber

3ömaelit.

„^u ^aft bic^ unferm ^am^jfBraud^e gefügt unb mein ^og

ftär!er gefunben aU baö beine, Ratten h)ir ben ^am^f auöge«

fod^ten in ber 2Beife beineä 3So(!e^, fo toürbeft tjielTei^t bu

ber (Sieger fein,'' tröftete 3ijo. „®arum terjioeiffe nic^t, fon*

bern benfe mut^ig auf neuen (Streit, bringt ii^m 2;ran! unb

Äoft, bamit id^'ö i^m auBiete." 3bo ag tin ioenig uon ber

(S)>cife unb fe^te ben Xran! an bie ßijjpen. „^imm," lub er

freunblic^ ein, „unb lag bir bie Reifung gefallen, ^eibe finb

ttjir jung unb ^aBen in unferem ^eBen nod^ $Ru^m unb guteä

mnd SU hoffen."

!Der grembe empfing ben ^ed^er au« ber §anb feines

5Birtr;eö unb fa^ i^n mit ban!Barem ^(ide an.

Einige Xage barauf fprad^ 3to am ü^ager beö Oömaelitcn

:

„©ei unö ift @itte, bag ein gefangener §elb fid^ burd^ i^o^en
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Stb Der|)flt^tet, lüäi^renb bet §aft nti^tö gegen ba§ Sßo^l

fetner Sttt:^e ^u t^un unb ntd^t bnr(^ glnd^t ^n entmetd^en.

(^ern tüürbe td^ btr betne ®efangen[(^aft erletd^tern, t^enn i^

tüüßte, ob btd^ ein (gib binbet unb tüie biefer (Sib lautet. !iDo(^

jütne mir nid^t, ioenn ic^ bir aud^ jage, baß 3SieIe unter un§

ben äJ^ännern beine^ SSolfeö nid^t vertrauen, n?eil i^x frembe

unb une:^rlid^e ^räud^e übt unb l^eimlid^e S^obeöboten gegen

eure getnbe fenbet."

:Der Sömaelit fa^ finfter t)or fid^ nieber. „3d^ bin ein

Krieger unb ge:^öre nid^t ^u ber Keinen ^a^ ber ^en)ei^ten,

benn nur bie[e bienen unfernt ©(^ei!^ mit bem Keffer. Siffe,

8ran!e, Der[d^ieben finb bie ^flid^ten beö i^ebenö unter un^,

gerabe fo tüie M zndi}. ©teilen tüir auc^ aik aU ©d^n)ur==

genoffen ju einanber, fo folgt bod^ 3eber bem ®efefe, n^elc^eö

feinem 53erufe gegeben toarb. (Sieben finb ber ©tufen ^u bem

l^öd^ften 5lmt, mi^ M ung arbeitet ber i^anbbauer forgloö auf

feinem Mtx, ber (gble betoa^^rt feine (Sr;re, bie SBeifen pten

bie ®eban!en beö 3Sol!eö unb unfer SSater, ber ©d^ei!^, forgt

alö ein ^eiliger über Sitte. !J)ie Krieger unb Seifen geben

i:^m dlat^, toenn er i^n verlangt, fie f^red^en ^t^t in ben

2;^älern unb fäm^pfen mit ben geinben. 9^ur ö?aö gegen t>k

gremben gefd^e^en mug jur ßi^re beö ^laubenö unb ber gangen

^ruberfd^aft, barüber maltet ber ©d^ei!^ allein, benn baju ift

er öon @ott begnabet unb fein Slu^fprud^, an bem toir nid^t

beuten, ift unfehlbar.''

„Sie mögt i:^r eud^, toenn ti^r Wdnmx feib, fold^er §err=

fd^aft eineö Wlamz^ fügen, ber eure (Seelen unb ®eban!en

fü^rt, n)ie ber §irt bie (Sd^af^erbe.''

„5lud^ i^r gel^ord^t, ioie toir uxm'i)mtn, einem (Sd^ei!^,

ben i:^r ben l^eiligen 58ater nennt, er öffnet unb fc^liegt eud^

bie ^^ore beö S^rifteni^immelö, unb aud^ i^r bient ii^m n)illen=^

loö auf ben ^nten."

(Srjürnt rief 3to: „Sage nid^t, eure teuflifd^e Se^re mit

bem milben ®efefe ber (5^riftenf;eit 3U üergleidl^en. Unfer
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®louBe ift buT^ ^eilige Sßctiünbtgung feftgefc^t unb aöe un^

fete ^tfd^öfe unb frommen SSäter f)abtn batüBer au toad^cn,

baß er rein hzxoa^xt toerbe. Unfer i^etliger 3Sater ift nur ber

erfte unter i^nen, unb toir bienen il^m, fotoeit er toeife unb

reblid^ ift. SJJel^r alö einem ^a^^ft ^aBen ^eiftlid^e unb i^aien

toiberftanben unb er ujurbe i^eraBgeiüorfen uon feinem (Btü%

mil er untpürbig toax."

©ergrembe legte fi(j^ o^ne 3U antworten auf feinöager jurücf.

5ltö 3üo bem ^aifer bie Unterrebung Berichtete, fprad^

btefer: „S^tge i^m SSertrauen, i($ tcette, eö ift me^r ^thliä}'

fett in biefem Reiben, alö in manchem (^xi^Un." Unb auf

3iJ0§ el^rerbietige OJ^a^nung, baß bie ©i^er^^eit beö ^aiferö

3Sorfid^t gebiete, Derfe^te er gleic^giltig: „Siffe, bu forgfamer

ÜDeutfd^er, h?enn aJZeffer unb ®ift eine§ aJieui^lerö ben ^aifer

p erreid^en t^ermöd^ten, fo toäre er längft aöer irbifc^en ©crge

enthoben. Dft tr»ar ic^ begierig, baö ^el^eimniß ju erlunben,

toelc^eö bie Sruberfd^aft \Jom SJ^effer terbinbet, benn i^r ©d^ei!)^,

tok er aud^ fei, i^at bod^ etiüaö (^roßeg bewirft, fein ganjeö

33oIf ge^ord^t il^m biö jum 2^obe. Sären fie bie ^öfetoid^ter,

ID03U i^re 9^ad^barn fie gern mad^en, fo ^ätkn fie fid^ längft

unter einanber gleid^ Statten vertilgt, ^ift bu beö §elben

§affan beffer terfid^ert, fo loilt tc^ ii^n felbft ausfragen. !Denn

er gilt in feinem SBolfe für einen großen Tlann unb er ift,

tt)ie bie ^^em^ler behaupten, ein ©d^toefterfol^n unb ßiebUng

beö ©d^eü^ö."

griebrid^ loiberftanb ber 33erfud^ung nid^t lange; eine§

Slbcnbö trat er öerpöt in bie ^ntk, rebete ben 3ömaeliten

in arabifd^er ©^rad^e an unb alö er nac^ langer Unterrebung

f^ieb, fagte er befriebigt ju Süo : „©ie ^aben üerrücfte ^räud^e

unb i^re SD^effer finb in ^a^x^tit un^öflid^. ^ie ©d^eif^ö

l^aben für fie einen eigenen (Glauben gemacht, inbem fie ^ox^

geben, baß bie göttlid^e Offenbarung üon SHofeö ju S^riftuö

gefommen fei, ijon biefem ju SJiu^ammeb unb baß fie Je^t

auf 'ö 9]eue toerfünbet toerbe tjon i^nen felbft. üDennod^ finb fie

14*
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ni^t ganj ^eufelsünber. ®etn (^efan^ener frag ganj t)er==

ftänbig nad^ beut ®efe^ ber S^rtften. 3d^ ^abe t^m feine gtet=

:^ett ange!ünbtgt, unb foBalb er genefen ift, ma^ er ju feinen

bergen jie^en. S3ieöei(^t gelingt e§ unö, biefe Silben an

beffere ^ittt ju gemö^^nen."

%xoi^ bem 35ertrauen beö ^aiferö Betüad^te 3to bod^ forg=

fam bie ^ntk beö gremben, benn x^m !ant öor, alö oB biefer

gel^eimen 3Ser!e^r unterhalte, unb bie Sßac^en mußten einige:*

mal frembartige ®eflalten t^erfd^eud^en, tüelc^e fic^ in bie "^a^t

brängten. 5lkr ber 5lrgtt)o:^n gegen ben S^maeliten fd^tuanb

in grijßerer ©orge. Sine ®efanbtf($aft be§ ©ultanö (Slfamil

tüar in ba6 i^ager ge!ommen, unb alö 3i)o bei bem Mfer
eintrat, fanb er biefen in einer zornigen 5lufregung, tceld^er

ber finge Surft feiten unterlag. „^^^^^ ^«; ^^^ i^ß^ ^ott

beö (Sultan^ mir ^getragen i^at? !5)a§ bie >treue üon ben

^:^riflen gemieden unb p ben Reiben gebogen ift, i^ ftel^e l^ier

üon meinen ^itd^rtften |)reiögegeben unb tjerratl^en unb i^

berbanfe nur bem §oc^finn eineö ©arrajenen, baß id^ nid^t ein

befangener Bin. ^tioti Briefe fenbet ber :^i3flic^e (Sultan, ioelc^e

(J^riften an i^n gefd^rieBen ^aBen, ber eine ift t»on bem ^ei*

ligen 3Sater felBft, tüeld^er ben ©ultan marnt, mit mir ju ijer^

:^anbeln, benn id^ fei geBannt unb aEe 3Serträge, bie iä) fd^ließe,

feien nid^tig; ber anbere ^rief be^ (Sd^ur!en SJiontague öer*

rät:^ bem Reiben gar bie ©tunbe, in ber mir täglid^ mit !lei^

nem befolge in ba6 nai^e ^i^al reiten, um bort ju Baben, ba^

mit ber ©ultan unö burd^ feine D^eiter ergreife. Söie gefällt

bir, bu beutfc^er ©änger, bie neue Seife, in toeld^er meine

geinbe ben <Sarrajenen inö D^r fingen? Unb ü)er f^at ben

5Eem:|)lern ^getragen, baß tüir im 55abe p fäffen finb?"

„®eBt unö !Deutfd^en bie (SrlauBniß," rief ber em|)örte

3öo, „ben ^öfeiDid^t SJlontague ju greifen, unb tüir reißen

i^n mitten au^ feiner 53mberfd^aft, unb füi^ren ii^n geBunben an

bie (Sättel unferer ^ferbe in bieö iöager unb bor euer (^erid^t."

„^ä^ toeiß, baß i^x springe Bei^enbe feib, toiberti)ärtige
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?cutc an eure (Sättel ^u toben," antwortete ber ^at[er ein

n)entg Befänfttgt bntd^ ben ä'Jtn be§ betreuen. „'äUx folange

bu mir biefen ^Ritterbienft nic^t gegen ade geinbe ertueifen

fannft, ban!e id^ bir bafür; benn er würbe baö UeBel nnr

ärger machen nnb nnö fc^neö anö bem l^eiligen Sanbe ^inanö*

treiben. 2lnbereö gebietet bem taifer fein 5Imt. Siöft bu

wiffen, waö ?" (5r nai^m ^wei Briefe i)on ber ^afel, warf fie

in einen haften unb fc^tug ben taften ju. „©d^weigen nnb

ftitt^alten, biö ber ^ag ber ^ac^e !ommt. Unterbeg finb biefe

53riefe für mi(^ nid^t gefc^rieben, nnb and^ bn toergi^, ba§ bu

t)on i^nen gel^ört l^aft."

!Der Kämmerer trat ein. „3ürnt nid^t, wenn id^ 3^id^tige^

melbe. ^\ßd gremblinge, bie me^r bartlofen Knaben aU
SD^ännern gteid^en, erfle:§en 3utritt. (Sie tragen fid^ wie f^rifd^e

ßanblente, bod^ f^red^en fie nnr arabifd^, unb aud^ bat)on !am

wenig über ii^re S^H^-"
„grage felbft, "üda^ fie bege:^ren/' befa^^l griebrid^ abweifenb.

„'ünx bem großen ^m^eror bürften fie ben 2luftrag fagen."

„!^ann fommen fie wegen geraubter grauen ober §ammel.

!Der ©arrajene 5lbbaIIa^ foK mit i^nen reben."

Slber im näd^ften 3lugenbli(f trat ber gerufene Seibwäd^ter

ein, entfe^t, alö ^ätk er einen ®eift gefe^en. „©ie fommen

i)om ©d^ei!^ auö ben bergen, eö finb t»er!Ieibete gebat)ie mit

ben 3J^effern. (5^eftatte, baß wir fie nieber^auen, betoor fie

fte^en."

ßd) bin bem 5l(ten ban!bar, bag er gleid^ ^voti feiner

Seö^en an un^ t?erfd^wenbet," fagte griebridf; betroffen. „%^ox^

f)tit," unterbrad^ er fid^ felbft. „3d^ :^abe i^m nie ttw^a^ ^u

ßcibe getrau, iöabet ben Reiben §affan gn mir, bod^ geleitet

i^n burd^ ben anberen (Eingang; alöbann fü^rt bie ©oten

l^erein, id^ will fie felbft fe^en."

3116 §affan waffenlos, mit tiefer 33erneigung eintrat, ^ob

ber faifer ein reid^gefd^müdteö Slrummfd^wert, wie eö bie

aKorgenlänber ju führen pflegten, auö ben aufgeftellten üiüftun^
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gen unb teld^te baffelbe bcm 3;^maeüten. „^ä} em|)fange 53otert

betneö ©c^eü^S, fie follen btc^ aU freien 3J?ann unter un^

erfcnnen, nimm bte Saffe unb fleHe bic^ neben mt(^."

3üo tcarf einen flei^enben SßM auf ben ^aifer unb Beugte

ba§ Me. „(^ut/' nicfte griebrid^, „^ f)alk nti(^ feittoärt^,

bu ntagft an meiner <Btatt in bie Tlittt treten; ii^r Sad^en

lüftet bie klingen unb Bringt fie :^er."

3n)ei unanfe:^nli(^e ^eftalten mit fallen uxUWn @e*

fi(^tern unb glan^Iofen 5lugen traten l^erein, toarfen fic^ am
(Singang ^ur ßrbe unb ferlügen mit bem §au^t auf ben Zzppi^,

bann griff ber (Sine in baö (^etpanb, Brad^te einen ^rief, ber

mit golbener «Sd^nur umtDunben tüar, ^ielt i:^n an §erj unb

^anpt unb legte i^n ei^rfurd^töDoH in 3i)0^ §anb. i)k\tx

üBerreic^te ben ^rief bem faifer. „®er Sllte fü:^rt ein ©iegel

ö)ie anbere große §erren/' murmelte griebrid^ neugierig, „unb

fogar fein ^a^^en^eic^en , ba§ SJ^effer." (Sr M, x^m ent-

fd^lü^fte ein 5Iuöruf beö (Srftaunenö, unb er gaB ben ißrief

an §affan. „Sieö, §e(b, unb fage mir, oB 5l((e0 e:^rlid^ ge^^

meint ift, toaö in biefen ^tikn fielet."

ÜDer 3ömaelit rü^^rte mit ber §anb an feinen §al§ unb

toerfe^te ftolj: „SJ^ein ^au)()t fei bir Unter)3fanb, öeräd^ttic^

ift bie Süge in ben bergen, aud^ unfere geinbe l^aBen nie an

ber SBa^^r^^eit unferer 9f?ebe gejtoeifelt."

!Der ^aifer Blickte i^m fd^arf in bie Singen. „3d^ t>ertraue

bir. Siffe, 3t)o," Begann er gutgelaunt in beutfd^er (S^rac^e,

bie deiner ber 5lniDefenben berftanb : „tiefer 5lag Bringt öieleg

Unertoartete; nid^t nur ber (Sultan, aud^ ber (Sd^ei!^ au§

ben S3ergen ertoeift fid^ alö ein tooi^lgefälliger S^lai^Bar. (Sr

banit ganj ^öflid^ für bie gute ^el^anblung feines S^leffen

§affan, fi^reiBt (g^reuDoöeö üBer bie §od^;^eraig!eit, bie i<^

biefem Betoiefen l^aBe, unb Utkt mid^, einen Seifen ju fenben,

ber mit t^m unb feinen ®ele:§rten üBer ben (^lauBen ber

(5:^riften üer^^anbeln !önne. — (Sr toeig nid^t, bag i(^ geBannt

Bin, unb bag id^ nid^t fogleid^ einen frommen ^ater auftreiBe,
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bct in atabtfc^ct <S^tac^e ju fttetten öetmag. — 3ute|t Be-

ttjetft er feine Sichtung üot unferem (5:^riftent:^utn baburd^, bag

et mir biefe l^ier gum (^efc^en! [enbet." ^r ö)ieö auf bie

Beiben ^oten, toeld^e am Eingänge be§ 3^^^^^ !auerten mit

gefcnften §äu)3tem nnb ftieren fingen gleid^ ©tum^ffinnigen.

3öo fa^ in Sibertt3itlen auf bie ^efanbten. „5Ba0 foEen

eurer ai^ajeflät biefe !raftIofen Wdnmx?"
„Sluc^ ber Sllte tüirb fd^toerlid^ auf ii^re (Stattlic^feit ftolj

fein, aber er i^ält fie für nü^lic^. 3^^^ (Seeleu feiner ®e^

ttjct^ten fc^enft er mir unb ^tcei äReffer, bamit iä) fie, toie

ber toilbe §eibe f^reibt, gegen meine geinbe gebrauche. !Denn

tt)iffe, fo üäglic^ fie auöfe:^en, fie finb begeiftert in il^rem

glauben, !ein §inberni§ unb !eine ^efal^r l^emmt, toie er

be^au^tet, ben S^obeögruß, tüeld^en fie tragen, unb feine SJ^arter

locft i^nen ein ^eftänbnig ab. Sunberlid^ ift eine Ma^t,

mlä)z fo über baö ßeben Slnberer tJerfügt, fc^neibenbe 2Ber!=

jeuge finb biefe Knaben in ber §anb i^re^ §errn, unb biefer

§err fott fortan i^ fein."

„ajiein taifer aber toirb bem (^eber bie fluc^toürbige ®abe

jurücffenben," bat 3üo.

„®u bift fd^neü," »erfe^te griebric^ mit büfterm 8e:^agen

auf bie SiIIfä:^rigen^bli(fenb. „Ser bie ®efd^en!e eineö 3)?orgen:*

länberö ablei^nt, beleibigt i^n fd^toer, unb ber 3llte in ben

53ergen öermag ein toert^boöer greunb ^u toerben, Ja nod^

mei^r, er finbet fogar ein Sol^Igefaüen an unferem (5$lauben."

„Sege^rt er in ^a^x^dt guteö (Sinbernei^men mit ben

e^riften/' ful^r 3i3o flel^enb fort, „fo ift bie erfte ^ebingung,

bag er bem teuflifd^en (^ebraud^e ber 3)Zeffer entfage, bcnn

fein 3utrauen ift möglid^ ju einem 3SoI!, beffen (glaube el^r=

(ofe 2:^aten i^eiligt. 9^iemanb aber toermag i:^m baö fo ein*

bringlid^ 3U fagen, al3 beö ^aiferö SJ^ajeftät, toenn i^r feiner

Senbung entgegenhaltet, ba§ fie mit bem ®efe^ unfereö ^(aubenö

unverträglich fei."

„üDu ^ft ganj Wä}t," berfe^te ber Mfer rui^iger, „n)enn
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bu tr;ve 9}?effer tfyxlo^ nennft §anbeln aBer bte ^^ttfteii

anbete?" dx mteö auf baö ^äft($cn. „Säten ba§ ntd;t aucT;

einliefe IDoId^e, bte gegen mtd^ ge[d;tüungen iuntben?"

„3SteIe ^{ffetl^at gefd^iel^t unter un§, tDelc^er tdix ffutf;en/'

entgegnete 3i)0, „bod^ bte aJ?iffet:^äter trifft in biefer Seit

3orn unb 33era(^tung ber ^^ieblid^en unb üiel(eid;t ber 5lrm

be§ trbifd^en dli^kx^; unb in jenem Jöeben, tüie h)ir bete^^rt

finb, bie ©d^recfen ber (Smigfeit."

„!5)ein ^aifer ift auf (Erben ber l^öc^fte ^Rid^tcr/' antirortete

griebrid^, „unb er i^at oft gefüllt, baß in 9flot:§^eiten fein

Slrm fd^tDac^ ift, bie 3)^iffet:^äter a« ftrafen. '^a bie 9?i3nter

no(^ Reiben tt>aren, bilbeten fie i^ren l^öc^ften ®ott S^u^iter

ab, tüie er ein ^ünbel räd^enber iölifee in ber §anb i^ielt, fie

!onnten !ein Beffere^ S,txä}zn göttlid^er ^aä}t erfinben. Sa^r-

lic^, biefe Knaben, icelc^e fi($ für i^ren §errn bem Xobe ge-

totif)t l^aBen, finb fcl($en ^li^en üerglei^Bar."

(grfc^recft burd^ biefe Sorte toarf fic^ 3i30 bem ^aifer in

giigen unb rief: „O mein gnabenboller §err, bannt bie fin^

fteren ®eban!en auö eurem eblen (Reifte, benn ber üble Xeufel

berfud^t bie ®uten burd^ feine Unl^olbe, bie er i^nen in ben

Seg fenbet. Slud^ ber §öd§fte unb iöefte auf ^rben foK fic^

pten, baß i^m nid^t in fd^toerer ©tunbe bie bienfttoitügen

^oten ber §i3(Ie aU gute ®el^ilfen erfd^einen für eine e^r^

lid^e 5l^at. (^urer dla^t bienen bie (Sd^toerter ber D^eblid^en

unb bie ©etoalt beö laut ber!ünbeten 9f?i(^terf|3rud^e§, nid;t

bie ^eimlid^e Saffe ber SSerfd^tt)örer, ein ^eöer Stageöfürft feib

i^r un§ unb nx^t ein Gebieter finfterer ©d^atten/'

„^ri^ebt eud^, §err," rief ber ^aifer untoittig, „all^u breift

mar^nt ii^r bor Saugen euren ©ebieter." !Da ^^o traurig

prüdtrat, fügte er freunblid^er l^inju: „®u meinft eö gut,

baö loeiß ii^ ioo^l, aber l^ege ein beffere^ äi^^^^i^^^ h^ ^^^^•

©e^ xä} au^ tüie einer, ber SJ^eud^ler fenbet, um fid^ läftiger

geinbe px entlebigen? Sa:^rlid^, meine Gegner bürfen fid^

nid^t beüagen, baß id^ ipen bie greube, mir gu fd^aben, un^
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tebltd^ ijctÜir^e. Senn t(^ tttt^a^ ton S^lotl^fäüen \a^tt, fo

toaren eö nur fold^e, bte ein ^öntg allein uerfte^^t. Zxö^U

hiä), 3i)o, jene ©tnmnten mögen aBtoarten, Bio n)it ben TOen

fetbft auf Beffere ®eban!en gebracht l^aBen, tjieKeid^t Bel^ältft

bu 9?e($t, unb iä} !ann fie i^m jurütffenben, ol^ne ba^ er fid^

ge!rän!t füi^It. — ®u, §affan, f^rid^ p ben verlorenen ^in^

bern beineö 33oI!e§, i:^r 5(nberen aBer ad^tet barauf, baß fie

nid^t int Sager um^erfd^toeifen , unb üBerlagt fie fonft i^ren

eigenen tiefen ®eban!en."

®er unaBläffigen @orge, mit iüetd^er 3bo bie ^el^aufung

ber unl^eimlid^en ^efeöen Betoad^te, tourbe er Balb barauf burd^

ben ^aifer felBft ent:^oBen.

„(Sattle, §elb/' rief griebrid^ bem ©ntretenben ju, „bu

folfft einen loeiten 2Beg für mid^ reiten, "^a^ bem 5^orben

entfenbe iä} bid^ mit einer ^otfc^aft an ben ©ultan ton ®a=

maö!uö, bu lüirft ii^n unb fein §eer am öiBanon finben, too

er mit ben 3!oI;annitern um bie ®rengfteine i^abert. 35on bort

magft bu i:^n nad^ 15)ama§!u§ Begleiten, bort fannft bu ben

§of^aIt eines reid^en 9}?orgenlänberö fc^auen, (^efd^enfe Bringen

unb empfangen."

3i)o ban!te burd^ einen frollen SßM. „^eine klugen finb

unl^öflid^/' ladete ber ^aifer, „fie ijerrat^en, toie glüdflid^ bu

Bift, meiner 9^ä^e ju entrinnen, öntfd^ulbige bid^ nid^t," ful^r

er gütig fort, „unb eile gurücfplel^ren. 5lud^ beinen ©d^ül^^

ling, ben 3ömaeliten, toirft bu entlaffen ; id^ fenbe ^ugleidl; mit

bir ben trafen §umBert nadl; bem iöiBanon, er foll bem (Sd^eÜl;

feinen Reiben üBergeBen unb meinen T)cint für bie 3)?effer

gurüdftragen, bie ber Sllte mir gefanbt l^at. 3d^ meine, bir

h)äre ber 5(uftrag untoillfommen."

„3d^ ban!e, bag beö ^aiferö ^majeftät mid^ biefer ga^rt

enti^eBt," öerfcfete 3i)o aufrid^tig. „SJJögc eure 5)ulb bem §affan

eine e^rlid;e §eim!ei^r fid^ern, benn er i^at fid^ unter unö un-

fträflid^ gel^alten unb hoä) geringe greunblid^feit gefunben."

„'Du felBft fannft für beine ©))eerBeute forgen, benn bu
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retteft Bt§ ^u ben legten S3uTgen ber ^^tiften mit bcm (Strafen

§umbert jufammen."

3i)o mad^te eine 53en)egung. „^^x leBt Betbe unter bem

^reuj," maT^nte griebtid^ ernfti^aft. „®ie §et(tgen, benen i^x

je^t bient, forbern ntand^erlet (Sntfagung. ®aö 8anb tft un^

fidler, unb t^t tDerbet gut ti^un, fd^atf auöjufe^en."

©er (^raf trat ein mit anbeten §erten beö ©efclgeö.

53ebor ber ^aifer fie anrebete, f(^lü^fte auö ber ©eitentpr

ein ntaurifd^er ^nabe unb übergab !nienb ein fleineö ^er=

gamentblatt. griebrid^ laö, feine 9)Ziene umtüölfte fid^, er

fe^te fi(^ fc^tüeigenb in ben ©effel, laö tüieber unb \a^ pxn-

fenb auf 3iJo unb ben (trafen, (gnblid^ er^ob er fi(^, unb

nac^bem er bie 5lufn)artenben entlaffen l^atte, begann er in

gebietenbent S^one gegen ^eibe tjon ber vertrauten Beübung.

^Iber 3t>o termoc^te feine Ueberrafc^ung nid^t ^u bergen, alö

ber ^aifer bem (Strafen §umbert bie (^efanbtfc^aft an ben

(Sultan i)on !Dama^to auftrug, i^m aber bie Steife ^u bem

Sllten ijom Serge, "^tx ®raf n)arf jjou ber (Btitz einen toil^

ben ^M beö Zxinmp^t^ auf 3üo, unb verneigte \xä} banfenb

gegen ben §errn. 5llö ber spring folgen iDoHte, trat griebrid^

auf i^n in unb i^n fc^arf anblicfenb, f^rad^ er: „3c^ !^abe

bir gutoeilen gezeigt, baß bu mir tozxt^ bift. SBenn bu je^t

in ftillem ^ßerbruß bie untüillfommene D^^eife antrittft, fo tDiffe,

3ijo, baf ic^ bir einen größeren 53eiDeiö meiner 9^eigung nid^t

geben fonnte, alö gerabe ben, baß ic^ bein 5lmt unb baö eineö

5lnbern vertaufc^te." dx gab i^m münblid^e 5lufträge, baö

«Schreiben an ben (Bä)til^, baö SSer^eid^niß ber ^efd^enfe unb

fd^loß: „®eine Dritter tüürben bir in bem fremben !2anb ope

9flufeen fein, nimm ftatt i^rer einen Beritt meiner Seibtoäd^ter,

ti)el^e ©prac^e unb (Bitk beö 9)lorgenlanbeö fennen, bu fannft

bid^ für Öeben unb Zoh auf fie verlaffen. Um beine Z^ü^

ringe merbe iä^ unterbeß forgen. (Senbe mir ben § äffan, ba=

mit ic^ felbft ip entlaffe."

(Sonft ipar 3vo jebem neuen Slbenteuer fri3l;lid^ entgegen-
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gebogen, al^ et l^eut auö bem fatferltd^en ^tlt trat, toax x^m

baö §er5 fo fc^töer, ti)ie niemals in feinem SeBen unb er

fd^alt fid^ felbft batükr. Slnc^ feine ^Ritter tranetten. „3unt

erflen Wol xdkt mein §err ol^ne mid^ nnter geinben," üagte

Renner, unb ßu^ Bat: „'^ti^mt n)enigftenö ben 9f?abenfo:^n mit

eud^, ber unö anö bem §atem angeflogen ift, benn er üerftel^t

baö ©d^narren nnb ^äd^jen aüeö ^ejiefer^ in biefem iöanbe."

Tlit fed^ö maurifd^en 8eibtt)ad^en unb ben ©aumroffen ritt

3üo, begleitet ton §affan unb bem jungen ^f^ubier, jum ©ammel=

:^Ia^ beö i^agerö, gteid^ barauf lam ber ®raf üon 3)^eran mit

großem (S^efotge, barunter trüber i)on ©t. 3oi^anne§ unb bem

2:em^et, toeld^e nad^ i^ren Surgen im S^lorben reiften. 3oo

fol^, bag in ber ganzen ^efeüfd^aft fein ^eutfd^er toar, nur

^rooenjalen unb Selfd^e. @raf §umbert gab ba§ 9?eife^

jeid^en unb bie Keine ©d^aar f^rengte au§ bem Sagertoaü ber

^fte ju. 5115 fie eine ©trecfe geritten toaren, trieb ber (^raf

fein $ferb ^u 3oo i^eran. „!Der ^aifer lüiü, bag i:^r bie

9fJeifc U^ 3U ben (^renjburgen in meiner (^efeöfd^aft mad^t.

!Da t:^r ein ^Deutfd^er feib, fo ift nid^t unnü^, eud^ ju er^^

innem, baß i^ ben 53efei^I f)abt unb baß i^r eud^ meinem

®ebot fügen toerbet loie ein 5lnberer."

3öo anttoortete: „^er Dberbefel^l gebü^^rt eud^ mit ^ed^t,

ba ii^r ber 3teltere feib. Sßa§ i^r pm 9^i^en ber gal^rt

meinen beuten gebieten mügt, baö lagt mid^ loiffen, unb jn)ar

mit ber §öflid^!eit, Ujeld^e iä} im 5lmt be§ ^aiferö ton eud^

gu forbern i^abe. Singer burd^ mid^ fommt fein 53efe]^l an

ben 3ömaeliten §affan unb an meine iBanjenträger, benn bie

Ceibtoad^en fül^re ic^ unb für ben gremben hin ic^ bem ^aifcr

toeranth)ortlid^."

Wlit ^o^zx SJ^iene entgegnete ber (S^raf: „3d^ bin nid^t

gctoö^nt, ben Sefe^l mit 5lnbern ju t:^eilen."

3too hjanbte fein ^o^. „^ann geftattet, bag i^ jur ©teile

jurücfreite unb ben (Sntfc^eib beö ^aiferö erbitte."

,3^r toigt baö SSorred^t eineö ^ünftlingö M gu benu^en/'
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Derfe^te bet ^Inbete mit ^o^n mh ^pxa^ axaU]^ p bem

x^n^xzx ber SetbtDad^e. !Dtefer antit)ortete e^terBtettg unb ntad^te

gegen 3t)0 ben ®tug beö UntergeBenen. „!Da bie !öetbma($ett

fagen, ba^ fie an end^ gemiefen finb/' f($(og ber ©taf unju^

trieben, ,,fo üBerlaffe td^ eud^ ber (^efeöfd^aft enrer Ungläu^

btgen/' dx f^rengte DoriDärtö, bte ©d^aar Beilegte fid^ in ^i^ei

§anfen ba^in, bie ®enoffen beö (trafen lad^enb nnb in forg^

lofem ®efpräd^, 3do aöein nnter ben 9)^orgenlänbern in trüBen

®eban!en.

„aj^eibenfie bid^/' frng §affan, „njetl bn mit einem ©ol^n

ber 53erge reiteft?" unb fein gtammenBlid^ folgte bem (trafen.

ßä} fürd^te ijielmei^r, §elb §affan, baß beine 9fJeife Be=

fd^tüerlid^ toirb, tüeil x(^ felBft 3enem öerfeinbet Bin."

„Unb iDarnm reitet i^r nid^t feitn^ärtö in ein Z^al, um
euren ©treit auöpfed^ten."

3too tüie^ auf baö ^reuj an feiner ©d^ulter. „^eibe i^aBen

luir ber '^a^z entfagt, folange tüir ba6 l^eilige Qzi^zn tragen."

„©old^eö (^efe^ JjerbirBt ben, ber e$ am meiften ei^rt,"

ijerfefete ber grembe.

günf ^age jogen bie ®efanbten längö ber ^üfte bem

Sterben ju. Dft ritten fie auf hartem Uferfanb umtüei^t Don

bem milben ©eetoinbe, ober Blidten toon ber §ör;e \Dtit ^mn^
auf baö Bli^enbe unb toogenbe Wzzx. (Sie !amen burd^ bie

Berühmten ^afeuBurgen ber (S^i^riften^eit, tueld^e i)on früheren

^reujfa^^rern üBer ben S^rümmern ijergangener ©täbte ^:^öni=*

jien§ aufgemauert loaren, Jjor ii^nen aBer er^oB fid^ pr '^t^kn

getoaltig baö (^eBirge beö ![^iBanon, unten frud^tBare (belaube,

barüBer §öi^en mit bunüem 53ergtoaIb unb Mz^ üBerragenb

bie langgeftrecften ©d^neegi^fel.

5lm fed^ften Za^z lenften bie 9^eifenben ^om ^üften^fabe

ben bergen p, toeld^e ringö um fie auffliegen, l^ier aU fteile

gelölli^^en, bort burd^ bunfleö ^^abeli^olj gefrönt. &z Be^

traten baö (^renjgeBiet , toelc^e^ bie ^em^ler ben 3ömaeliten

entriffen i^atten unb burd^ i^re Burgen feft^ielten. ^etm Sluf-

I
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Brud^ auö bem ^fJac^tlaget Bemerfte 3üo, bag bet Sömaclit

ntd^t me:^t baö telc^ijerjterte ^tummfd^toert trug, toeld^eö t^m

ber ^atfer gefc^enft, fonbetn feine Saffe, bte er im 3tüet!am^f

tetloren unb Bei ber ©ntlaffuttg jurüderl^alten ^atk, nnb er

frug : „Sißft bu bie (S^^rengaBe aBiegen, }e|t, n)o mir beinen

bergen naiven?"

„gür ben ^am:|3f vertraut ber Krieger am lieBften bem

©ta^I, hjetd^en er er^roBt 'i)at," berfe^te §affan.

„©innft bn auf (Sd^toertfc^lag?'' frug 3üo. „Sßir jie^en

im grieben unb bu toti^t, bag iäf bem ^aifer mit meinem

ÖeBen für beine §eim!e:^r ^afte."

§affan neigte i^öflid^ baö §au^t. „3Sor mir liegt ba^ Öanb

metner SSäter unb Bei unö gilt baö ^pxiä^'moxt, ba^ ber gug

beö §eim!e^renben am leic^teften an ber «Sc^tüelle beö eigenen

§aufeö ftrauc^elt." (Sie ritten ben 2^ag menfc^enleere unb öbe

§ö^en entlang, jtoifc^en gelfen, toelc^e fleil gen §immel ragten,

gutoeilen fallen fie in ein la($enbe§ Z^al, n)eld^eö no(^ im

©^ät^erBft mit :^ellem (^rün prangte, aBer bie öereinjelten

©tetni^äufer, toelc^e gleid^ Burgen an ben gelfen i^ingen, toaren

burd^ Seuer auögeBrannt unb bie uerloi^lten halfen lagen um^

i^er. §ier unb ba erfd^ienen unb fc^tcanben D^eiter auf ben

§ö:^en, einigemal glauBte 3too bie ^Irac^t ber 2:em^ler gu er*

!ennen. 2lm 5lBenb famen fie an einen großen ^^an, unb

traten in niebrige fallen, toeld^e fid^ nac^ einem tDeiten um*

mauerten ^ofraum öffneten, an bem (Eingänge i^ing baö roti^e

^euj ber 2^em^ler. >Dort njurben bte 9?eifenben bon einigen

trübem beö Drbenö Begrüßt, 2;ifd^e toaren aufgeteilt unb

ein reid^eS OJ^a^l gerüftet für bte §erren unb ^ned^te unb ge*

fonbert für bie maurifd^e ÖeiBtoad^e nad^ bem ^raud^ t^re«

©lauBenö, biefe Bebtente ein farrasenifd^er ^od^ unb ein trüber

beö Orbenö.

jDte ©onne toax untergegangen unb große geuer terBreite*

ten im §ofe ^i^t unb SSärme, alö eine ©d^aar üon 2:em^lern

^eranfprengte, in t'^rer 2Jittte fa:^ 3to mit (ärftaunen bte
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büftere (^eftalt be§ 3J?etftet§ SJ^ontague, bcn et mit im ©üben

Beim ^eu^^^eer üerlaffen ^attz. ^er mächtige SJiann Begrüßte

als Sittl^ bte c^ttfl(t(^en ®äfte, auc^ ju 3i)o trat er: „!Da

i^ter bte Segfc^etbe ift für bte Betben ^oten beö ^atferö, fo

Bin i(^ jnr ®renje gefontmen, um für bie eblen §erren p
forgen, fotoeit bic 53ruberf(^aft vermag. Siffet, §err, i^x

gogt Bio jefet im. ©d^ufee beö S^em^elö, benn meine trüber

^aBen bie ^erg^fabe Betoad^t."

Sdalh f($h)irrte tote Unterhaltung in Derf(^iebenen ©l^rad^en^

^raf §umBert toax in Befferer iöaune alö fonft, unb 3i)o Be^

artete lüoi^l, toie üertraulid^ er mit ben 2^em|>Iern lacS^te unb

<Sc^erjtüorte tauf(^te. 2luc^ 3üo iDurbe üon einem S3ruber

beutfc^er S^^^^f ^^^ ^^^ ^^^ SJieifter gefommen tüar, in ein

leic^teö 9^eitergef^rä(^ gebogen, unb bie ®äfte rüi^mten freubig

bie ledere ^oft, toä^renb Bel^enbe ^naBen ber ^em^ler ben

i^ei^en Sein beö SiBanon f(^en!ten. ^Dennod^ mar Bei bem

(Belage ein S^^i^S erfenuBar, öfter al3 fonft gefd^iel^t f^rad^en

^in^elne teife miteinanber unb lauteö ©eläd^ter njec^felte mit

un^eimlid^er ^tiUz. 2l(§ 3öo aufftanb, nad^ bem §elben

§affan ^u fe:^en, fanb er i^n aöein ueBen bem nuBif($en tnaBen

auf bem ^oben fi^^en, mit bem ^Mzn an bie Mauzx be6

^^anö gele^^nt. ÜDa na^m er einen gefüüten ^ec^er unb Bot

i:§n bem ^ömaeliten: „^u terfc^mäi^teft unter unö ni($t ben

ÖieBlingStran! ber ^i^riften, trinfe na^ unferem 53raud^ auf

ein gute^ (Snbe ber gai^rt." §affan toieö ban!enb ben S3ed^er

^urücf. „5lu(^ nid^t, toenn i^ bir ptrinfe?"

!Der Rubere loeigerte fid^ toieber, unb ir>ieä nad^ ben Xzmp^

lern. „3d^ unb jene fd^enfen einanber ni(^tö aU ben 2;ob. 3Biüft

bu bein eigene^ SÖßo^l Beratl^en, fo ^aitz bid^ fern t)on mir."

!Da geBot 3üo bem nuBifd^en ^aBen, ba^ er ii^m ba^

S^ac^tlager an ber <Bzitz beö 3ömaeliten Bereite, er felBft trat

ju ben SeiBioad^en unb fanb, ba§ aud^ biefe ftumm üor un*

Berüi^rten ©ijjeifen fagen. Sllö er frug: „SSerBietet I;eut euer

®efe^ baö ^flad^tma^l?" antwortete ber p^rer büfter: „@onft,
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toenn uit§ bct fna^^e beä 3)2etflet§ gum Waf)k lub, foftete

et üon (Steife unb Zxanl tor, n?te fic^'ö gebü:^tt, :^eut unter-

Ue^ er bie §öptd^!eit. ^Dagegen forfi^te er ^rüfenb, oh tt)tr

im gaü eineö tam^feö ba^ ©(^tüert für ben Sömaeltten jtel^en

würben." — „Uni> ^a^ fcigteft bu i^m?"

„^ag h)tr ti^un tüerben, tüaö bu gebteteft/'

3i3o ntcfte. „%ä)kt auf bie ^ferbe, ba§ t:^nen !etn (Gegner

nal^e. ©u, 5lbba((ai^, tüenbe beine 5(ugen nid^t üon beut grem*

beu unb fc^ütte bein Öager btd^t an unferer ©eite." 511^ er

ftd^ beut Zx\ä} juttjaubte, trat ber 3Jieifter ber S^em^Ier t^ut

entgegen, „©efäöt'^ m^, §err, fo gi3nnt mir auf einige

Slugenblicfe eure ®efel(f(^aft/' unb ba§ Zt^ox beö S^anö öffnenb,

lub er ein: „golgt mir ^inauö in bie SfJad^tftiEe." 3ii)0 fa:^

gögemb nad^ bem ^ömaeliten; ba fej^te ber Zzmpkx ^in^u:

ß^x tüerbet i^n i^ier toieberfinben, tr>ie i:^r i^n tjerla^t." 3m
greien begann er: „^uer ^aifer erforfd^t gern bie 3«^i^^f^

au3 ben ©temen; au(^ meine trüber eieren biefe 2öiffenf(^aft.

©ie frugen bie ^immel^tic^ter nac^ bem (Sd^icffal jeneö (So^neö

ber a)^effer, ben i^r mit eud^ fü^rt, unb i^nen n)urbe Der=

fünbet, baß bieö feine le^te ^eife ift unb bag er gefällt mirb,

bei)or er eine iöurg feiner (5$enoffen betritt."

„3c^ bin bes ^aiferö ®ote, §err/' anttüortete 3i?o, „unb

ber Srembc ift meiner ^^re anvertraut."

„'Die Tla^t beö ^aiferö ift nid^tig in biefem !2anbe, feinen

anbem (5$etüaltigen gibt eö ^ier, aU ben fd^arfen ©tal^l. 3ener

aber gehört ^u einer $Rotte öon 3)^örbern; fie ttjerben ton

i^ren 5^adf;barn erlegt, toit man ben Solf unb bie toilbe ^a^e

crfc^tägt, toü^z, allen Salbt^jeren fd^äblic^, im !i£)un!len

fd^Ieid^en. (Sin und^riftlic^er (Einfall beö ^aiferö tüar eö, bem

Reiben baö i^cbcn gu betüa^ren, al^ er unter eurem ©d^merte

lag, unb i^r begebt ein Unre^t gegen bie (^^riften^eit, tpenn

i^r i^n i^eim^ufü^ren ftrebt."

„^x toißt, §err, baß mir alö einem ®efanbten nid^t an^

fte^t, ben Sertl; beö ani?ertrauten 3Jianneö ju fd^ä^en."
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„!j)artn fütci^te ^," anttDortetc Tlontao^m x\ü)i^, „baß i^t

felBft burc^ euer 5lmt beläfligt werbet. !Denn alö meine trüber

in ben (Sternen la[en, baß 3ener bort bem Sobe üerfaßen ift,

ba erf^3ä:^ten fie aud§, baß 3eber, ber für i:^n baö (S^tüert

3ie:^t, i)on bem gleiten ©d^icffat Bebro^t tüirb. ®a ii^r ein

^bler unb ein (^i^rift feib, fo ^ielt iä) für D^lec^t; eu(^ jn

iüarnen."

„Sßiffet au^, §err/' rief 3üo ftolj', „ba§ i^r felbfl eud^

bur(j^ biefe 9?ebe in meine §anb gebt."

i)er SD^eifter lächelte finfter. „(Sin 2:^or toarnt, too er

üerberben tüiö, id^ f^re^e in guter 9)?einung. Unb id^ fage

euc^ nur, ttjaö unfere Seifen auö ben ©ternen erforf^t ^aben.

Zf^nt mit ber Sarnung, tüaö euc^ gefaßt, ruft fie in bie

^erge, !lagt fie bem §immel ober fc^reit fie laut in ben §of.

SÖMt um eud^, §err, bie grauen Mäntel, melcS^e i^r öieöeid^t

ringsum im Dämmerlichte fe:§t, mögen eu^ bie ©ic^er^eit

geben, baß bie Slem^ler in biefer S^ad^t um eu($ toad^en. 3^=

le^t Dernel^mt nod^ bieö: meinen 53rübern verbietet i^r ©b,

einen (S^riften, jumal toenn er baö ^reu^ trägt, mit i^ren

Saffen aufgreifen, außer in eigener ^ot^ gur 3Sert:§eibigung.

— (5$efäÜt'ö eud^, fo lehren toir pm ^benbtrun! prücf."

3to fd^ritt im §ofe pm trafen öon Tltxan unb rührte

i:^n am 5Irm. tiefer judte, alö er ben SJ^al^nenben er!annte,

aber fo feierlid^ toar ber Sluöbrud unb bie §altnng beö ®eg=

nerö, baß er fid^ er^ob unb jur (Bzitz trat. „3d^ bin ge*

toarnt," f^rad^ 3t)o, „baß mir unb meinen Begleitern tor bem

(Snbe ber 9?eife ein Ueberfaö bro^t unb x<^ ^ege 35erbad^t, baß

er bon ^^riften auöge^t, toeld^e (Gegner beö ^aiferö finb. Sie

benft i^r tn^ babei ju üer:^alten?"

,Mi^ S^tngt mein 5lmt, pm ©ultan ton ÜDama^fuö ju

reiten," ijerfe^te ®raf §umbert, „fd^eut il^r eud^, eure ^eifc

ju toagen, fo fd^ließt eud^ meinem befolge an, unb toenn iä}

eud^ gefunb l^eimbringe, fagt bem taifer, baß ii^r gurd^t i^attet."

„(^old^e 5lnttoort ^aU i^ ertoartet," fagte 3öo rui^ig,
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„bod^ n?ar e^ meine ^flt($t, 4)on ber btür;enben ©efa'^r gegen

eud^ 3n teben ; benn e^ i^anbelt fic^ :^ter nm ba^ 3350^1 eineö

5temb(ing§, ber in !aiferlid;em ©c^n^e teifl, unb um bie

treuen MWäi^kx, für bereu §eil ic^ ^n fcrgen ^abt."

„^a i^r cu^ ben ^efei^l über ben gremben unb bie ^anxtn
üorbe:^alten ^aU, fo mügt i^r auc^ allein bie ^eranttüortung

für if;r §eil übernehmen."

„3^r fpred^t h?ieber, §err, \m iä} eri^artete/' antwortete

3üo, „unb bamit 5lt(e6 jtoifc^en un^ georbnet fei, Betör i^r

euren äBeg fa:^rt, fo i)erne:^mt nod^ bie legten Sßßorte, loelc^e

tc^ eurem unb meinem §errn burc^ eud^ fenbe, ba t^r uiel-

leidet bem ^aifer e:^er üor klugen treten ioerbet atö i^, liDer

l^oc^toürbige trüber SD^ontague fagte mir, bag bie ^^emj^ler

einen ^reu^fa^rer nur tu eigener 9^ot:^ jur 33ert^eibigung an=

greifen. Serbe ic^ aufgespalten, fo finb anbere (S^riften toeniger

bebenflid^ getoefen.'' (Sr fe^rte bem (trafen ben ^Mzn.
®er ®raf i^on 3)?eran trat ^urüc! unb fa^ untotHig nad^

bem 9)^etfter ber 2^em^(er, ber baneben ftanb unb bie Sorte

3ii)o^ beftätigenb mit bem §au^t nicfte. „(Seit toann l^aben

bie trüber i)om ^Tempel ben ^rauc^ ^u toarnen, beöor fie

treffen?" frug er leife.

„(Btit fie für Unrecht Ratten, in biefem Sanbe alte tränfung

3U räd^en. Unb i^ fage bir, §umbert, meine trüber foden

feinen Zoh nid;t auf t^re ©eele nehmen, toenn eö ju ^inbern ift."

!Die geuer brannten nieber, ber SJ^eifter bradf; mit feinem

befolge m^ ber 53urg ©afita:^ auf, bie ®efanbten be^ ^aiferö

bereiteten in ben fallen i^r 3^ac^t(ager. 3t)o ftrecfte fic^ neben

bem 3^maeliten auf ben Zz\>piä} unb befahl bem jungen 9]ubier,

^toifd^en i^nen ^u fauern, bamit er im 3'iotf;fa(I leife Sorte

üon einem D()X jum anbern trage. ®er ^mW ermieö fid;

l^erj^aft unb pfterte: „©d^laft, §err, tc^ wa^zJ' (So toar

eine ftiKe, bange 9iad;t, 3iJ0 lag auf ben 3(rm geftüfet unbe^

njeglic^, aber feine gan^e (Seele ujar gef^annt in 5luge unb

O^r; ber 8ärm in ben SJ^auern iL>ar oerftummt, er t?ernar;m

5rel)tafl, SffierTc. X. 15
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nur ba§ «Stampfen ber $Roffe unb leife (Seufzer ber ©d^Iafcn^

bett, unb brausen in ber Sitbnig ben ©d^vei etneö 9^a(^t*

ijogelö unb baä (5$eBeK ber D^auBt^iere. aktuellen er^ob fic^

ber tnabe unb iuarf ein ©d^eit in baö niebergebrannte geuer.

(Bo »erging bie 3^adj)t ben ©c^laflofen. 2llö !aum ber erfte

Jiageöfd^immer über ben §immel flog, rief ber SJ^arfc^al! be§

(trafen t)on 3}?eran ^um 5(ufbru(^. (Silig tüurben bem (trafen

unb feinem befolge bie ^offe gefattelt, bie §erren fd^mangen

fid^ auf, unb ritten o^ne 5lbf(^iebögrug babon. 3efet erft er=^

:^obert \i^ bie getoarnten gelben, fie iüaren aüein unb 3i30

atl^mete auf, alö er in§ ??reie trat; i)or ber Verberge tr»ar

Slöeö fliö, mrgenb ein geinb ^u feigen, ber ^ergn)inb ml)t^

frifd^ an bie i^eigen ©c^läfe, unb ba§ auffteigenbe S:ageölic^t

tüecfte in allen §er^en neueö 33ertrauen, ^^o ergriff bie §anb

beö 3ömaeliten: „35ermi3gt i^r aöein euc^ leichter ju retten

aU in unferer ©efeöfc^aft, fo lagt mi^ baö toiffen."

„<Sciße i(^ auf meinem Dtog, baö bie ^erge !annte iDie i^

felbft, fo tüürbe ic^ bie 3Serfolgung ber S^em^ler ijerla-c^en, aber

biefeö ^T^ier ift auö ber (Sbene unb ni(^t be^enber aB bie euren."

„!iDann reiten \mx aU treue ®enoffen ^ufammen,'' entfd^ieb

3i)o. „@ud^, §elb §affan, gebührt unö ^u fü:^ren."

§affan toinfte ju ben ^ferben, er felbft ritt öoran unb

lenfte feittoärtö in bie ^erge. (5ö toar ein feiger 9?itt um
ba^ Öeben, gelfen l^inauf unb l^inab, jtüifd^en bie (Stämme

mä(^tiger Gebern, in grüne S^^äler, burd^ angefd;toollene Salb-

hM}t unb lieber [teile ^ergle:^nen l^inauf. !Die 9?offe fd^noben

unb ftraudf;elten, l^od^ aufgeridf;tet faß ber ©o^^n ber ^erge,

feine klugen fu^^ren fpä:^enb über '^a^t^ unb gerne^, oft

änberte er bie 9lid^tung ober lenfte ^urüd auf bereite burd^-

laufenen Seg. 5Ilö 3i?o i^n Ui fold^er Um!e:^r fragenb an=

fa^, tüieö er in bie gerne, unb ba 3do nid^tö ju er!ennen

termod^te unb mit bem ^aupt fd;üttelte, :^ob er ^ipei ginger

in bie §ö^e unb rief mit einem ißlid t^ilben Slbfc^eueö : „d^

finb ^em^ler, fie Derfte:^en fid^ auf bie 3agb in ben ^Bergen."
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!t)te (Senne flieg l^ö^er, bte ^ferbe ermübeten unb traten im^

fidler, 3i5o füllte unter ben Jßetd^tBetoaffneten ben ÜDrutf jetner

jd^tDeren ülüftung. Unb n)ieber tüieö er njarnenb auf bie ftö^=

nenben ^ferbe.

„(Sie muffen auöf;a(ten ober tDtr ijerberBen/' terfe^te ber

Sömaelit. Seiter ging bie gai^rt über ©teine unb burc^ ftür=

jcnbeö Sßaffer. (Snblid^ l^iett §affan Dor einer fteiten Mp^e,

fd^h)ang fid^ i)cm 9^o§, 30g ein rot^eö Zu<^ auö bem (^en?anbe

unb in bie §ö^e llimmenb lieg er baö 2^ud^ in ba§ Zt)al

toel^en. 5llö er jurü(f!e:^rte, Blicfte 3i)o in ein freubige^ (3t-

fii^t. „5^oc^ finb tcir nid^t am 3^^^^/' W^ §^ff^^/ fA^^^

tinber ber ^erge njiffen, bag toir na^e finb, unb i^re 9?eiter

jagen mit ber ^otfd^aft in bie näd^fte ^urg." Unb fid^ toie*

ber auf baö ^ferb fd^mingenb, fü:^rte er einen ^ergrücfen ent-

lang burd^ ben §od^tüaIb. 3Sor i^nen fiel bie §ö:^e fteil ab

in ein tleineö Z^al, toeld^eö Don einem reißenben ©ebirgöBad^

burd^ftrömt h)urbe. „!Dort liegt baö !^anb meiner 33äter/'

fagte er mit einem ^M beö ^rium^l;e6 ^inübertoeifenb, „ber

^a^ ift bie ®ren3e. 33ermögen toir öor einem Slnfall ber

geinbe l;inüber gu bringen, fo finb toir ber ®efa:^r ent:^oBen,

benn bort fammeln fid^ je^t meine trüber." SSorfid^tig ftiegen

bie 9?eifenben in ba^ 3:;^al, brangen burd^ ben falten ^ad^,

ber feinen ©d^aum 3U ben ©d^aumfloden ber jitternben ^ferbe

roarf, unb trabten, bie letzte £raft aufbietenb, ben §ügel ^inan,

auf toeld^em ein :^o:^er (S^renj^feiler ftanb, ber i^nen ein ^reuj

aU S>^id}m 3u!cl;rte. 3üo neigte fid^ toor bem ^eiligen (Sl;mbol,

betjor er eö l^inter fid^ lieg, bann glitten fie in eine (Senfung

beö Sobenö ^inab, bie i)on ^o^en Gebern umfd^loffen toar.

§affan l;ielt fein Ütog an, fein bun!leö 5lntli|j ftral;lte ton

ftolser greube, er n)ieö nad^ bem (J^renjftein jurücf, in n)eldf;em

auf biefer (Seite jvoei 9J?effer einge^auen ttjaren: „§ier ift

meine §eimat.'' Unb ^oürbig grüf^enb fpradf; er: „(Scib toill^«

fommcn. Sir lagern unb l;arren ber a)?einen. ^ix bändet,

fc^on i^öre id^ ben ^tlang ber $ufe burd; ben Salb." !Die

15*
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etmübeten 9?etter fttegen bon ben ^ferbcn, 3i3o Banb ben §elm

ab, tüatf fic^ etf($i3)3ft neben ben ^(nbern auf ben ^oben unb

faltete feine §änbe p ftiüem @eBet.

^lü^Itd^ ftieß §affan einen tüttben ©d^rei an^, 3fbo fu^t

auf, bte <Btätk toax bon bunllen (^eftalten in fc^itjarjer ^rieger^'

ixaä)t umringt, ton aüen (Seiten flogen bie Surff|5eere, unb

ein geltenbeö ^am^fgefd^rei folgte ber (BMt. dx 30g fein

©(^toett unb eilte beut 3^maeliten ^u §ilfe, ber am ^oben

liegenb gegen einen ganzen Raufen geinbe rang. !Da f^rang

ein einzelner (Gegner auf i^n p, biefem toar bie f^njarje

Äurbenmü|e abgefallen unb 3i?o ftarrte in zin 5lngefic^t, ba§

er too^^l !annte; er rief fein ©c^toert toegtoerfenb: „nimm bein

^ec^t" unb baö ^^effer beö 5lnbern bol^rte fid^ bur^ bte m-
ftung in feine ^ruft. (Seuf^enb fan! er über ben Mh beö

^ömaeliten. 3m näd^ften 5lugenbli(f n?aren bie ^örber ter^

fc^tounben, hk S^^offe ber Getöteten entführt, lautlofe ©tille lag

ioieber über bem 3:^ale beö 2:obeö, nur ber ^ergtoinb raufd^te

in ben Si^feln ber ^äume.

Ungebulbig ertoartete ber ^aifer bie Mcüel^r feiner (^t^

fanbten. ©r n)ar mit bem §eere nad^ (Süben aufgebrochen

unb lag M Saffa an ber (Straße nad^ Serufalem. (Seinem

SBorfa^ getreu toermieb er ben ^am|)f mit ben «Sarra^enen,

aber er tt^n^tt tro^ ber (Sc^toäd^e feineö §eere6 bie 3^wber==

fraft 3U betoal^ren, bie fein Sefen auf bie feinblid^en gürften

ausübte, unb benü^te in ben SSer^^anblungen meifterl^aft bie

Uneinigfeit, toelc^e bie (Sultane beö ä)Zorgenlanbe^ an gemein^

famer 2;^at ^^inberte. (gnblid^ ritt ber ®raf oon SJieran in

ba^ Sager ein mit guten Sßerf^red^ungen unb reichen ^efd^enfen

be§ (Sultan^ Don !Damaöto, i^m toar 5llle6 n)o:^l gelungen;

»on ber anbern ©efanbtfd^aft njußte er nid^t^ ju beric^^ten, aU
baß er fie in ber §erberge einer (^renjburg prütfgelaffen

i^atte. 3Sergebenö lieg ber ^aifer burd^ i^n M S^em^jlern unb

3o:^annitern, ben näc^ften 9^ad^barn ber 3ömaeliten, umfragen.
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(inbltcf; !am bom 9btben l^er ein ®evü$t in ba§ iöager, bte

^efanbtfd^aft fet Don mttbcn Würben, tüeld^e in bem ^renj^^

lanb nvid; dlanb umf;erftveiften
,

^ttötzt tDorben. '^a fptai^

ber taifet traurig ^u feinem 3Sertrauten Dmar: „^u l^attefl

falfd^ gerechnet. 9^ur ti^aö bu mir ^ro^jl^ejetteft, al^ er perft

in mein 3elt trat, ift jnr Sa^r^eit gehjorben, baß fein ^ienft

fnrj unb h)of;lti^ätig für mid^ fein ipürbe. Slber baö @nbe

^at fid; ti?eit anber^ gefügt." !Der ^traBer eilte Beftür^t ju

feinen Greifen unb ©terntafetn, feierte jurüd imb Be^au^tete,

ber ©ef^tDunbene muffe nod^ n)ieber!e^ren. ®a ^offte griebricf;

auf'§ ^fkue. 5Uö aBer SBod^e auf Sföod^e verrann, fal^ er fic^

nad; einem anbern ^oten in bie ^erge um unb fanb enblid^

einen reblic^en 9}?önd^ auö fäc^fif($em ^lofter, ber beö 5(raBi^

fc^en mächtig toar; i^n fanbte er mit einem 33riefe i^eimtid;

über !iDamaö!uö in baö ^thizt beö ®d;ei!^ö. ^^Dod^ ber SQ^önd^

brad;te ben ^rief jurüd, ben §errn ber ^erge r;atte er gar

nic^t gefe^en, benn er voax in einer (^renjburg beffelBen auf=

gel;a(ten Sorben, ükr baä <Sd;idfal ber ^efanbtfc^aft :^atten

bie 36mae(iten ein finftereö ©c^n?eigen Betoa^^rt unb nur münb=^

lic^ bie ftor^e 2(nth)ort gegeben : ©ie münfd^ten bem taifer al^

einem ]^od;finnigen Reiben (Slücf gegen feine geinbe, aber fie

i^ätten erfannt, baß er ju fd^tcai^ fei, um 2;reuIofig!eit unb

SSerräti^erei ber ^f;riften au bänbigen. Unb ber glaube, bem

fo toiele ®d^(ed;te t?ertrauten, fei i^nen verleibet unb i^er^aßt.

5llö bie erfte 9lad;ric^t i)on bem Ueberfaß ber Würben pt

ben 3eften ber 2:pringe !am, fd^ritt Renner fd^tt)eigenb in

ben (Stall, fattette fein ^ferb unb f^rengte au3 bem Öager,

um feine SSer^njeifhmg ben hungeren ju verbergen. !^a 8u^

beforgt um feinen (gefeiten na^eitte, fanb er i^n auf ber §öf;e

unter einem blätterlofen Raunte fi^en, ganj »ermanbelt unb

»eit älter alö fonft. (5r fe^te fid; ^u i(;m unb faßte fd;tt)ei^

genb bie §anb. „'Du bift jung unb bu mirft n^ieber lad;en/'

\pxa^ Renner, „id) aber i^abe it;n auf meinem Hrm ge(;a(ten,

ba er ein tinbtein tüar, mir ift unerfrcuUd;, baß id) i^n über^
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leBen \oli, iinb t^ fa^ au6, cB td^ einen f(^tt)elfenben §anfen

i?on ^obtütnen ober äl^nlic^em §etbent)ol! erbliefen !önnte, nnt

an biefen bie 5Rad^e p nef;men nnb i^m nad^pfolgen.''

„!Den!t au^ baran, ^arfd^al!, baj3 er tieöeic^t nod^ lebt,"

tröftete §n^, „nnb bag er end^ finben mug, tüenn er ^nrüdfei^rt."

„Zxö^Ut xf)x end^ mit biefer ^offnnng!'' ftö^nte §enner,

fd^lng bie |)änbe ijor [ein ^efic^t nnb iDeinte.

„Sir ijernei^men oft/' begann ber Jüngere tüieber, „bag

bie Süftenränber gierig naä) Söfegelb finb nnb lieber gefangen

nei^men aU töten."

„Unfer §err ift nid^t leicht jn fangen," berfe^te ber Tlax--

fd^al! ran^, „i^r foKtet bod^ toiffen, bag er fid^ nid^t ergibt

nnb am tt?enigften biefen nnritterlid^en ^öfeioid^tern."

®aö mn^te 2n^ fenfjenb angeben nnb fie fagen lieber

fc^toeigenb bei einanber.

„Senn er aber bennod^ am ^eben n?äre nnb ju ben ©einen

^nrndffäme," begann §enner enblic^, „fo foll !ein 5(nge ii^n

e'^er erblichen alö ba^ nnfere, nnb toenn er p gnß !ömmt aU
ein müber Sanbrer, fo foö er ^ier eine^ nnferer ^offe finben,

bamit er in baö i^ager reiten fann alö ein Krieger. dJltxft,

§err, baß bie^ ijon r;ent an nnfere Sarte ift, ijon ber ioir

norbtoärtö bliden, benn i^inter jenen bergen ging verloren,

loaö bie grenbe nnb (S^re nnfereö iöebenö toar." ^tit biefem

Slage ritt ber ^J^arfd^alf täglid^ :^inanö ^n bem ^anme nnb

führte ein leereö ^ferb an ber 3:renfe mit fid^. S3alb tonßte

man im Sager, baß bie Reiben bort anf i^ren §errn i^arrten,

bie ^^riften, ioeld^e beö Segeö ^ogen, fa^en fd^en :^inüber nnb

3)lanc^er f^rad^ ein ftideö ®ebet für ben SSerlorenen.

!Der S3ertrag be§ ^aiferS mit bem ©nltan toar gefd^loffen,

ber taifer ertoarb bie l^eiligen ©täbte 3;ernfatem nnb ißet^^

te^em, nnb bie Verbergen auf bem Sege üon ber ^üfte U^
Siernfatem. 5ll§ ii^m baö groge Ser! gelungen n?ar, lieg er

bie beiben ©ienftmannen i)or fid; laben nnb f))rad^: „!Die

^ren^fa^rt toirb tollenbet, loir brechen morgen nad^ 3ernfalem
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öuf, itnb au^ tr;r §erren werbet tittd^ um be§ 3SetIoteneu

totden Begleiten, beim td^ Derfpred^e eud^, hnx^ bie gütften

ber ©artajenen unter ben §orben, toeld^e im ßanbe umi^er^

giei^en, nad^^ufotfd^en , bamit 'mix ©ic^et^^ett gewinnen über

fein Seben ober feinen Zoh."

!Da rietl^ 8n^ el^rerbietig: „3n ber Begleitung be§ §errtt

lüar ein fd;n)araer ÄnaBe. ^iDaS §eiben!inb ift fc^lau unb Der-

inö($te n^o:^! 5lu^!unft p geben; id^ benfe, baß eö nic^t ge=

tötet ift, fonbern irgenbtDO aU ®!laDe toeilt."

©er Mfer nicftc: „3c^ fenne ben Knaben, ätoar ift bie

§offnung gering, :^ier im !2anbe einen S^leger Bei ben §änblern

aufjufinben, bennoc^ tdiÜ i^ au(^ baran benfen."

5llö bie ^reujfa^rer bie ^^^eln unb 9}?auern Serufatemö

üor fic^ fallen, loberte in bem müben unb entgtoeiten §eere

bie fromme Begeifterung auf'ö 9Zeue in ließen glammen cm|)or,

bie "ißilger iDarfen fid^ jur (Srbe, fügten ben Boben, fdringen

bie Bruft, feufjten, äd^jten unb toeinten unb ^ogen unter Buj3*

gefangen in ungel;eurer ^rojeffion burd^ bie 3::(;ore. ÜDer ^aifer

aber fteüte überaß feine betoaffneten Raufen auf, bamit bie

(Sntjücften ben ©arra^enen in ber ®tabt nidf;tö ^u ßeibe tr;äten.

©a i^m bie d;riftlid^en ^riefter jürnten unb baö §)od^amt ^u

feiner Krönung bertoeigerten, fo erflieg er felbft in ber l^ei^

ligen (^rabürd^e bie ©tufen beö §od^aItar^, ^ob bie ^önigö*

frone 3erufalemö toom Slltare unb fe^te fie fid^ auf unter bem

ließen 3ubelgefd;rei beö §eere6. ®en beutfd;en Drbenöbrübern

aber »erlie:^ er jur Betol^nung für i^re ^reue bie ^önigöburg

ton 3erufalem unb fe^te bie Bruberfd^aft, toeld^e fid^ biö ba*

l^in mü^fam gegen bie anberen be^au^tet i^atte, in ben berül^m^

teften §errenfi^ alö Säd^ter ber I;eiltgen ©tabt. Unb h)ä^^

rcnb feine ^reu3fa(;rer in oielen toaüenben Raufen oor ben

ja^lreid^en gehjei^ten ©teilen fnieten, taufd;te er felbft l;öflid;e

(^rüße unb 33erfid;crungen ber greunbfd;aft mit ben ©arra*

jenen unb oeranftaltete ,yi feinem 33ergnügen Scttgefpräd;e, in

benen bie Seifen ouö bem 3)]orgen^ unb 2lbenblanb mit ben
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fd^ärfften Saffen t^rcr ÜDtaleltt! unb '^^ttoxit gegen etnanbet:

!änt^3fen ntugten. §etmltd^ aber blieb fein @inn anf bie ^eint-

!e:^r gerichtet, benn h)aö er längft gefürchtet i^atte, n)ar ge^

fd;e:^en, fein (Srblanb, ba§ ^önigreic^ ©icilien, toax )oon einem

:|3äpftlid^en §eere überfd^toemmt.

!Die 9^itter beö §errn 3(i)c :^ielten fid^ au(^ in ber l^eitigen

@tabt gefonbert ijon ben Uebrigen nnter traurigen ^ebanfen

unb §enner fanb feinen einzigen 2;roft in ben uneben feinet

©efellen ^vl%, t^elc^er feft an ber SJZeinnng :^ielt, bag i^r §err

no(^ am Öeben fei. Slud^ an^ 3erufalem ritten bie Reiben

täglici^ px ber ©trage, tüeld^e ton ^^lorben l^eranfüi^rte
, fie

f;atten i^ren ©il^ auf l^o^em gel^blod getoäi^lt, t)on bem fie

ein W)zitt^ Sanb überfallen, ^ort begann einft 2n^ : „3c^ rat^e,

3D^arf(^al!, bag tüir biöiüeilen an ba§ §eil unferer «Seelen

benfen, bamit toir nid^t ben ©egen verlieren, ber bem Pilger

SU ^^eil tüirb, tüenn er an ben ^eiligen (Stätten Met."

!Do(^ ber 20krfcl;al! entgegnete finfter: „^l^ut ti^r, toa^

eu(^ frommt, iä) aber »ertraue, bag bie ^eiligen mein (^thtt

auc^ i)on biefem Stein erhören toerben. ®enn id; l^abe ni($t

t)iele bitten an fie ju rici^ten, fonbern nur bie eine, bag i^

balb eben bai^in fa^re, too mein §err toeilt, fei eö auf @rben

ober im §immel ober fonft too."

5lm Za^z i)or feiner 5lbreife ritt Stiebrid^ mit §ermann

ijon fealja auö ben 9}^auern t)on 3erufalem. „§ier ift meine

5lrbeit get:^an," begann er, „eine härtere ertoartet unö in ber

§eimat. !Daö Banner be^ ^aifer^ tot^ über ber l^eiligen

Stabt unb bie Slbenblänber !önnen auf ben l^eiligen Steinen

if;re ^nie tounb reiben, o^ne oon ben Ungläubigen gemigi^anbelt

gu loerben. 3(^ ^abe für mid^ unb meinen So^n bie ^one
tom 5Iltar gehoben, auc^ bid^ unb beine trüber ^abe i^ an-

fei^nlic^ gemalt toor ben beuten, ic§ l^öre, bie beutfd^en 9^itter

brängen fid^ je^t an bie Pforten beineö §aufeö, um M eud^

bie ®elübbe abzulegen, ^eibe l^aben toir gett)onnen, toaö bie

fersen ber Gläubigen an unö feffeln mn% unb bie l)oI;e SDZei^
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mmg ber Seit foü unö 53ütgf(^aft tüerben für üinfttge (Stege.

Siv braui^en fie, §ermann/' fu:^r er mit büfterm 8ä($eln

fort, „benn in ^af}X^dt reitet je^t ber ^aifer neben bir al^

ein ^önig o^ne !2anb. Unb iä} mürbe t:^euren ^reiö bafür

Beja^^len, tüenn iä} mit bir anf bem 3onbermanteI eine^ n?eifen

ä)leifter^ nad^ ^talkn fliegen fönnte, benn mir brennt ba^

§erj barnad^, an meinen geinben ^ad^e jn nehmen. Ser finb

äene/' unterbrach er fi^ nad; ber ^'ö^z iDeifenb, „bie über

bem ®rabe ber alten ^aiferin §elena bie <S:|)eertüad^e :^alten?"

„(5ö finb bie ©ienftmannen beö eblen 3öo/' ertüieberte ber

SD^eifter ernft:^aft, „fie tüoöen ber §offnung ni^t entfagen, ba^

i^r §err jurücffe^^re."

griebrid^ ritt an bie ^l^raurigen unb f|)rad^ gum 3}^arfd^al!:

„3Sergeblid^ iüar alleö $offen, i^r Sirenen; gern tüerbe id^ felbft

eudf; in meinem ®ienfte be^^alten, in Italien ^abt iä) fc^arfe

Slrbeit für eure ©d^hjerter. 3Iud^ §elb 3too njürbe mir feine

$Baffe gegen bie iDelfd^en geinbe nid^t t^erfagt ^aben."

§enner anttüortete mit bebenber Stimme: „9)^cge ber

SOZajcftät be§ ^aiferö 5llleö \do^ gelingen. Unö jürnt nid^t,

ttjenn tpir no^ ^ier bel^arren, U^ lüir untrüglid^e ^unbe er-

l^alten, ob unfer §err auö biefer Sßelt gefd^ieben ift. !Denn

ganj SSermorrene^ reben bie Jöeute. SBir aber meinen, baß er

unö in biefem ßanbe finben mug, n)enn er bennod^ ^urücEfel^rt,

unb h)enn bie tunbe erfc^allt, ba| er irgenbtüo am Seben ift,

fo muffen aud^ tt)ir pr (Stelle fein, um fie fcgleid^ ju i)er=

nel^men. (Sobalb tt>ir unferer ^flid^t gegen baö ^reu^l;eer ent^

l^oben finb, benfen h)ir norbn)ärtö ju reiten, unb felbft im

(^^renjlanbe ju fudf;en."

!5)a gebet ber ^'aifer, baß fie fiel; nod^ M feinem fäm^

merer melben follten, um D^eifegelb ^u empfangen, unb fprad^

traurig ^u §ermann : „^ieö ift baö i^anb, too fid^ lieber für

feinen Glauben unfinnig gebcl^rbet. 5lber ba§ tl;i3rid;tc ^er^

trauen biefer jtDei armen 2}2änner ift e^rtüürbiger, alö man*

d;eö ^od;en auf r;ol;e ^er^eißung."
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Ixibtxm.

^a^x au^ 3a^r ein fäetett bte Xptinge bte golbenen §alnt:^

früd^te in ben Icfergrunb, abtx bte alte grud^tbarfeit beö ^o^

benö, burd^ ioelc^e fte Mftig unb ftolj geworben waxzn, tooIUe

mä}t ^nxMU^xtn. '^k ©ommerglut börrte, bte fd^ü^enbe

©c^iteebecfe Hieb au6, ber ütoft befiel bte 5le:^rett unb bte gelb=^

mau^ tilgte ba§ ©aatforn. ®arum blieben bie iöeute ärgerlid^,

unb fuhren unruhig burd^einanber. ^o^ 5lnbereö !rän!te bie

alten ^anerbötfer am 9^effebad^. 5llö bie Sanbgenoffen fid^

einft i)erfammelt Ratten gu gebotenem ®ing unter ber ®e?

ric^t^linbe in ber 9^ä^e i)on griemar, !am ein 3ug lanbgräf*

lid^er D^eiter ^erangef^rengt mit (Sblen ber Umgegenb, mit

^ctftlic^en unb |)of^erren. Unb ber ^an^ler la^ bem er-

ftaunten D^^ing ber ^erfammelten gro^e Briefe i)or bon ^aifer

unb ^öitig unb üon bem Sanbgrafen, in benen terfünbet tuurbe,

ba^ baö faiferlid^e ®erid^t ber freien ^^pringe aufhöre unb

baß alleö 9?e(^t fortan im 9^amen be^ Sanbgrafen terfünbet

ioerbe. !Denn ber ^aifer ^atte ben großen (Gebietern in ®eutfd^*

lanb bieö §errenred^t mit vielem 5lnberem geiuä^ren muffen,

bamit fie auf feine ^ätz traten unb M bem l^eiligen S3ater

bie ii^öfung tont ^anne betrieben.

51B bie Briefe gelefen toaren unb bie ßanbleute fc^lDeigenb

unb erfc^rocfen ftanben, ritt ®raf 3}^eginl;arb oor unb fprad^

gegen ben Ü^id^ter: „Sollt ii^r bem Öanbgrafen ben (Sib leiften,

tüie i^r il;n einft bem ^aifer geleiftet f)abt, fo möget i^r euer

ftrenge^ 2lmt aud^ in ber neuen Orbnung Wma^xtn."
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T)(i aittmottctc bcr ^iä)kx fein §au^t crr;ebenb : „33tel

5^eueö ereignet \\d) je^t auf (Svben unb alter ^raud^ bergest

f^neü, ob baö S^eue beffer fein iüirb, barüber mag ein Jün^^

gereö (S^efd^led^t nrt^eilen, JDenn e$ ben ©(^aben fü^lt. 3($

aber fte^e unter biefer ßinbe aU ein alter 9Jlann ; im 9^amen

meinet §errn, beö Äaiferö, bin i<^ geritten mit meinem ^ed^t,

biö mein §aar \m^ h)urbe. ®oll ber 9^amc beö ^aifer^ femer*

:^in üerfc^tDiegen bleiben, menn bie ©c^Öffen unter ber ßinbe

fi^en ober fter;en, fo t^ue ic^ mi(^ ab i)on meinem 5(mte, unb

ein 5lnberer mag mit meinem 3ßer!3euge reiten, tüenn e6 ir;m

gefäKt." <äx legte ben ©trang unb ba^ @(^n)ert auf bie ®e*

rid;t^ban! unb trat finfter ^urüc! in ben ü^ing.

griberun ftanb auf bem §ügel unter ber Sinbe, ber ^erbft*

h)tnb fd;üttelte ben Gipfel unb fie \pxa(^ leife 'oox fid^ l^in:

„3(^ tDeiß eine SJiagb, bie einft in ftolgem Wntt)z i^ren ^ranj

auf bie 3^^^Ö^ ^^^ff ^^^ ^f^ ^^^ge i^er. ©eit i^ traure,

trug bie IHnbe breimal i^r griineö 0eib unb breimal ^erriß

eö im Sinterfturm. 511^ er ^inauöritt in bie Srembe, ]pxa^

er: auf Sieberfel;en irill'ö ®ott im näd^ften ^al (So tDä^rte

lange, ba fam ber Tlai inö Öanb unb mand^er frcf;e (Sommer-

togel flog l^eran unb baute fein ^f^eft in ber ßinbe. @r aber

blieb anö, unb n?enn bie 9JZagb bie kleinen im Saube nad^

i^m frag, fo fangen fie i^r bie Slnttoort: ift er nid^t ba, fo

fommt er n)ol;l balb. "^k ©änger flogen baoon unb bie

träfen fc^rien auf ben tieften. !iDod^ aU bie ^^agoögel jum
anbernmal !amen, unb alö bie SJ^agb h)ieber frug, flagten

fie traurig: totit ift bie D^eife, nid^t 3eber, ber ausflog, !e^rt

jurücf. Unb ba fie ^um brittenmal ^efd^eib geben follten,

flatterten fie fc^eu baüon unb ioeigertcn bie Slntmort; unb

toenn bie SDkgb l;inauöfa^ auf bie grüne §aibe, ftanben bie

Blumen toel! unb fa^l unb fie l;atte 9^iemanb, ben fie fragen

fonnte, alö Solfen unb Sinb. ÜDer ©türm fegte bie Blätter

l^inab, bie Solten ful;ren um ben bleid;cn 2)lonb, unb fie rief
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in ben totiben ©tutmiümb ^tnetn: bit iüttt t($ !(agen, bu

foüft i)on bem @tnen ^otfc^aft jagen. !Da toax xi)x, aU tnfe

öuö ben SKolfen pr rechten §anb ein 9?eiter auf grauem

S^eBelroffe: et liegt gefangen im ^eibenlanb. '^oä} ton lin!^

rief ein fd;n)arser 9?eiter: er liegt ftill unb ;tief unter bem

9f?afen. ©eitbem mar al(e§ §offen ber a}?agb gef($tt)unben

«nb fie tDeinte, wo ^f^iemanb i^re 2:r;ränen fai^." griberun

fefete fid^ auf einen «Stein unb barg baö ©efid^t in ben §änben.

3lu^ ber gerne !lang §uff(^lag. „®ie 9f^eiter !cmmen/'

rief fie auff^ringenb. —
Sluf bem SBege »on (Erfurt na:^te ein Qf^itter mit feinem

^ned^t, er ftieg am §ol^e ab, toarf bem Begleiter bie gügel

3u unb eilte p bem (Steine.

„^erti^olb, mein trüber!" grüßte griberun, „bu trägft

ben ^ittergurt?"

„^eine öel^rjeit ift vorüber/' toerfe^te iöert:^olb ftolj. „Unb

au(^ bie brei Sa^re gingen p (Snbe, in benen 3ene bort ber

f;eilige trieben befd^ü^te." ^r n)ie^ sornig nacS^ ber ®egenb

be§ 9^ieberr;ofe^.

„!Die "^a^z ^inlt, toeld^e gegen bie >toten reitet/' antioortetc

griberun.

„9^0(^ leben SUland^e, toelc^e meine gauft füllen folfen.

!^a6 gan^e (Srbe ge:^ört jefet p 9^e(^t bem (trafen Wlto,xrü)axh

unb eö ift tool^l möglid^ , ba^ er einen feiner (betreuen auö-

ftattet mit bem §ofe, in bem meine geinbe ftoljirten."

„T)n benfft bic^ felbft in bem fremben §ofe nieberplaffen,

bu ritterlid^er ^nabe?" frug griberun gornig. „Saö ber

®raf t^ut, mag er i3or bem §immeBf;errn i^erantn? orten,

Senn aber bu auö bem ^a^rtud^ eineö eblen (^ef($le($te.^

für bi(^ ein neueö ^nei^t^getoanb ^u fi^neiben ^offft, fo toiffe,

53ert:^olb, bag bu einen geinb finben toirft, ber bid^ alö untreu

terllagt, unb biefer geinb tt)ill i(^ fein."

„^u!" rief ber junge 91itter untoillig. „So ^öre aud^ bu,

©c^toefter, toa^ xä) bir ungern fage, bie S^tit ift tjorüber, too
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[^ beine ftoljc 3öetfc gcbulbtg ertrug. 3d^ bin ein 3)knn

geiDorben, unb nad^ bem ^ater, ber großenb in feinem §ofe

fi^t, iuerbe tc^ bein §err, unb mir fte:^t eö ju, ükr beine

3u!unft ju Befc^liegen."

„Unb ti>aö i^aft bu Befd^Ioffen?" frug griberun, bie ^Ittme

übereinanber fd^Iagenb.

„3(^ meine eö gut mit bir unb toiil, baß bu bie grau

eineö el^rlic^en 9?itter6 tüirft. DJ^ein gefeite ^onj, gegen ben

bu bic^ immer fo :^0(^mütl;ig r;ä{tft, !ann ba6 So^^tgefallen

an bir nic^t üerti^inben unb f^rad^ erft geftern ton feinem Söunfi^e

bic^ p freien. 3d^ benfe, ber 33ater lüirb fid; fügen, tüenn

bu nur tvitlft. (Sollte aber ber 5ltte toiberfte^en, fo ift mein

^efeüe auc^ bereit, feine ^zit abpiüarten, fobalb hn if;m nur

guttt)iüig jnlad^ft."

„3^ bin eud^ beiben, it)x ftrengen 9fJitter, banfbar für ba0

ßooö, tüelc^eö il^r mir bereiten iDotlt," anttDortete griberun

üeräd^tlid^. ®od^ fogleid^ ful^r fie in anberm ^on fort : „3}Zein

armer trüber ! eö ein fd^tvereö (Srf;icffal, baö birf; unter bieö

D^ieitertjol! gefd^leubert ^at ^ennoc^ ^äik i^ üon bir mcl^r

ßiebe ertoartet, alö baß bu mic^ bem ungefd^icften Tlamu
toermä^Ien tooßteft/'

„Sr ift immer freunbH($ gegen mi^ gemefen," uerfe^tc bet

S3ruber, „n^eit er auf bid^ gehofft :^at; auc^ baran foKteft bu

benfen."

„3a, ^ertf;o(b, bie ©(^njefter ift ber ^rciö getvefen, burc^

ben bu bic^ in ber (^unft beineö ^knoffen eingefanft i^aft.

^aö loar nid;t treu gegen mi^ unb bu mußt eö je^t tragen,

n>enn er bir roegcn meiner Weigerung 3Ürnt. ÜDenn niemals

njerbe icb feine §au6frau."

„Saö foü mQ bir iDerben?'' frug ber trüber jornig.

!iDie 9)^agb fai^ jum §immel hinauf. „3ci^ bleibe hti bem

33ater, er bebarf meiner ^ienfte meC;r alö fonft, benn fein

3J?ut^ ift befc^ti^crt unb er grübelt über bie arge ^üt 5(ud^

um beinetioiden bleibe iä}, ^ägli^, tocnn iä) beincn ^ii^ an
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unfetnt §etbe leer fe^e, ben!e id) batan, tt>te tDtr aU ^inber

mttetnanber im §erblo(S^ fauevten, iä^ alö §auö!a^e unb bu

alö ©d^äfer^^unb. 3e^t ift mein §ünblein unter bie SBöIfe

gerati^en unb ic^ fürd^te, e§ toirb enttceber feinen frommen

©inn i^erlieren, ober bie 5lrgen toerben eö zerreißen."

„(B)f>xid} nid^t fol(^ toel^mütr^igeö 3^iJ9^ ^^^ W^ S^^J 1^^=*

geprig ift/' ijerfe^te ^erti^olb unruhig, „unb ^öre i^erftänbig

auf meine Sorte."

„3c^ hin üerftänbig, 53ruber/' fprac^ griberun, feine §anb

feftl^altenb. „©e^e bi^ h^ mir, ^ert^olb. SJ^utterloö toud^fen

mir gtoei (^efd^mifter auf unb toenn ber 33ater ^art toar,

fud^ten toir 2^roft bei einanber. SU^ir ift oft einfam im §ofe

unb bie ®e(;nfud^t nad^ bir unb beinem forglofen Sad^en "otx^

lägt mid^ nid^t. 3d^ ben!e mir, bag auc^ bn unter ben grem-

ben feine (Sc^toefter gefunben f;aft, mit ber bu vertraulich reben

fannft, iuie bu einft mit mir t^ateft."

^ert^olb fe^te fid^ toittig gu i^r, fie fal^ il^n lieBeooß an.

„®u bift mannf;aft getoorben unb ic^ muß bic^ loben, bu eitleö

^inb, beine Öödd;en i^ängen bir luftig um bie Sauge. Slber

bein 5luge fäi^rt unruhig um^er, unb id} füri^te, fie l^aben

bid^ p mand^er 3^^at verleitet, bereu ein reblid^er ^ann un^

gern gebeult."

„3eber ^ienft verlangt ^el^orfam," fagte ber trüber trübe.

„•^u ivarft ein greier unb an frieblicl;e (Sitte getoöl;nt.

T)od} 3Sergangeneö mad^t 9^iemanb ungefdl;el;en," fu^r fie fenf==

jenb fort. „®a bu ein bitter geworben bift, muffen ioir beibc

barauf beulen, bag bir bein uneben nid^t in frembem ^ienft

verborben toerbe. SSernimm, mein :^ruber, ioaö bid^ tröften

foll.^ ÜDu ^aft je^t feine Hoffnung, ben 3c>^n beö 3Saterö ju

verfi3:^nen, aber tt)a^ id} alö feine S^od^ter t:^un barf, um bir

bein (grbe ju betoa^^ren, barauf befte:^e id^. !De6:^alb ver-

^flid^te bid^ nic^t gegen bie SJZü^lburger."

^ertr;olb er^ob fid^: „!^u bift eine treue ©d^n^efter, bod^

bu berfte^ft nid;t, toaö ritterlid^e ^flid^t gebietet."

I
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„^annft bu btc^ md}t ^eut imb ntrf;t ntorgen ijon tränen

befreien, fo tf)m e^ al(inä^(i($. !^en!e immer baran, bag

beine 3i^toft nid^t i?on ir;rer ®unft abfängt, imb bag e§

nod^ 5lnbere.giBt, bie um bein ^IM Beforgt finb. Unb lag

mid^ bein ijertrauteö ®eft($t Balb iüieberfei^en, mein :53ruber."

griberun fa^ bem fd^eibenben ^ert:^olb traurig nad^. „^in

ungetpmer !Drad^e tüäl^t fi(^ um ben ^beli^of, nid^t lange,

er bringt l^inein unb Derje^rt §aBe unb ®ut. ÜDer §elb aber,

ber biefen ÜDrac^en erlegt, ift gefc^tounben. tluc^ bem §ofe

beö 53auern tüirb ber Untergang beö eblen §aufeö jum ^er-

]§ängnig, ber ©o:^n ^iz^t unftät auf tDilben Segen imb bie

A^od^ter tDirb auf bem (Steine ein alteö Sieb fingen, U^ ein

neueö ®efdf;lec^t fie unb i^ren ®efang ijerlad^t." (Sie f))rang

erf^rocfen auf. „(Sine 9)^a§nung erhalte id^ üom Sd^idfal,

fd^marj ift baö ^oß, iüelc^eö bort :^eran!ommt, unb fd^njarj

ift ber 9?eiter; i^ meig, tüaö mir ber §uffd^lag bebeutet."

^leid^ unb ftarr fa^ fie auf ben Seg.

„(Seib gegrüßt, ^agb griberun," rief ein bärtiger trieger

t^r ^u, „ein guteö ^Sorjeid^en foU eö für miä} fein, baß iä}

juerft euc^ finbe/'

„t'ange n)eiltet i:^r in ber grembe, :33ruber (^ottfrteb,"

anttrortete bie SJ^agb tonlcö, „ba6 ^reuj ber ^ruberfc^^aft

:^ing über leerem §aufe."

„2Bir !ommen unb ge^en, iüie ber SD^eifter gebietet, bieö^

mal benfe x^ nur fur^e ^tit bei znä^ p bleiben."

„3^r !ommt auö bem a}?orgen, M un6 tourbe e§ Slbenb.

Saö bringt i[;r Dkueö für bie aJZeinen unb micf;?"

„?luö 5lccon, einer ^urg ber ^l;riften^eit, bin id^ ]^erp=

gereift, unb eudf; bringe idf; :53otfdf;aft auö bem i^ibancn."

„(S))recf;t, x6) l;öre," murmelte gribcrun unbeJüeglidf;.

jDer iöruber griff in fein ^etwanb unb bot i^r ein feibeneö

gcfnoteteö Znä), baö mit fielen (Scl;nüren umtDunben ^oar.

„(Sin fäd^fif^er Wönä), ber aU Salier tjon 2lntiodf;ien nac^

!Dama$!u0 30g, em^>fing bieö ^eimlid^ in einem Zf)((i ber 3^==
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maeliteit ijctt einem tr;üringt[d;en Warnt, traurig toar ber

®eBer imb ein S^ot^^eic^en nannte er bie (^aBe, er gebot bem

a}?önc^, fie in einem ^an^ unfereö Drbenö aBpgeben ^n-

gteic^ mit bem ^af)x\pxn<^: griberun au^ griemar f^rang

in bie glamme."

!iDie Jungfrau ftürjte auf bie tnie, bie jitternben ginger

löften unb riffen an ber ®^nur, fie fc^lug baö Zuä) ^nxM,

ein (Strang 3}^enf($en:^aare ringelte fic^ in i^rer §)anb unb

fie f($rie: „®ie |)aarlo(fe ift e^, ba§ le^te 9^ot:^jeid^en beö

^ebrängten. (Sein §aar ift eö, er tdti% baj3 i^ bie gark !enne,

er leBt unb ruft nad^ §ilfe." (Sie tr»arf fid^ an bem 53aume

nieber, ^oh bie Slrme gen §immel, lachte unb tpeinte gu gleicher

3eit.

5(m 5lBenb faß eine üeine ^af)l älterer Wänmx am §erb^

feuer be§ grei^ofeö, bie Spr toar i)erfd^loffen gegen 9^egen

unb (Sturm, bie glamme fc^ien auf graue §äu^ter unb ge^

furd^te ©efid^ter; e^ tvaren dauern beö ©orfeä, bie meiften

feit alter S^it bem ®ef(^led^te be^ 9^id;ter§ ^ern^^arb ijer-

tüanbt. §inter ipen auf ber Mpe ftanb griberun, ben

5lrm auf baö ®elänber geftü^t fa:^ fie ^u, irie bie glamme

loberte unb ber ^aud^ in ber ^'ö^t fi(^ p biden Sßolfen

Ballte. Unb ein alter ^auer Begann : „UeBer bem Salb fie^t

man gellen geuerfd^ein, bort tDerben §äufer gefengt unb neue

grud^t t>erBrannt, benn eö ift ge:^be ^toifd^eu ben !^ienftmannen

beö §enneBergerö unb ben Öanbgräflid^en."

„9^ie badete iä} 3U erleBen/' fu^r ber (Sd^öffe ^fenl^arb

fort, „bag ber groBe Tlann, ben fie 9?itter tonj ton ber

3}^ü^lBurg nennen, jemals auf bem (^rafenftul^l ^erid^t i^alten

foßte üBer freie dauern; fonft e:^rte ber Md^ter in Sßort

unb (^eBerbe ben pd^ften §errn ber (Sl^riftenl^eit, bie^mal toar

Don bem §errn nid^t me^^r bie D^^ebe. ®anj unorbentlid^ unb

greulid^ ^ielt ber ^lum^e baö ©erid^t, benn er mengte bie

Sßorte unb l^errfd^te bie (Sd^öffen an, alö oB fie ton feinem

(^efinbe loären/'
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-„3(^ gcbenfc ncd^ ber 3^^*/" f^^^^ §artmann, ein treuer

9Za($Bar beö §auött)irti^ö, „n)o bie Öeute Bei unö ladeten unb

ftud^ten, toenn Semanbem einfiel, ben |)errn "ipapft ^u rüi^nten.

!Datttal^ ti^ar ein groger (Streit in ber (5i^riften:^eit, teer ftärfer

fei, ber ^aifer ober ber ?5a^ft, bod; jeljt ift bieö anberö ge-

n^orben, man hernimmt toenig ijom ^aifer unb i)icl toom

^a)?fte."

„35ieIIei(^t ift ba§ Beffer, Diedeid^t au^ nic^t," anttoortete

t)orfic^tig ber erfte ^auer.

„^antalö," fui^r ^artmann nac^brüdltd^ fort, „frugen btc

!Oeute, ob ber 33ater ber (Si^rtften^eit p $Rom mit feinem ®e*

folge in Sa^^rl^eit bie ^etoalt l^aBe, baö §immelreid^ ben ar*

men (Seelen p öffnen ober ^u f^jerren. 3d^ mer!e, bag je^t

Ttiemanb barüBer fprt^t, unb iä} mö($te tool^l loiffen, oB e^

nod^ 33iele gieBt, bie ben 3^^^fß^ liegen."

,,®ie 3)^eiften fürchten fid^ ju fragen," terfefete ber erfte

ißauer. X)ie 9J?änner fa^en einanber Bebeutfam an.

^a f^raci^ ^ern^arb mit ftarfer (Stimme: „(Sine 3Ser=*

fünbigung i^erna^men mir, ha^ ijor bem (Snbe ber Seit eine

neue Drbnung fommen foll unb eine §errf($aft be§ Slntic^riftö,

n)el(^er ficf; auf bem ©tul^le nieberfe^t, ber für unfern §errn

3efuö, ben (Sol^n beö §immclögotteö , errichtet ift; in btefer

3eit iüirb ber (Sinn üon ®eiftlid^en unb !2aien öerfel^rt unb

fie toerben bem falfc^en (^ott bienen, ber fic^ fred^ termigt,

on (Stelle beö §errn ^u l^errfd^en. 9i)^ancl;e üon unö forgen,

bag biefe 3eit ber ^etl;örung nal^e fei, benn ber Mer Bel^arrt

barauf, bie grud^t ju oerfagen, baö alte ^^^t fd^iDinbet unb

ärger alö je ^uijor reiten bie ^ieBe au^ ben Burgen unb

fd^nüren bem ßanbmann baö §au^t mit feiner 'ißeitfcf^enf^nur,

bamit er i^nen ben SBerfted eröffne, in bem er fein (5$elb Birgt,

braune 2J?önd^e fd;h)eifen burdj) baö 8anb, rufen bie armen

unfreien Öeute, n^cld^e unö feitler bienten, auf, bag fie bie

cd^ten ®otteö!inber feien, unb i^e^en bie einfältige 3Jiengc

gegen unö."

&te^>tafl, ©etfc. X. 16
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„mx Riffen/' f^tad^ ^fen^^arb tröftcnb, „bag 3SteIeö auf

(gtben in baö 5(tge uxU^xt tft. ^Iber mani^e [c^tuere 3^^^

erlebten iDtr, nnb i^r folgten Beffere 2:age. (Bo ben!e and;

iä}, bag bte Betben nenen Gebrüder, rt>el(^e nnö ben grieben

in Unfrieben i?ev!e^rt :^aBen, bie fc^toeifenben Bettler, iuelc^e

\x<^ OJ?önrf;e beö l^eiligen ^aterö nennen, nnb bie [c^tei^ten

9?i($ter, n)e(d;e ben £aifer terlengnen, nid^t etüig bauern toerben.

liDenn h)it finb ntc^t :^etrenloö, noc^ lebt nnfer ^ai[er. llle

terfnnben, baß er ein tpeifer nnb ntai^ttoller §err ift, ber

ben Pfaffen nnb Wöm^tn getvaltig tüiberfte:^t. 3l6er er ift

fern i)on nnö, nnb er meig in ber grembe nic^t, maö nnö,

ben greien am Sßalbe, (Sorgen Bereitet, tarne er jn nnö nnb

fäl^e baö Jöeiben, er loiirbe e6 an fic^ nic^t fehlen laffen. üDenn

baö ift fein "ämt; nnb n)ir alle i^aBen i)on nnfern 23ätern ge^

r;ört, baß bie taifer einft bnrc^ baö 8anb geritten finb mit

großem (befolge, ben rauBenben ^^ittern i^aBen fie bie ^nrgen

geBro($en nnb bie 9}^iffet^ter an bie kannte ge:^en!t, an grüne

nnb an bürre, je nad) bem 9}^aß i^rer Unt^aten. ®arnm foll,

fotoeit iä) erfenne, nnfere ©orge fein, oB toir ben taifer ^nx

§ilfe rnfen fönnen gegen bie loilben 3J?ön($e, tt)el(^e mit bem

§ol3ftoß bro^en, nnb gegen bie ^RänBer, tcelc^e pxaf)kn, baß fie

im ^ienfte eineö ^erjogö ober ü^anbgrafen mit nnferer 5)aBe

nnb nnferen tinbern jn fd^alten vermögen, toie ii^nen BelieBt/'

„3^r f|)rec^t terftänbig," üerfe^te ^ern^^arb, „aBer toer

h)agt fo lant p fc^reien, baß feine tlage üBer bentfd^eö nnb

JDelfc^e^ i^anb :^inanöfd;altt Bi§ an baö SOIeer, iüo bie §eiben

iüo-^nen, benn bort toaltet ber llaifer. 33iele§ nnb ©d^mere^

l^aBen toir i:^m p fünben, i)ielleid;t," fn^r er mit lenc^tenben

fingen fort, „anc^ 33^anc^e^, n^aö i^m felBft ein t^enrer (^e^

tüinn fein !ann. !iDenn er leBt in ftarfer geinbfd^aft mit bem

Wlanm jn 9^om, .ber fid^ für ben §errn ber Seit an^giBt,

toeil er ein 9^ad;folger ber i^eiligen 5l))oftel ift. ®ie 3l|3oftel

aBer i^aBen tuieber bie §errfc^aft empfangen ijon bem (Sol;ne

be^ ^immeB^errn. ©arnm erlügen bie 'iPfaffen, baß ber 'Bol)n

J



243

g(eid;e Wlaä^t unb §erttt(^!ett l^abe tüie ber 33ater, bamtt fic

ben Wflann in 9?om unb feine Gebote gletd^ mad^en bent §tm*

melö^ertn unb ben (Geboten beö alten (J^otteö felber. Sir
aber i^aben erfannt unb loir tüiffen, njie unfer lieber §err

unb §eilanb in feiner ©emut)^ fetbft bezeugt :^at, baß fein

53ater me^r ift aU er. Qat ber §err ^a^jft feine '^a^t ton

bem Oo^ne, fo ^at unfer §err ^aifer fein 9?ed^t unb feine

^laä^t t)on bem 3Sater ; benn ber 35ater felbft ^at in bem ^rb*

garten bie SJienfd^en georbnet unb jebem fein 5lmt unb feine

5lrbeit feftgefe^t. !Dieö l^eilige (5$e^eimnig l^aben n?ir erfunbet

unb tpir finb bereit, baffelbe Dor aller äöelt p bezeugen. ®enn

mr befi^en einen unumftößlid^en ®runb bafür, baö eigene

Sort beö §errn, tüie eö niebergefd^rieben tüurbe unb bef^rengt

mit bem ^lute eineö rebli^en ^efenner^. !Da§ fönnte bem

^aifer jum ©ieg tjer^clfen in feinem l^arten ©treit mit bem

^a))ft in 9f?om, toenn er bie i^eiligen Sorte erfährt, toeld^e

fein ^Red^t beffer mad^en, aU baö be^ anbern, unb toenn er

fold^e Sa^^r^^eit üerfünben läßt burc^ alle Öanbe, bamit 3eber*

mann fie toiffe. <So üermöd^ten aud^ toir bem ^aifer ju l^elfen,

n)ie er unö Reifen foK. Unb toieber beflagen toir, baß ber

^aifer unö oerlaffen l^at; benn ujer üon unö dauern !ann

mit fold^em ®ruß ijiele ^unbert SO^eilen über ungei^eure ^erge

unb über ba§ toilbe SD^eer p i^m bringen?''

üDie SO^änner fallen in bie glamme unb fd^wiegen; üon

oben flang eine grauenftimme : „!Die freien oon grtemar

Ratten einft unter ben (Sblen einen ^enoffcn, toeld^er Ui ben

5lönigen baö Sort für fie führte."

„^ie toir einft Ratten, mx l^aben fie nid^t me^r, fie finb

oerborben unb geftorben," üerfe^te ber 33ater.

„§at auc^ bie (Strafen auf ber 3)?ü^lburg il;r §ofbienft

»crborben, bie Ferren im ^^iieber^ofe ^aben unö billigen (Sinn

bcnjä^rt, fie üermöd^ten am erften il^re ©timme für euer dlz^t

in ergeben unb ben Äaifer, bem fie lieb finb, an eure SÜlott)

ju mahnen."

16*
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„Saö tufft bu bie 2:oten, grtberun, ber le^tc öon t^neit,

ber unter unö fein §an^t ]^o(^ trug, tft getilgt."

„(Sr lebt/' rief griberun, „fo toa^r auf bie S^ad^t ber

2)?orgen !ommt unb auf SBetterfturm ba§ milbe (Sonnenlicht

!

(5r lebt, aber er liegt in 9^otf; unb ©efängnig unb er forbert

ton unö §ilfe für fic^." (Sie ftieg bie (Stufen l^erab unb gog

auö beut (5$eiDanbe ein feibeneö "^iuä) ^erüor, fd^lug eö auö-

einanber unb l^ielt eine 8o(fe in bie §öi^e. „!^ieö ift §aar

i)on feinem §au)3te, tDeli^eö er in unfern §of fanbte, bamit

toir i^n retten, ©er bärtige brad^te biefen ®rug au6 beut

l^eiligen Öanbe, ein ^ilger empfing t^n ijon §errn 3i)o, ber

in §aft liegt bei beut toilben §eibentol!, toel^e^ fie bie 3ö^

ntaeliten nennen. !l)ieö ift in Sal^r^eit feine öoc!e, unb alö

er fie bem ^oten gab, fprad^ er einen Sai^rfprud^ baju, toeld^en

nur tDir fennen. ©arunt, mein 3Sater, befc^ließt, toie i^r ii^m

l^elfen mögt."

!iDie öanbleute fallen fcS^eu auf baö el^rn^ürbige 9flot^^ei(^en,

loeld^eö griberun unter i^nen in ber §anb :^ielt.

„3fft baö ^tii^tn ed^t," begann ber 9^i(^ter, „fo mal^nt bie

Zoä)tzx nic^t o^ne ®runb; benn ioiffet, il^r greunbe unb (Sib^

gefeiten, iä) betoa^re (Sinigeö i)on feiner §abe, toaö er mir

beim 5lbf^ieb ant>ertraute. 3ft er ein (befangener, ber burd^

ßöfegelb befreit toerben !ann, fo mag tl^n ijielleic^t retten, n>aö

er meinem §erbe übergab."

SBieber fagen bie äJiänner na(^ben!lid§ , U^ 3fen^arb be*=

gann: „^x badetet baran, ii^n al§ §elfer ^u getoinnen, unb

er begel;rt eure §ilfe für fic^, fo toäd^ft ju ber alten (Sorge

bie neue. (Sd^on iDar ber Sßagen überlaben, toie t)ermögen

bie Df^offe gu jiel^en, loenn eine grögere Saft baju !ommt."

„©arf i^ f|)re(^en in eurem D^at:^, 3Sater?" frug gribernn.

„Sollt i^r mein tinb ^i3ren? 3ft fie an^ ein mzih,

fo lourbe ii^r bod^ bie ^aU nid^t öerfagt, guten 9?at]^ ^u

finben."

2)ie SJ^änner nidten bebäd^tig. „Sir toiffen, bag etioaö

I
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in btt tft, gttbetun/' ermunterte §)artmann, „toaö 9)2an($en

mit (5($eu erfüllt, mid^ aber mit greube."

„(Senbet einen ^oten jum ^aifer/' rief griberun mit

bli^enben fingen, „toertraut bem ^oten an, n)a0 en(^ befd^n^ert,

nnb tjertraut ii^m ben (Sd^al^ an, bamit er i^n in bie §anb

beö Äaiferö lege. !I)enn tpenn irgenb ein SO^ann, fo termag

ber faifer ben §errn 3üo gn löfen. ©eine §errlid^!eit ift

gefürd^tet im 5lbenb nnb im 93^orgen, nnb man fagt, bag and^

bie §eiben!önige fid^ \>ox i^m neigen mie Dor einem §)erm

nnb i^n burd^ reid^e ®efc^en!e e^^ren. Unb SSater," rief fic

begeiftert unb !niete nieber feine §anb ergreifenb : „!Der ^ote

tDiü i^ fein, la^t midf; jie^^en."

„®u?" rief ber 9?id^ter unb fein 5(ntli^ erblid^ in ber

:^eftigen ^en^egung. „T)n bift mein k^U^ ^inb unb bu bift

ein ^dh. (Soll i(^ aud^ bid^ verlieren?"

„SRidft verlieren foüft bu mic^, 3Sater, fonbern beffereö ^IM
burd^ mic^ geti>innen. pilgern ni^t aKjä^rlid^ biete grauen

nac^ ^om unb !e^ren ungefränft jurüdf. Sarum foü mir

eö fCorner fein, ju unferm ^aifer ju bringen? ^ebenfe, 3Sater,

bag mx beffere §ilfe ^aben alö biete 5lnbere," unb fie legte

fd^netl bie §änbe 3ufammen, n)ie bie bärtigen tl^aten, toenn fic

mit ben 3ugett)anbten ber :53ruberfd^aft (^ru^ taufd^ten. „3d^

bin ein tinb ber 2:pringe unb fürd^te mid^ nid^t bor ben

gremben."

'^a ber 9f?id^ter nid^t anttt)ortete, fo eri^ob fid^ ber alte

^artmann unb fprad^ feierlid^ ^u feinem (^enoffen: „Ob i^r

olö 23ater bie 2^od^ter an fold^e ^otfdf;aft tragen toollt, ba§

ftei^t bei eud^ allein, unb tbir anbern bürfen nid^t preben

unb nicl;t abmahnen, ^od^ e^ ^anbelt fid^ um ein grogeö

Sßer! unb baö ©d^idfal bon manchem unter unö mag baran

Rängen. Unb beö^alb fage ic^ ^ier nad^ meinem ©etbiffen,

baß bie greicn bon griemar feinen befferen ^oten burd^ bie

n)ilbe Seit fenben fönnen al§ unfer tiub griberun. !^enn

tbir alle tt)iffcn unb bertrauen, ba^ fie eine reine 2)?agb ift,
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tt3elrf;e niemals einem Wlanm ]^eimlt($ zugelächelt f)at ivte anbete

Wähä}tn im !Dorfe. (Siner folc^en gelingt aber auf (Erben,

n)aö einem ftarfen Tlanm i^erfagt tft, unb fie ift Begnabtgt

bor anberen SJ^enfd^en, bag bie Slrgen fie fi^euen unb bie ®e=

fa:^r bon il^r tt)ei(^t unb bie liebe ©onne freunblic^et auf

i^rem Sßege fd^eint aU i)ot Slnberen. ®arum fcrge iä) aud^

nid^t übermäßig um bie ©efa^ren einer tt>eiten ga^rt, nid^t

iüegen ber D^äuber, ivenn fie einen (B^a% trägt, unb ntd^t

liegen ber Reiben, tcenn fie bur($ ii^re ©d^merter lüanbelt.

(Stnen ^blen vermögen toix bem Äaifer nid^t p fd^icfen, aber

iüir fenben i^m baö 33orne^mfte, tpaö n^ir l^aben, eine 3ung^

frau, iüeld^e ben SO^enfd^en unb ben (Sngeln lieb tft, unb tDeld^er

bie ®abe ber 9?ebe pgetl^eilt tDurbe unb jutDeilen große (^e-

ban!en, benen aud^ tüir 5llten tüillig ®epr geben/'

griberun ftanb mit gefenftem §au^t, töäi^renb ber 5llte

f|)rad^, je^t neigte fie \iä} tüieber ju t^rem 35ater -^erab, unb

faßte ^nie unb §anb. '^em Sllten rannen bie !i:^ränen über

fein el^riüürbigeö 5lngefid^t, er legte ben 5lrm um fie, !üßte

fie auf bie ©tirn unb f^^rad^: „®e]^, unb fage aud^ unferem

^aifer, baß ^ern^arb, ber fein 9^id;ter lüar, ii)m ba§ ßiebfte

fenbet, t^aö er ncd^ auf (Erben fein nennt."

5Im uäcl;ften SO^orgen ging griberun nad^ bem (5beir;ofe.

!Der §of tüar leer lüie aufgeräumt, bie (StaÖtpren ftanben

offen, hk Df^offe toaren U^ auf ^toei ^le^^er entfü:^rt. 5ll§

bie 9)^agb ein fläglid^eö brüllen l^örte, trat fie in ben ^ul^-

ftall, bort fanb fie bie le^te ^nf) t>or leerer ^rtp^je. ©ie

f)3rang auf ben gutterboben, :^olte i)on bem geringen §eu-

borrat)^ unb legte ber hungrigen tor. !Dann eilte fie über

ben oben §of nad^ bem §)erren:^aufe, öffnete bie Z^üx ber

(Stube, in toeld^er §err (S^obtoin i^aufte, unb rief auf ber

©d^toelle: „Sr lebt."

3n feinem ^ztt lag ^obtuin fd^toad^ unb tjerfaüen, an ber

(Seite faß 9^icolau§ unb laö il;m auö einem lleinen ^3ergas=

mentbanb (^tM^ ijor. 5llö bie Reiben griberun erlannten,
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iücld^e freubeflral^Ienb mit gcl^oBener §anb btc 33er!ünbtgung

brachte, er:^oben fie fid^ au6 'ü)xtx ^eüimmernig , ^obtüin

ftatrte mit gefalteten §änben nad; bet !3:r;ür unb S^icolauö

fprang auf, um ber OJlagb entgegen gu eilen, aber er r;emmte

bcn ®d;ritt, ba er i^re 33er!lärung erfannte, benn t^m !am

^(ö^lid^ bie ^rfenntnig, baß bte 2}^agb um einen 5{nbern me:^r

Jorge, alö um i^n. „'Der §err lebt," n)ieberI;olte griberun

gu bem ^ager tretenb, „er liegt im ^orgenlanbe gefangen unb

ein ^ote wixh p unferm ^aifer h)anbern, bamit fein Sßort

bie Befreiung terfd;affe. ^i)x juerft follt baö tüiffen, §err

Gk^btinn, unb 9^iemanb anberö, benn fc^äblic^ tDäre e§, bai)on

ju reben, nur bamit i(;r auöbauert, fage ic^'ö euc^; )x>iU'^

(^ctt, feiert er bennod^ lieber."

!iDer 2(Ite l^atte \\ä} aufgerid^tet, er beugte je^t fc^lDeigenb

fein §au|.^t über bie r;eftig jitternben §änbe.

„i)ie 9}Zü^lburger ^aben ben §cf geräumt," fagte ^^icotauö

leife, „feitbem ift feine le^te ^raft gebrochen, unb ic^ fürd^te,

e§ ge{;t balb mit il;m ju (5nbe/'

©obtpin faßte bie §anb ber 9}^agb unb tooKte fie an fein

Säger jiel^en, fie aber f^rad^ über i^n gebeugt: „3d^ barf mic^

ni^t fetten unb id^ barf nid;t raften, benn ^rogeö liegt mir

auf ber ©eele, unb iä) bin nur i^ier n)ie bie ©d^iDalbe, U)enn

fie fi(^ im ginge burd^ ben §of fd^unngt, beider fie ben tüeiten

Seg in bie grembe beginnt. — SCBie fommt'ö, Sflicolauö, baß

grau 3utte nid^t nad^ bem 33ie^ im ©talle fielet; i^r müßt

fie bitten, id^ barf nid^t ^u il^r gelten, meil i^r §auöh)irt^

unfcr ^efc^ted;t gehäuft ^at"

„5lud^ bort ift ^^lotl^ unb Kummer," flagte ber ©d;üler,

„bie Knaben finb !ran!."

„3d^ fcnbe eud^ no^ f;eut auö unferem §ofe, n^aö i(;r ju^

näc^ft braud;en mögt, f^äter foll ber 3?ater für eud^ forgen."

„3d^ frage nid^t," begann ^f^icolauö traurig, „ioer ber ^ote

gum taifcr fein foü. ^a^t mid^ eud^ begleiten, griberun."

^ic ^iDlagb fd^üttelte baö §au^t. „9Ummer, S^licolau^;
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xi)X f^abt einmal öon eurem günfttgen ^töen p mir gef|)rod;en,

unb lä} f)abt eud^ ^efd^eib gegeben tüie ic^ mußte. SÖoKt i^x

bem §errn, bem i^r eud^ einft geloBt f)<xbt, eure ^reue er==

tüeifen, fo ijerlagt ben Traufen nirf;t, unb geiüinnt xf^x ^tit,

\o \ti)t nac^ meinem lieben 33ater, benn in fc^njerer «Sorge

um i^n 3ie:^e id^ auö bem Öanbe."

„Sie tüoöt i^r allein über ^erg unb Z^al in bie grembe?"

frug 9^icolauö, bie §änbe ringenb.

„(5ö ift für mi^ geforgt, ein trüber bon ben 53ärtigen

ger^t i)on ber S^aumburg ju feinem OJZeifter nac^ Sßelfd^lanb,

i^m vertraue ic^ mi(^, bamit fein ^reuj miä} fc^ü^e."

Senige 2^age barauf ^ielt ein alter 9?itterbruber mit feinem

^nec^t "oox bem §ofe ^ern^arbö unb fa^ fc^meigenb ju, ujie

bie n)einenbe griberun fid^ tom §a(fe be^ 35aterö löfte unb

noc^ i)cn i^rem Qf^öglein ben ©egen beö |)immelö für ben

§)of erflel^te. (5rfl alö fie eine gute Segftrecfe geritten tüaxm,

rebete er bie ^traurige an: „1)ie @orge für eu^ ift mir i)on

53ruber 5lrnfrieb auferlegt, unb n^aö i($ biö je^t i?on euc^ ge-

fe^en l^abe, gefällt mir red^t too^. ®oc^ mögt if;r felbft

beulen, baß eö mir geringe greube ift, mit einem äöeibe burd^

ba^ Öanb gu jie^en, jumal id^ in geipid^tigen (Sad^en reife

unb eilig bin. 3d^ fürd^te, i:^r njerbet mid^ aufhalten."

„!Dulbet mid^, folange ii^r bürft/' bat griberun. „'än^ iä)

l^abe (Sile unb reite für Öeben unb greii^eit eine^ 5lnberen.''

„<Sagt mir nid^t^, tüaö id) nic^t ju tüiffen braud;e, benn

n?ir trüber fümmern un^ nid^t um frembe (^efc^äfte; nur

tDaö für ben Seg ni3t^ig ift, laßt mic^ erfahren. Sollt i^r auf

eurer '$ilgerfar;rt bei Heiligtümern eintreten ober fonft ioo ?"

„9^ein, e:^rtoürbiger trüber, jtoifc^en euc^ unb mir muß

Vertrauen fein," anttoortete griberun, „follt il;r für mid^ forgen

mit freubigem Sillen,* fo mü^t ii)x i)or:^er iDiffen, baß ic^

eurer (Sorge nid^t untoert^ bin. Senn if;r aud^ rau^ p
mir f^re(^t, fo ^abe iä} bo^ bemer!t, baß i^r ein gutr^er^iger

Tlam feib, aB i^r im leljten ®orfe bem Knaben über hi^

4
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^Bangen ftrtc^t. Saturn terf($mä^t nt($t mein @e:§eimntg p
l^öten, fotüett tc^ e^ fagen batf. ^ä^ ^x^^^ auö ber §ettttat,

um §tlfe 3U toerkn für einen befangenen im äJ^orgenlanbe,

unb td^ gleid^e bem ^J^äbc^en, baö über bie (Srbe bi^ an ben

§tmmel ging, um bie brei fegenöreid;en (^eflirne ^n fragen.

9}Zein 3JJonb ift grau ^tfe, bie ßanbgräfin, meiere }e^t auf

ber 9J?arburg tDoi^nt, ber ^orgenftern ift eine ^erivanbte be^

^aiferö, ju ber mid; bie ßanbgräfin iDeifen fo((, unb baö britte

@eftirn ift bie lid;te ©onne, unfer §err taifer felBft, p bem

ic^ bringen mug, um p üerfünben, bag ein 35erlorener n^ieber-

gefunben ift, unb bag er, ben feine greunbe alö tot betoeint

^aben, ^otfd;aft auö bem ^erge Libanon gefanbt 'f^at"

®er trüber i^ielt fein ^ferb an. „SJieint t^r einen Z^^
ring, ben eblen 3i)o?"

„3^r fennt i^n?" rief griberun in ^tiUx greube.

„(^en^ig fenne td^ i^^n," Jjerfei^te ber trüber, „unb man^

c^en ^ag f;abe iä) mit if^m "oox 5tccon an bemfelben 3Ber!e

gefi^afft. (äinigcö, tt)aö tüir bamalö mit einanber rebeten, ift

je^t ber (Erfüllung nai^e. Sagt iC;r bie ^eife für xi}n, um
ben aud; id) getrauert I;abe, fo fotit i^r mir lieb fein, unb ic^

mit treu für euc^ forgen, bi^ ic^ mä) ^um a)kifter bringe, mh
(^er je^t bei bem ^eiligen 33ater ii^eilt ober boc^ in ber 9fiä^e."

3ni fieberen ©d^u^ beö ^ruberö @iboIb gelangte griberun

biö 3U ber 9J?arburg, n)o neben ben frommen Stiftungen ber

^'anbgräfin aud^ ein ©pital beö beutfd^en Drben^ toar. !Der

trüber füf;rte griberun in bie ^urg unb em^faf;l fie bort

bem SJJeifter ^onrab, mldjtx mit ben bärtigen in gutem (5in=

öerne^men lebte, 'ißrüfenb frug ber ftrenge ^ißriefter: „3Baö

begel;rft bu, ^ilgerin, oon ber gottfeligen grau?"

„^er3eil;t, e^rtDÜrbigcr 35ater, toenn td^ meine bitten ju^

erft ber §errin felbft autjcrtraue. !Dod^ barf ic^ eud; fageu,

id^ fomme um geben unb grei^eit eineö armen treujträgcrö

im SO^orgenlanbe."

„^u berätl;ft bid; übel burd^ bein 3}li6trauen. ^od^ bitteft
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bu füt einen, ber unter bem Ären^e^jetd^en gelitten ^at, fo

w>iU t^ bit ben Zutritt ni^t m^xzn." ©r ^ä^xiti toor t^r in

baö (^emad^.

/Die Sanbgräfin faß in ^f^onnentrac^t unter ben bienenben

grauen, ber roftge (Schimmer if;rer Sangen tüar gefd^tüunben,

i:^r Mh ^ager i?on ®ram unb ftrengen Fügungen, unb i^re

5(ugen ftrat;Iten in bem (^lanje, n^el^er gutDeilen ba6 5lntü^

beö DJ^enfd^en berflärt, tt>enn i^m nur noc^ ein furjeö Öeben

Beftimmt ift. (Sie ^o'b bie 9}iagb, lüeld;e an ber 2;pr nieber^

gefniet tDar, gütig auf: „^u fommft au§ springen, ido i(^

oft mit meinen ®eban!en iDeile, gutn)itüg l^öre xä}, \m^ bu

mir ^u fagen i^aft." ©ie fe^te fid^ unb griberun Begann i^ren

^erid^t, bag fie ber Tlntkx beö 35erIorenen großen !5)an!

f(^ulbig fei unb bag fie je^t gürfprac^e für fid^ felbft erfe^ne

burc^ bie Sanbgräfin unb burd^ grau §ebtoig, bamit fie Bei

bem ^aifer gnäbigen (Sm^fang finbe.

Sä^^renb fie er^äi^Ite, f(og ein :^eöer (Sd^immer toie t»om

5IBenbIid^t üBer ba6 Slntli^ ber grau (Slfe, unb ber 'ißriefter,

ioeld^er pr (^titt ftanb, Betrad^tete Beforgt bie ^IJliene ber

§errin. 511^ griberun geenbet ^attt, antwortete bie Sanb-

gräfin: „^ö ift lange ^er, feit i<^ mit meiner ^afe bie legten

Briefe getaufd^t r;aBe. ®od§ um beö §errn 3t)o loiöen it>iö

ii^ bir gern einige Qzikn anvertrauen, benn id^ !annte i^n,

aU iä} I;ier auf ^rben im @lücfe toar," unb mit leifem Öä^

cf;eln füste fie i^inp : „er toar auc^ mir too^lgefinnt, unb bieö

ift eine (Gelegenheit, too iä) ii)m aU (S^riftin meinen Dan!

bafür ertoeifen barf/' ©ie er^oB fid;; bod^ aU fie ju bem

(Sd^reiBe^uIt trat, ftanb ber ^riefter ueBen i^r, legte feine

§anb auf baö leere ^ergamentBlatt unb frug in geBietenbem

^one: „3iemt ber (Gebanfe an eitlen D^itterbienft einer gott:=

getoei^ten <Seele?''

grau (Slfe l^oB ba6 §au|)t unb in il^ren klugen Bti^te ber

(Stolj einer gürftin : „9^e:^mt bie §anb vom Pergament, §err,

mein S3eratr;er unb Seigrer feib it)x, unb loa^rlid^, bie ^eiligen
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tDtffen eö, ein fttenget Öe^rer, bod^ ^u ti^tem §üter r;at euc^

btc öanbgräfin nid^t bcfteüt." 31B er etftaunt unb mit ge*

futd;ter ©titne tt)td^, t^at bev §ernn bte eigene (Strenge leib

unb fie fu:^r bemüt^ig fort: „©nft mar ic^ nic^t nad^fid^tig

mit einer twettlid^en 5)ulbigung, obgleich fie in ^^rerbietung

bargebrad^t tonrbe; aber r;art]^er3ig !ann iä) nid^t loerben gegen

bie Wenigen, toelc^e meinem lieben (^ema^l unb mir reblid^e

^efinnnng eriDiefen l^aben."

(Sie fd^rieb ben ^rief, übergab ba§ gefd^loffene Pergament

griberun mit einem ©egenötounfd^ für 3^)0, unb fügte ^inp:

„bie (Gräfin ift, iüie ic^ öerne^^me, mit bem ^önigö^ofe nad^

(S^ei^er gebogen, bort ioirft bu fie finben/' Slber bie 9}^agb

bemerfte tooi^l, bag gran (Slfe bebrücft toar bnrd^ i^ren eigenen

Siberftanb gegen ben mäd^tigen SJ^eifter, unb alö fid^ bie Xf)nx

l^inter i^r fd^log, ijernal;m fie laute Sorte beö dJlanm^.

„(Gütigen (Sd^ein f^enbete mir baö aJZonbenlid^t/' f^^rad^

Sriberun, bem trüber baö Pergament njeifenb, „aber ber

^riefter ^onrab entlieg mic^ feinbfelig."

„dx ift i^eig in allem Z^m," anttoortete ber trüber, „unb

S3iele galten il;n für furd^tbar. ®od; unferer ^ruberfdf;aft ift

er ein treuer ©e^ilfe, benn er f^rid^t für un^ M ben trogen

unb im 33olfe, unb td^ benfe, toir toerben in turpem feinen

mächtigen 53eiftanb gebraucf;en."

!Die 9?eifenben gogen in grieben fübtDärtö;" alö fie fid^ aber

ber rui^moollen ^önigftabt ©j^e^er näi^erten, begann ber trüber,

ben ftol^>ernben (^aul ber 9)iagb am ^ügel faffenb : „Ser ^u

D^offe fi^t, ringt nid^t ol^ne ®efa^r bie §änbe. 33eränbert

finbe i^ euer Sefen, griberun, ber Seg ju bem golbenen

(Stuhle, bem i^r jc^t nal^et, n)irb eud^ mü^eijoll."

griberun fa^ ben :33ruber mit fo bitterer ©eelenqual an,

baß biefer i^ren ^mmer burd^ ©d^tDeigen el;rte. „®ern mürbe

ic^ mi^ an ben Sßeg fc^en unb an^toeinen/' fagte fie.

„3)knc^em l;i(ft baö," ermunterte ber trüber, „iä^ martc

auf eud^."
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„3Sorti3ätt^/' tief bte SJ^agb tief aufat^tnenb.

^urje ©tunben batauf ftanb fie in einem rei(i^gef(^mü(!ten

(^emac^ ber (Gräfin ijon 3)?eran gegenüber. §0(^ aufgerii^tet

fai^ fie J)on ber <Bä}\üzUz anf bie i^ornel^me ®ame, fo baß fid^

biefe bermnnbert er^ob, bod; int nä($ften 5lugenBli(f neigte fie

fic^ tief nnb überreichte ben ^rief ber grau (glfe. ^ebmig

ging pm genfter, laö nnb fagte mit bem %xm bie (Stu^lle^ne,

fo ftanb fie lange Qzit abgehjanbt, nnb bie 3)^agb frug fic^,

ob fie i)or greuben toeine. (Snblic^ trat fie ^u ber fleinen

§arfe, toelc^e auf einen ^ierlic^en Zi\^ geftellt n)ar, nnb fui^r

mit ber §anb bnrc^ bie ©aiten. gribernn langte too:^!, bag

bieö bie Seife beö §errn 3i)o toar, nnb bai^te Ui fic^: i^

^öre fie oft erflingen, and^ toenn 9^iemanb an bie ©aiten rü^rt,

bo($ in ben legten Socken T^abe ic^ nid;t an feine Sieber ge^

bad^t. ^löfelic^ toanbte fid; bie (Gräfin an i^r, fagte i^re §anb
nnb fa:^ fie fo miä^ unb ban!bar an, baß gribernnö 2:ro^

ba:^inf(^n)anb. „(Btit xmm fennft bn i[;n?''

„"^a iä} ein tinb toar, n^eilte ic^ einige ^af)xt im @bel^

^ofe/' antwortete bie ^agb üor bem forfc^enben ^M bie

Singen nieberfc^lagenb.

„^am ^at er bi^ jnm legten OJtal gefügt?" frng §eb\Dig

lä(^elnb.

„9^immer feit i^ :^erantoud^ö/' rief gribernn ge!ränft. ^eibe

f(^toiegen unb betrachteten einanber mit gerijt^eten Sangen.

„Seig 3emanb in biefem§anfe, lüe^I;alb bu ^n mir fommft?"

„^ur Senige erfuhren, loe^l;alb ic^ reife, in biefer ©tabt

feib if;r bie (Sinjige."

„!Du fprid^ft oerftänbig. Senn bir fein Öeben lieb ift, birg

ba^ ©e^eimnig ijor 3ebermann. ^e^t fe^e bid^ ju mir unb

er^äi^le, toie bu bie Sflaäfxi^t er^ielteft unb ^n bem (Sntfd^lug

famft, für i-^n, ber einft bein ©ef^iele ioar, bie toeite ga^rt

^u machen."

„5^iemalö jeige i<^ i^x bie §aarlo(fe/' backte gribernn, „ii^r

5luge foll nic^t barauf fe^en unb fie foll mein (Sigent^um nid^t
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i^onntit forberu." !iDe^f;al6 f^rad; fie öorfic^tig: „Zitier ton

ben Sättigen, bev im §cfe metne6 3Sater^ ^an!e gepflegt

^atk, brachte un^ bte ^otfc^aft, bag ev aU befangener im

iOibanon lebe nnb aU Sal^tjeid^en Sorte eineö alten Öiebeö,

baö in nnferem !Dorfe befannt ift. !Denn bei^or §err 3do

unter bem ^reuje auö^og, übergab er meinem 33ater ©olb-

fd^mncf nnb eble (Steine, baö ^rbe feiner 9J?utter, bamit ber

2>ater ben ©($a^ in nnferem §erb berge U^ ju feiner 'tRM^

tt^x. liefen (Srf?ai^ foß i^ ^um ^aifer tragen alö Ööfegelb."

§ebtt)ig läi^elte. „Unb toarnm iDurbeft bu ber ^ote nnb

nic^t bein ^ater?"

„'Der 33ater ift alt nnb ber §of farin i^n nid^t entbe:^ren."

§ebnng nidte: „!Du ioarft feiner ^ntkx vertraut. (S:|3ri(^

mir i?on i^r."

„(Sie tt»ar auö bem ^rafeni^anö ijon Drlamünbe, mc i^x

tpiffen toerbet, nnb eine ftolje Sirtl^in, bo(^ flüger alö 5In^

bere nnb ücn gütigem ^erjen. ©ag fie ftarb, njar ein Un^

glü(f für ben §üf, §err ^^o lebte forgloö nnb ritt burc^ baö

8anb, nnb ein §)erreni^of bebarf §änbe, bie fparfam 3ufammen==

galten, benn lüo 3Siele begel^ren, toirb leidet unnül^ i^erf(^n)enbet

nnb anä} bie 2^reuen geioö^nen fic^ auö bem ^Sollen ^n leben."

Sieber läd^elte §ebtüig. „Sie toar §err 3üo alö ^nabe?"

griberun fd^toieg. „gragt mid^, tüaö il;r über i^n iDiffen

tüollt/' fprad^ fie enblid^ mit 3wi^ü^^ciltung.

„©age mir, tok er gegen bidl; toar?"

„Sir f^ielten mit einanber. Ser bie ®ertc in ber §anb
I;ielt, füi^rte ben SInbern alö 9^oß an ber Seine/'

„'Dod^ alö bu größer tüurbeft?"

„Sir ganften unö piueilen, bod^ fagen nur aud^ M etn^

anber nnb fangen lieber um bie Sette. 2ll3 Änabe l^atte er

eine lieblid^e (Stimme," hzxiä:^ttk gribernn !urj.

„Unb tüann fd^iebeft bu anö bem §ofe?"

„^a er in bie 3ud^t beö langen SD^arf^alfö !am unb ber

33atcr meinet beburftc"
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„^^ er!enne/' Begann §ebh)tg überlegenb, „bag bu fcS^neß

unb !lug p antttjotten tuetgt; ^ :^offe, bu ijerfte^ft ebenfo ^u

fe^en unb gu i^ören. grau (Slfe fc^teibt mir, bag bu mein

gürn)ott Beim taifer geBtau($ft. ^c^ geBe bir feinen 53tief,

bod^ ein 3^^^^«; t)aß bu J3cn mir fommft/' «Sie ^og einen

9?ing i)om ginger. „5Iu^ ben ^ing Betca^re geheim i)or 3eber-

mann. Siüft bu bem ^aifer angene:^m unb mxt^'ooU t^erben,

fo mußt bu i:^m (Sinigeö ton feinem (Bo^m, bem ^önig §ein^

ric^, Berid^ten fönnen, benn tüenn bu i^m meinen Qf^ing giBft,

toirb er aud^ barnad^ fragen. 3i^ mU bir ©elegen^^eit ux^

fc^affen, ben jungen ^önig p fe:^en unb ^u :^i5ren, ol^ne baß

er unb feine §erren bid^ mit Sragen Beläftigen, boc^ mußt

bu bic^ ijorfic^tig ftiö galten, ^ern^eite l^ier, Bi0 i^ bic^ rufe,

mid^ S^ingt meine ^flic^t aU §au^n)irt^in, bid^ ju berlaffen

;

laß bir bie ^^it nic^t lang tperben unb lüunbere bic^ nid^t,

n)enn i^ bie Z^nx ^uf^erre, bamit bie ^Diener nic^t einbringen."

„3d^ ginge lieBer/' ijerfefete griberun.

„Senn bu für §errn 3ii)o forgen tDiüft, fo BleiBe," fprac^

grau §ebiDig mit fo i^o^^em ^rnft, baß bie ^agb fd^n^eigenb

einiDiüigte.

§ebtoig i^erließ ba0 3^»^^^^ ^^'^ griberun I§i3rte, baß bie

Z^nx gef^jerrt tourbe. Sauge faß fie in unruhigen ®eban!en.

^nblic^ feierte bie (Gräfin ^urüd „Solge mir fc^nell unb üor=

fid^tig/' geBot fie, unb griberun erfannte, baß eine finftere dnU

fd^loffen^^eit auf bem Bleid^en 5lntli^ kg. <Bk folgte ber gü^==

renben toenige (Stufen einer ©eitentre|)|)e :^inaB unb tourbe

erft i^rer «Sorge ent^oBen, aU fie ganj in ber 9^ä^e @eläd§ter

unb ba^ fro:^e (^eräufd^ eine^ ^aftma^l^ toernai^m.
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Öor kei grolSeti ;^errett.

3tt einer bürftigen §erBevge ber f^rtfd^en §afenftabt ZxU
poM jagen Renner unb 2ü% etnanbet gegenüber. 3ebermann

merfte, baß fie ntc^t im (BIM lebten, i^r ^etüanb tüar abge*

tragen, baö (Stfen^emb barnnter roftig nnb an ben Qf^änbern

jerriffen, nnb i^re SO^iene fei^r befümmert. <Bk tüaren ruf;e:s

toö am Libanon nm^ergeritten unb Tratten öergeblic^ in aßen

S3urgen nad^geforfd^t. l(ö baö reid^e (^efc^en! beö ^aiferö

aufgeje^rt itjar, Ratten fie in ber '^ot^ einem ber ft^rifd^en

53arone M feinen ^renjfei^ben gebient, um fic^ rittermäßig

burd^jubringen. £)efter toaren fie mit Würben unb 5lrabern

jufammengeftoßen unb mit Wlnf}z ber ^ned^tfd^aft entgangen,

jtüeimal aud^ iDaren fie in baö 8anb ber Sömaeliten einge*

brungen, aber bie ©renjtüäd^ter r;atten fie tro^ig abgemiefen,

benn febem beti^affneten gremben blieb ba^ (Gebiet beö ©d^eü^ö

t)erfd^(offen. „^a§ le^te ^ipferb ift tjerfauft/' begann Renner.

„^ann braud^en toir'ö nid^t ju füttern/' Derfe^te Öu^, „unb

finb bie größte <Sorge M."
„!Daö (^elb forbert ber Sirt^," fui^r §enner fort, „er be-

^au^tet, ein ül^üring unb ein ßi auö ben ^Dörfern beö §enne^

bergerö 3U fein. 5(ber bie l^eiße ©cnne l^at i^n t)axt gefotten

unb üon Erbarmen ift nid^tö mel^r an i^m 3U finben."

ßu^, mld)zx unnöt(;ige Sorte gern ijermieb, fd^iüieg ftiö

unb §enner begann nad^ einer Seile ioieber: „(5in Krieger,

ber ^nec^t unb 9foß verloren r;at, ift nicf^t glücffetig p greifen;

mx finb jefet :53ett(er, ^^etjalier, ijon bem Drben ber armen
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dlitkx, benen tc^ ba^^eim mand^mal mit 50^tgi)ergnügen ein

5l(mojen ^ugeftecft l^abe. !iDatum frage td; euc^, \va^ foH auö

unö tDerben?"

„Sir faften tüteber, \m einft/' rief ^n% „im ajZeer finb

gifc^e genug, eö ift f;ier nid^t leidet ju üer^ungern."

„3d^ forge nic^t um unfern ^Uiagen, §err/' entgegnete ber

ajiarfc^al!, „aber ^ag unb 9^ad^t mug ic^ an ben ^rief ben!en,

ben unö unfer ®efelle ^obtoin burd^ 9^icoIauö fd^reiben lieg.

!^enn tüaö bie beutfd^en trüber ijorlafen, tüar ganj tüiber*

lüärtig; bie 9}?ü:^Iburger t\)oUtn unfern armen §errn Bei leben^*

bigem Seibe beerben/'

„Süßten tüir nur erft fidler, bag er lebenbig ift/' bemerfte

2n^ öerftänbig, „bann tüoKten mir bie 3)^ü^Iburger flug^ toon

§üf unb ®ut jagen."

„(Seit bem Briefe terlägt miä^ ber ®eban!e nid^t, bag

iDir ju §aufe nöt:^iger finb, aU f;ier, unb bie ^Ingft um ben

§of iDäc^ft mir mit jebem 5lage, ben \t>ir in biefem bösartigen

Sanbe bertüeilen. 5lud^ grau 3utte mit ben Knaben jammert

mi^."

„^er (Si^iffer an^ Bremen n)ar :^ier," tcarf 2n^ ein, „er

tt)in eud^ mitne:^men, tcenn i^r eud^ h)ä^renb ber ga^rt bem

©d^iffe aU triegSmann gelobt."

„iQliäf?" frug Renner unn^iHig, „tüir finb aber ^\m."

l^u^ antwortete auötoeid^enb : „®en!t baran, §err, bag

Sßeib unb ^inber an eurem §erbe fi^en unb bag ber alte

^obirin fic^ mä}t auf bem (Butt be^au^ten toirb, U)enn nid^t

eure gäufte ii^m i^elfen. M) aber f^abz nur (Sine, um bie i^

forge. ©e^t i^r mein ^erd^tel, §enner, fo fagt i^r, bag fie

baö (Strum^fbanb loöbinben foH, n)eld^eS id^ ii^r um il;r toeigeö

^ein gelegt 'i^aU; benn iä} !e^re fd^toerlid^ ^nxM." (Sr ftü^te

ben ^o^f in bie §anb.

„ßagt eud^ fagen, 2n%" f^rad^ ber Tlax^ä^all gerührt, „bag

t^^r geipiffermagen befeffen feib. 3d^ lobe bie ^reue, i^r aber

loerbet i^artnMig oi^ne S^lufeen."
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„SSteüeid^t !ommt er ho^ lütebct/' terfc^te Öu^. ßn feinem

§ofe bin ic^ et3ogen unb er 'i^at mid^ bei fid^ be:^alten unb

einen 23Zann auö mir gemacht, beöl^alb benfe iä} in feiner

9^ä]^e ju bleiben. (S^red^t mir ni($t batoiber, SU^arfc^al!, euer

5lmt ift, ben §of p beti?ai§ren, unb meinet ift, auf ben §errn

ju n^arten/'

Renner erl^ob fid^. „Sßal^rli(^, ®efe(Ie, ii^r l^abt baö ^i^^

tige gefunben; toaö gefd^el^en muß, foü gefc^e^en o:^ne öiele

Sorte, unb toenn tüir eö ^eibe bermeiben !önnen, o^ne Sel^*

mutl^. begleitet mid^, tüenn'ö euc^ MkU, jum ©d^iffe."

2l(ö 8u^ üon feinem ®efäi^rten Slbfd^ieb genommen l^atte

unb baö ©d^iff jum §afen l^inauöfu^r, flanb er am ©tranbe

unb ftarrte nad^ ber Jägern (^eftalt beö SUiarfd^al!^, ber immer

n?ieber bie §anb nad^ i^m au^ftrecfte, U^ i:^m ba§ ©d^iff unb

ber greunb barauf toegen rinnenber 2:^ranen unbeutlid^ lour=

ben. 53alb aber fanb er feine bebad^tfame '^u^t toieber unb

f^rad^ ju fid^ felbft: „Siöioeilen ift einer mer;r aU jmei. 9Jlein

(^cfelle loar atl^u ritterlid^. Sir ^aben feitl^er i^ielerlei Um=
toege gemacht, i^ gei^e gerabeauö ju bem grimmigen 3)^effer=

fd^mieb in ben bergen unb fage ii^m auf ben ^o^f ju, ba§

er ben §errn gefangen l^ält, unb baß eö enblid^ ^zit ift, i^n

3U entlebigen." ör eilte in ba^ fleine §o§^ital, toeld^eö bie

beutfd^en S3rüber öor turpem in >Eripoliö gegrünbet l^atten,

bat um ein alteö "ißilgerüeib unb gab bafür fein ^Ritterfd^mert

jum "ipfanbe. (Bo »erließ er bie ©tabt alö ein armer Satter

unb 30g längö ber füfte norbtoärt^, um ba§ ©renjgebiet ber

Xem^ter unb 3o:^anniter ju termeiben; benn biefe :^ietten

fd^arfe Sluffid^t über atte 9^eifenben, bie nad^ ben Sergen ber

3ömae(iten ober ijon bort nad^ ber ^fte gingen, ^tdti 2^age

tief er in 'ipitgertüeife unb na^m ^oft unb Verberge bei barm=

^erjigen öeuten, am britten fam er an eine !teine §afenftabt

23atenia, njcld^e früher ben 3ömaetiten gel^ört :^atte unb jeijt

oon ben Johannitern unb einem Sifc^of ben)ac§t tourbe. !Dort

fc^tug er fid^ in bie Serge. 31lö er bie (^renjtoäd^ter ber

dttr^taQ, mttU. X. 17
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33maelttett erBHcfte, tilk er auf fie p unb fagte, fo bcutltc^

er eö mit arabtfd^en Sßorten öermod^te, baß er ju t^nen ge^

brungen fei, um in einer großen (Sa($e ii^ren 5ßater, ben

©d^ei!^, ju f|)re^en. (5r tt)urbe auf ein ^ferb gefegt unb buri^

baö Öanb gefü:^rt Hö ju einer großen ^urg, tüelf^e mit S;prmen

unb aJ^auern auf fteilem gelö ragte, fo baß man nic^t er-

!annte, n)0 bie toeiße t(i|)^e aufhörte unb ioo baö 9}^enf(5^en=

toerf Begann. 3n ber ^urg blieb er ftrenge hztda^t U^ ju

bem 5lage beö ^zx^ox^. dnUi^ hjurbe er in eine iceite §al(e

geführt, jtoifc^en reic^berjierte ©äulen unb ^ögen; in einer

§iifc^e auf er^ö^tem Ü^aume ftanb ein §aufe ber (S^etoei^ten

im loeißen ^aftan, !ennt(i(^ an ber f^i^en rotten Wlüi^t unb

bem rot:^en Leibgurt, unb läng^ ben Sßänben faßen auf ^olftern

Seife unb (Sble bc^ 35oI!eö. !2ufe fa:^ nai^ bem furchtbaren

Sllten umi^er, toon bem er ge:^ört .^atte, aber ijor i^m tt)aren

ijiele bej[a:^rte Wänmx, er fanb biete bli^enbe Hugen auf fid^

geri($tet unb nic§t toenige toeiße ^ärte l^ingen U^ ^u ben

Gürteln l^erab, fo baß er badete, „n^enn i^ ni^t toüßte, toie

rac^fü($tig fie finb, toürbe x^ fie für bie el^rbarfte ^efeüfc^aft

galten, bie ic^ je gefc^aut. ®od^ trer unter njilbe 2;^iere gel^t,

pte fic^, i^ren ä^rn ju erregen," unb er i^erneigte fic^ tief

p beiben (Seiten.

SRa^ langem (Sd^toeigen toinite ein ®rei§ bem ^ragoman

unb begann : „greitüiHig famft bu in unfere 33erge, o gran!e,

tjerfünbe, tDer bu bift unb loaö bu bege^rft."

„ßubloig \)on 3nger6leben ift mein 9^ame, ein ©ienftmann

bin iä) beö eblen 3i)o, ben i:^r, toie id^ öernel^me, gefangen

l^altet; feinetn^egen fomme id^, tnä} ju Utkn, baß i^x i^n

frei gebt."

„Söer 'i^at bir bie ^unbe ^getragen, baß bein §err alö

befangener M un^ toeilt?"

„Unter ben S:^riften an ber ©renje läuft bie @age," be-

:§au^tete ^n^ !ü^nlid^, unb er ^aiU in ber %^at unter vielem

Slnberem aud§ bie§ vernommen.
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„Söer i5on ??tembeu Idolen toiU, mug ^oxXjcx Bttngett. Sßa^

gcbenfft bu ^u Bieten?" ftug ber Sllte toetter.

„®elb Bringe id^ nic^t/' tetfe^te ßnfe el^tlid^, „bod^ t)er=>

mag mein §err eud^ Ööfegelb p sai^len, tüenn t^^r ii^n nic^t

unmenf($lic^ fd^ä^t; id^ oBer etBiete mic^, an feiner ®tatt al§

(befangener Bei euc^ ^n BleiBen, Bio il^r baö ®elb empfangt."

„3Benn ®elb bie löfen !önnte, tceld^e tüir fefti^alten, fo

n)are ^and^er frei, ber hinter Wlamxn tceilt."

diu langeö ©c^tüeigen folgte, bem 2:pring aBer !am »or,

alö oB fein §err toa^r^aftig i^ier in (^efangenfd^aft fei, nnb

er f)nktz fid^ feine greube p öerrat^en unb Ungebnlb pi geigen.

„§aft bn fonft etn^aö ju Bitten nnb p Bieten," frng ber ®rei3

tpieber, „fo fprid^, bo(^ meibe nnnü^e Sorte."

„SBo^tan, i^r §erren, hjenn i:^r ein D^Jec^t ju ^aBen glanBt

an feinen 8eiB, fo forbere i<^, geioä^rt aud^ mir ritterlid^eö

^tä}t unb fteöt mir einen ^äm^fer, bamit ein (S^otteönrtl^eil

entfd^eibe, oB baö i^cBen meinet §errn eud^ gehört, ober feinen

greunben."

„Gering tft bein 5luöfe]^en, toic magft bu njagen, unferc

gelben jum tam^fe p forbern?"

8u^ öffnete fein ^ilgerfleib unb toieö auf ben h)eigen 9?itter*

gnrt. „3c^ Bin fd^toertloö gefommen, um eud^ nid^t gu er^*

jümen, aBer iä} trage bie (g^ren^eid^en eineö D^itterö unb hin

gürft barf mir ben ^am^f üertoeigern, n^enn iä} i^n in ei^r*

lieber (Sad^e forbere."

„äJ^einem 3$ol!e aBer tt)irb beine gorberung öeräd^tlid^;

nur ein Unfinniger !ämpft o^ne '^otf) um ein (^nt, baö i^m

Bereits gel^ört.''

„3^ badete mir'ö," murmelte ßu^. „!Dann alfo, alter

§err, laßt mi^ mein le^teö (^eBot tl^un. SIBenn eud; fo tiet

baran liegt, einen 9?itter au8 3ngeröleBen in eurem 3:^urm

ju Bett)a]^ren, fo lagt meinen §errn frei, Be:^altet ftatt feiner

mi^ unb mad^t mit mir, maö i^r tooUt."

„$)u ncnnft bid^ felBft feinen ^Diener, i^n beinen $errn,

17*
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au(^ Bei eu(^ tauf($t ber 3ägcr ntc^t ben galfen gegen bte

5(mfel." Sßieber folgte langet ©(^metgen, znhliä} begann ber

TOe: „2Bat ber, meieren bn betnen §errn nennft, ein S^rift?''

„(^etüig h)ar er baö/' öerfetjte ßul^.

„^ie !am e6 bod^, bag it)ir i^n am ^ren^fteine gefaßt

fanben o^^ne einen ©lanben^genoffen, mitten nnter ^efennern

bes miam?"
„dx ti)ar t»on bem großen taifer ^n en(^ gefanbt mit manri=

fc^en öeibtoäd^tern, ioeil biefe enrer (Bpxai^^ unb (Bitk mäd^tig

finb. §ätte x<^ mit meinen ©efellen i^n Begleitet, bann toäre

bie 3J?iffet:^at ni($t boHBrac^t, ober iä) toürbe ni($t leBenb toor

end^ fte:^en."

®er 3§maelit gaB ein B^^'^^iif ^^^^^ ^^^ (^etoei^ten trng

ein Blntgetränfteö Zuä) i^ergn, toelc^eö ber ©ragoman bem

SEpring toieö, unb biefer Dermod^te feine ^etoegung nic^t ju

Bergen, aU er baö Zudi^ er!annte, ioeIc^e6 fein §err einft am
§alfe getragen f)atk.

„5(uf bem (^etoeBe fte^t ein (S^rnd^, ben bie SJ^ui^amebaner

für l^eilig :^alten ; Betoa^ren bie c^riftlid^en granfen ein fold^eö

5lmnlet üBer i^rem §er^en?"

(grftaunt Derna^m Su^ bie ^ebentung ber golbgeftidten

3eid^en. ,ßä} n)eig nur, baß baö S:nc^ eine (^aBe ber §errin

ift, njeld^er er fid^ getoei:^t t^atU; toer bie §errin toar, BlieB

fein ®e:^eimnif3. Sar fie eine ©arra^enin, fo toiffet, baß toir

aud^ fremblänbifc^en ijrauen nnferen ^ienft ioibmen. 3c^ felBft

Betoai^re baö ©d^leiertud^ einer ©ame, ber iä} biene, oBtool^l

fie im §arem eineö ©ultanö kW Unb er Brad^te Bereit^

toitüg au§ feinem (^etoanbe ben ^erriffenen (Sd^leier l^erüor,

ben er einft Bei ben ^ameeten getoonnen ^atte.

3um erftenmal Bemerfte er unter ben 3ömaeliten eine ^e^*

gung ber 9^eugierbe, leife Sluörufe tourben ge:^ört unb ^z^xt

ftri^en pfrieben bie ^ärte. „"^n felBft Bift ber 9?itter, toeld^er

mit ben 3ol^annitern fäm^fte, um bie Butter beö ©ultanö

(glfamil ijor ber ©efangenfd^aft ju Betoa^ren?'' frug ber Sitte.
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fo e^ttDÜrbtg toax, unb er fanb feltfatn, bag bte Silben im

Libanon ba§ tonnten. 5IIö er in ben 9}Zienen ber 3iömaeliten

bie Billigung erfannte, badete er: „i^r würbet anber§ benlen,

trenn ii^r jünger to'dxt," aber er antwortete Bei^er^t: „id^ Bin

ber, toeli^en bu meinft."

!Da traten bie (^etcei^ten anöeinanber, er fal^ auf ber §ö§e

einen (^reiö int Zeigen (^etuanbe fi^en unb merfte, baß i^m

erft je^t ber "änUid beö ©c^eü^ö vergönnt h)urbe. !Der Seig^

gefleibete fi^lug in bie §änbe, jtt>ei ^ema^^nete fü^^rten einen

jungen *D^eger l^erein, ber ntit ausgebreiteten Firmen auf Su^

jueilte, \\ä} 'cox i^m nieberh)arf unb baS ®efi(^t an fein ®e^

tranb brücfte. „5lli, mein 9^aben!inb/' rief 8u^, bie ganje

Umgebung üergeffenb, „tuo iDeilt unfer §err?"

„©^ric^ nic^t mit bem Knaben/' tcarnte ber !Dragoman

bajtüifd^en tretenb. IDie (Stimme Don ber §ö^e frug: „®u
fennft ben (SItaöen?"

„(Sr toar ein ®efc§en!, toeld^eö mir bie grau, öon ber i^

f^rac^, in baö Sager beö l^aiferö fanbte, unb er toar ber ^iit=*

jige auö unferen S^^lttn, ber meinen armen §errn auf ber

meife begleitet l^at."

„3m 2:]^al beö XoM fanben meine ©ö^ne ben (Sd^toar^en,"

\pxa<^ ber <B^zilf). „©^ric^ toa^r^^aft, Sranfe, toaö :^aft bu

im ßager beö großen (Sm^eror über bie Sluttl^at vernommen?"

„5Daß um^erjiei^enbe Würben bie 3}iiffet:^at verübten."

„Unfd^ulbig finb bie Würben an ber Z^at, §elb §affan unb

bein §err fielen unter ben 3)^effern beiner ©laubenägenoffen."

ÜDcr Sl^üring fai^ erfd^rocfen um ftd^. Saö ber ©d^eif;^

bel^auptete, flang i^m nid^t fremb in baö D^r, fc^on im i^ager

tt)ar SlKerlei über bie S^empler gepftert loorben, unb er felbft

^atte fi^ mit feinen ^efetten fc^toere ^ebanfen gemad^t toegen

ber gcinbfdf;aft, bie gtoifc^en 3do unb einem ^Bertoanbten beö

taiferö beftanb. 9^a^brüdEUd^ fu:^r ber ©d^ei!^ fort: „D^^ad^c

begehren toir für ben Xob bcö Reiben §affan unb für bie



262

SJ^iffct^at, iDel(^e i^tnterlifttg bon ^^riften auf unferem ®runbe

berübt tDurbe. Saturn i^anbelt ber (5^tift t:^örtd^t, tüelc^er

i)on un§ ^o^en ^tetift begehrt, ol^ne ben ^egenbtenft p leiften,

tDeld^et un^ 'cozxt^'ooU tft. ®aö (^efe^ in ben bergen tautet:

Seben für ^eben, bege^^tft bu beinen greunb lebenbtg p fd^auen,

fo f)il\ unö, ba§ ein Slnberer erlegt tcerbe/'

Su^ überlegte. „33ieleö barf ic^ für meinen §errn t^^un

nnb tDidig gab ic^ grei^eit unb 2zbzn in eure §anb, aber

iüenn i:^r mi(^ gebraui^en tooUt, bag ic^ an ©teile eurer

Knaben irgenbtüie einen ^i^riften ober Reiben ^nkxxM^ treffe,

fo ^aht xf}x md) gröblich in mir geirrt unb ic^ anttoorte eu^,

ic^ t^ue eö nimmer unb um feinen ^reiö. !Darum mai^t mit

mir, ioaö i^r ti^oIU, aber ein OJlörber toerbe iä} nic^t/'

„SJ^eine (Bö^m gebraud^en nid^t frembe §ilfe, um einen

geinb, ber i^nen gemiefen tDirb, 3U »erfolgen; fie tragen bie

^ac^e über Öanb unb SJ^eer unb toiffen in 5lle^anbrien unb

Syieffina ben 2;obe6grug ^u bieten, ^ie ^iffet^at aber, um
loeld^e toir trauern, blieb auc^ unö gel^eimnigtjoll. !5)arum

bege^^ren toir beine §ilfe, bag bu ben SJ^ann erfunbeft, toel^er

bie Z^at geleitet :^at, unb bag bu nad^ ben ^ebräud^en beö

5lbenblanbeö baö i^eben be§ aj^örberö auötilgft. Sir forbern

i)on bir nur, toaö in beinem ^ol!e für e^rentoerti^ gilt, toillft

bu ben (befangenen befreien, fo fei unfer ^äm|)fer, um bie

^lutt:^at ju räd^en.''

9^ad^ben!enb terfe^te ber Ülpring: „Segen ber fd^toeren

S;^at, toeld^e an bem ^aft unb bem (S^efanbten meinet ^aiferö

üerübt tourbe, barf iä^ ben @erid^tö!am^f forbern al^ (Si^rift

unb Dritter. ®od^, §err, erft mu^ xd^ glauben, ba^ ein ^^rift

Slnftifter unb S3ollbringer tourbe, unb id} mug toiffen, toer ber

S^i^äter toar. Sie fönnt i^r mir ©ic^erl^eit barüber geben,

ba ii^r felbft, loie ii^r fagt, in 3^^^f^^ f^^^?"

l^er (Bd^älf} neigte baö §)aupt. „3ti?ei 3^wgen übergebe

id^ bir, ber eine ift ber fd^toar^e ^nabe, ben n)ir in bem Z^ak

beö S^obeö fanben, er toeig oon ber Unt^at ju berid^ten, boc§
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ift er ein (Süaöc. !Der anbete 3euge aber tft btefeS 3Ber!*

geug." (Sr tütnfte, einer ber ©etüei^ten trug ein !Dol(^meffer

l^erBei, beffen (S^i^e burd^ eine golbene Äa|)fel geftod^en t^ar,

iDie fie faiferltd^en Briefen angel^ängt ii^urbe, um baö (Siegel

3u betpai^ren. „®ieö 3)leffer burc^bo^rte baö Zuäf nnb ben

faiferlid^en ^rief, njeld^e bein §err auf ber ^ruft trug, beibe

t;emmten bie tötenbe ©etoalt beö ©toßeö. ®en Knaben unb

baö 3)?effer fodft bu o^ne ©äumen ju beinern ^aifer bringen

mit biefer ^otfc^aft auö unferen bergen : ®emeinfam fei ber

©d^im^f, ben er unb bie 3§maeliten erbulbet, barum fenben

tDir an i^n bie 3^it9^" wnb ben ü^äd^er, nad^ ber ©itte feineö

i^anbeö, bamit er felbft für unfere unb feine ü^ad^e forge. ^ieö

ift ber ©ienft, ben mx ton bir begel^ren, benn n)ir :^aben er*

!annt, baß bu nid^t ju ben 5lrgen ge^^örft, fonbern ^u ben

Streuen, ßeifte unö einen (5ib nad^ beinern (glauben, bag bu

öon i^ier oi^ne Slufenti^alt über ba^ 9J?eer üor baö Slngefid^t

m ^aifcrö eilen toillft/'

'^a ^oh ber 2:pring bie §anb in bie §ö:^e unb f^rad^

ben (5ib. „®eflattet mir, bebor iä} fd^eibe, meinen §errn ju

fe^en."

„'^u tt)irft i^n tüieberfeigen," antwortete ber ^i^^itf^, „toenn

er burd^ bid^ entlebigt jtoifd^en SJleffer unb ^reuj am (J^renj^

fteine fte:^t, nid^t e^er. (Seenbet fei bie $Hebe, meine (Sö:^ne

geleiten bid^. ^^limm bie S^W^ ^^^ ^^^ «i^^ gebenfe beine^

(Sibeö."

Sßä^renb ßufe mit bem Knaben 5lli ^um Zf^ox ber ^urg

l^inauöritt, lag ber befangene loenige ^ogenfd^üffe öon il;m

entfernt auf bem !Dad^ eine^ morgenlänbifd^en Öanb^aufeö. Sßor

i^m öffnete fid^ ein lad^enbeö 2:^al, tief in ba§ Gebirge ein=

gefenft, oon allen «Seiten mit l^o^en gelfen umfd^loffen. Ueberall

brad^en ftarfe Ouellen auö bem ttjeigen (Seftein, fie ftrubelten

unb raufd^ten, U^ fie fid^ unten ju einem ©ee i?ereinigten.

Sei bem milben §erbftlid^t n)ieö ber (^runb ein ü^>^igeö ®rün,

benn fleine ^Hinnen tjon 9}2enfd^enl;anb gc3ogen t^erbreiteten
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mithin baö ÖcBen fpenbenbe Sßaffet. 3n fetterer '^n^t tag

baö >l^al iüte gefi^teben üon ber SBelt. UeBet mäd^ttge gtu(^t^

Bäume ragten auf üetnen 2lnt;ö^en bte 3::^utm:§äufer bet öanb=

leute, am gug ber ?Jel]eu Vetterten geuäfd^tge 31^9^« «nb große

to^^eln ebler ^^cffe tummelten fic^ im ^e:^ege.

®er (befangene toar nur an bem Blonben ^art unb ber

l^eüeren §autfarBe aU ein grember ju er!ennen, er trug baö

reiche ©eipanb etneö 3}?orgenlänber§ unb rebete arabtfd^ mit

feinem Säd^ter Sld^meb, einem Jüngling, ber feinem älteren

55ruber §affan in ®eftalt unb ^eBerbe ä:§nli^ mar. „Ü^ange

tüeilt ber ^uaBe 5lli auf ber ^urg/' Begann 3üo.

„Unfer Sßater, ber «Sd^ei!^, :^at x^n ju fic^ Befo:^len," er*

iDieberte Sld^meb.

„(gg gefc^a:^ jum erftenmal/' murmelte 3bo unrul^ig, unb

ba er bie ijertDunberte 5D^iene feineö ^efä^rten fa'^, fe^te er

läd^elnb f^in^n: „Ser nic^t bon groger ©orge Bebrängt ioirb,

ber fc^afft fi(^ !leine."

T)zx Jüngling toie§ :^inaB in ben §of, too Braune Wdh^
(^en in leidstem @etoanbe fic^ ^um Klange einer araBif($en

öaute ^ierlid^ im Greife bre:^ten. „(Sie geigen bir i:^re Befte

tunft, eö tüirb fie !rän!en, baß bu fo toenig auf fie ac^teft,

benn ber (S!lai)in ift ber freunblic^e Sin! beö §errn ber

Befte Öo^n."

„5lud^ füßer S^ran! ioirb \)erleibet/' anttoortete 3üo mit

ernftem Öäd^eln, ,,il^re Be:^enbe ^unft gleii^t bem (^efange ber

^flad^tigaHen in beinem ^:^al. ^ei mir ba^eim gilt berfelBc

Sßogel für ben lieBlii^ften ©änger unb toir läufigen i^m freubig.

5ier aBer l^i3rte i(^ im grül^ling nid;t einzelne fingen, fonbern

f^aarentoeiö fc^metterten fie im ÖauBe unb nahmen mir jebe

5Rad^t ben (Sd^lummer. 3Siel Sonnigeö ift l^ier gehäuft, ^üxm
mir ni^t, Slc^meb, toenn x^ be§ dlti^t^um^ üBerbrüffig mid^

nad^ ber ^Irmut^ meinet Öanbe§ fe^ne."

„^ommt bid§ bie ©d^toermutl^ an/' »erfe^te ber 3üngling,

„fo laffe id§ bein D^toß fatteln unb toir reiten burd^ baö Z^al"
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„5Iu(^ bte Segc btefeö Z^al^ ^cihzn 'mix burc^meffen. 35cn

^alfam buftet ber ^tunb unb tägltd^ etblül^en neue Blumen,

bennod^ tft cö für ben (J^efangenen ein geringer Unterfc^ieb,

oh er bte ©d^rttte ^ä^It tjon einer ^erlertoanb jur anbem,

ober bie ©prange beö 9^offeö i>on geig ju gel^/'

„©onft tüarft bu anberö/' rief nnjufrieben ber Jüngling.

„§abe ®ebnlb, bu treuer Sßäd^ter. 3n ^T^üringen er^äi^len

oie i^eute, ba§ eine l^olbe (Göttin, grau 3J^inne, im 3nnern

ber ^erge tDO^nt unb junge Reiben ju fic^ loät, fie Bei^arren

lange bei i^r in greuben, gule^t ux^t^xt fie bod^ ber Kummer

nad^ ber Dbertoelt. <So ^aU ic^ :^ier gelebt toie im 5lraume,

unb toenn bu mid^ ben (Sinn eurer lieber lei^rteft, fo tüar

mir jutüeilen, alö fönnte id^ im SD^crgenlanbe i^eimifd^ tcerben;

je^t ift aud^ für mid^ ber ^anbtx gelöft. Siffe, mir gelang

eö, auö beinen bergen einen l^eimlic^en (^rug in bie §eimat

gu fenben, i^ fage bir nid^t h)ie, bamit bu S^iemanbem jürnft.

Wit bem (5$rug toanbert je^t meine ©eele }eben 2:ag, unge^

bulbig folge idf; bem ^oten auf (Bä^xitt unb ^ritt; i^ fe^^e

i^n am $afen unb auf bem toilben Wttx, unb toie er bie

^otfc^aft in bie §anb eineö Seibeö legt, ber ic^ gern i^er-

traue. Saf;rlid^, neulich am Slbenb erfannte i^ bie blonben

3öpfe ber 3J?agb griberun neben ber braunen ^län^erin bort

unten unb i^ fd^ob baö SD^äbd^en jur (B^itt, um ba^ §aar

ber ^Deutfd^en gu faffen. 3" '^^% ®efeKe/' fc^Iog er fid^ auf^

rid^tenb, „fliegt ber $Ra^^e ba:^in toie ein ^feil, unb fauft hk

Suft um bie ©d^Iäfe, fo :^öre iä} tooi^l auf, bir gleic^ einem

SBeibe ^lageltebcr ju fingen."

^on ber ^urg jagte ein Leiter ^eran, 5ld^meb em^jfing bie

53otfc^aft unb feierte beftürjt jurüd „Unfer 5ßater, ber ©d^eüi^,

forbert bidf; bor fein 5(ngefic^t." ®leid^ barauf !(ang öon ber

^öi}z ein fd^arfcr, eiserner Zcn über baö Z^ai unb an^ ber

gerne antioortete ber ^egenüang. „®ie SD^änner meineö ^e-

fd^led^teö toerben aufgeboten jum Saffenritt."

„Wix tti^nt/' fagte 3oo ernft, „bieg oergauberte Ceben nimmt
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ein ©nbe. 3d^ bin Bereit; nur mein alte^ (Sifeni^emb ti^ue id^

um, benn mir ^iemt nid^t, im (^etüanbe biefeö Z^aU 'cox beinen

§errn ju treten, ^ir aber, Sfüngling, banfe id^, tüenn i^

nic^t tt)ieber!e:^re, für beine (Sorge, benn treu toie ein 53ruber

tDarft bu bem fremben SJ^ann."

3i50 ^atte nur einmal, alö er mit feiner Sunbe in ben

S3urg:^of getragen tüar, ben §errn ber ^erge unbeutlid^ ge^

fe:^en, benn ber ®rei^ ftieg niemals ton feiner ^ö^z in bie

Z^äkx ^inaB. 'äU er je^t in bie §a(te trat, fanb er ben ®(^ei!^

allein auf feinem 'tßolfter fi^en, er fal^ eine l^o^e gefurd^te

(Stirn unb jtoei fingen, meldte fd^arf toie bie eineö Slblerö

nac^ i^m blid'ten. ®ann fen!te er nad^ ber (Sitte beö Dftenö

fein §aupt unb i^arrte ber 5lnrebe.

„^toei (Sommer tt?eitft bu Bei unö, nid^t aU (^aft, benn bu

Be:^arrteft nid^t freitotßig; nic^t aU (befangener, benn meine

(Sö^ne ^Ben bid; geehrt gleid^ einem ^aftfreunb. ^tt^zi (Sommer

h)ar bein SJ^unb toerfc^toffen unb bie Pforte beiner §eim!e:^r

BlieB oerfd^loffen, loeil bu bi(^ getoeigert l^aft oor beinem ^aifer

unb beinem 3SoI! Kläger ^u njerben üBer terru^te 0}^iffet^at.

!Dod^ Beijor baö ÖauB oom ^aume fäöt, njanbelt e§ fein ®rün

in Bunte garBen, arn^ bu toanbelft tool^l, Beoor bu auö bem

Z^al beö ÖeBen^ fc^eibeft, beine ®eban!en. !Darum frage i(^

bid^ in ber legten (Stunbe: toittft bu ungefprod^en mit bir ne^=

men, toaö nad^ ber (Sitte beineö unb meineö ßanbe^ D^ad^eruf

forbert?"

„3d^ muß fd^meigen, §err,'' entgegnete 3oo, „toaö mir

aud^ barum gefd^e:^e/'

„®ann fc^eibeft bu, (^l^rift, toie bu !amft, nid^t greunb

nid^t geinb, al^ ein grember, an ben toir ben!en toie an bie

Solfe, toeld^e oorüBer^og. äJ^eine (Sö^ne getoä:^ren bir bie

(Sntlaffung, toanble bal^in, ungefd^olten unb ungegrüßt."

3oo oermod^te nid^t ^u antworten, in ber greube BeBte

i:^m baö §erj; er fa^ fid^ in bem §aufe feiner ^äter, i^m

loar, alö i^orte er auf feinem (Sööer ben @efang ber üeinen
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SSögel unb ben ©peertuf fetner 9?ttter, unb er neigte ftumm

baö §au|)t. ^er 3llte ful^r fort: „(Stnent @c:^n meinet 33oI!e§

^aft bu Sreue Beriefen, tt>ix fanben bi(^ blutenb über bem

öetbe be^ SToten; bte Männer beö (^efd^led^teö §affan achten

baranf, btd^ in (S:^ren ^n entfenben. (Sie !önnen bir nt($t

®aftgefc^en!e bieten, bie ber freunblid^e Sßirt:^ gibt, nnb bie

ber (Bajt nid^t au^fd^Iagen barf, bu fetbft ntagft bir öom

Soben lieben, tt^aö für bid^ bereit liegt, l^er 5llte n)in!te nnb

führte in ben §of, bort tDaren ^ti^ei Zt^pi^t gebreitet, auf

bem einen feibene (^etDÜnber, barüber ein ©d^toert in gotbener

©(^eibe, ber ®riff mit einem grojsen (Sbelfteine gef^mücft;

baneben i^ielt 5(d^meb ba§ arabifc^e 9?og, auf toelc^em 3do

burd^ baö Z^al gef^rengt tDar, unb ben ritterlichen ®^)eer mit

bem $Ro^rfd^aft. 2luf bem anbern Zzp)(ii^ lag ein ^ilgerfleib

mit §ut unb ©toc!, toie arme ^i^riftentoaller trugen. „Sßä^le,"

f^rad^ ber (Sc^eül^.

3üo trat an bie (Seite be§ 9?offe6, ftrid^ am §alfe l^erab

unb fagte i^m leife inbaöD^r: „!^ebe loo^l, S^a^pe." ^^Dann

l^ob er ^ilgerlleib unb §ut öom Zzppi^. !l)er (Sd^ei!)^ neigte

baö §aupt, mad^te baö 3^^*^^" ^^^ ^ntlaffung unb trat in

bie §al(e ^urücf. 3i30 aber l^ob ben 5lrm gegen baö Sl^al,

tueld^eö in ber 3:iefe öor i^m lag: „^öge ber l^o^e 3Sater

im f)immel aud^ ^ier bie ®uten befd^ü^en unb i:^nen milberc

©itte üerlei^cn." (5r 30g baö ^ilgerfleib über fein ^ifen^emb

unb ergriff ben (Stab, ba fül;rte 5ld^meb traurig baö 9^o^ ju

i^m unb fprad^: „^od^ einmal foH eö bid^ tragen U^ pim

©renjfteine, benn i^ unb mein ®efd^led^t geben bir baö ®e*=

leit." 3üo fd^iüang fid^ auf unb fprengte am bem §)ofe, braugen

^ielt ein §aufe bewaffneter, an i^rer (S^i^e flog er neben

5lc^meb ben gelfen l^inab in baö S^l^al.

(Sr 30g ftill n?ie im Traume bal^in, aud^ ber Jüngling eierte

burd^ (Sd^n^eigen bie crnften ®eban!en, bod^ toax er immer

l^erjlid^ um i^n bemüht unb hjenn ber (J^rift beö SBegeö nid^t

ad^tete, rief er bem ^J?og leife 3Jlal;nungen ju. (So ritten fie
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©tunbe auf (Stunbc in gefttedtem Sauf, bi6 fie an bie Stibntg

!amen, toeld^e baö (bebtet ber ^ruberfd^aft tjon bem Sanbe bet

g^rtften fc^teb. SSor t:^nen er^oB fic^ mit fic^tbar ein toeigev

(Stein mit ben ©renjjeid^en, ber Jüngling i^ob ben 5lrm gegen

fein befolge, bie Siömaeliten tiefen laut i^ren ^tiegötuf, fu^^ten

auf ii^ren pd^tigen D^offen bli^fc^neö butd^einanber unb fd^leu^

betten baö §otj bet SButff^eete an bie metaßenen <Sd^ilbe,

ben ©c^eibenben im Getümmel um!teifenb, bann hielten fie

^)Iö^Iid§ ftiß unb 3to neigte banfenb baö §au|3t. 3l(^meb

fptang ab, etgtiff ben gügel beö ^a^pen unb fagte, auf einen

§aufen bet (^etceii^ten ^eigenb, bet bid^t gefc^Ioffen jenfeit beö

©tensfteineö ^ielt: „üDiefen ntug ic^ bid? übetgeben/' unb eine

^Tafd^e öon bet ^zitt li3fenb fe^te et mit ftodenbet (Stimme

l^inju: „^imm ^tx unb fei gefegnet." 3bo fa^ i^n banfbat

an: „(Solange iä) leBe, bin i^ beinet eingeben!. 2a^ mid^

ge:^en h)ie i^ !am." !Düd^ bet Jüngling l^ielt nod^ einmal mit

gefenften 5lugen hit ^afd^e l^in: „9f^imm nut fo i^iel öon mit,

ba^ bu bit Sfla^^tung !aufen fannft beim etften §unget/' IDa

]^ob 3t30 au^ bet 2:afd^e gtpei bet fleinften (Silbetmün^en unb

fagte: „©nft mahnte mid^ ein !Datbenbet, bem i^ ein ®olb^

ftücf ^umatf, an ben S^ag, tt)o aud^ i^ eine ©penbe auö ftembet

S:afd^e fud^en lüütbe. !2ebe \do^." !5)et 3ömaelit mic^ gutüc^

unb 3i)0 f(^titt an bem ®tenjftein öotubet gegen bie (Sonne,

ti^eld^e fid^ ^um 5lbenb neigte, ^ie ^^eitet i)ot i^m floben auö=

einanbet unb et fal^ auf bem gelbe ben Knaben 5lli ftel^en unb

neben biefem einen S:§tiften^ilget. 3m näd^ften 5(ugenblidfe

füi^lte et fid^ an bet §anb gefaßt unb »etnal^m mit ^ntjütfen

bie beutfd^en Sötte: „(^uten Za^ §ett, feib loillfommen inx

9?eife in bie §eimat."

Untetbeg ^atti 53tubet Sibolb feinen (Sd^üfeling biö nad^

bet (Stabt 5lnagni geleitet, too ^a^ft ©tegot am liebften toeilte.

!5)ott ^ielt et tjot einem gtauenfloflet, unb tiitt, nad^bem et

gtibetun bet ©otge ftommet (Sd^toeftetn em^foi^len, ju feinem
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SJ^eiftet, toelc^et t:^n itn^ebulbig ertDartcte. „^rtngft bu bie

Urfunbe auö bem ^teugtfd^en ^tenjlanbe, fo fei bretmal ge^

fegnet, benn ber f;ei(tge 3Sater ift feurig für unfere ga^rt gegen

bie ))reugifc^en Reiben unb fotgt täglich um unfete SSerträgc

mit aU ben d^tiftlid^en '^adc^haxn, toeld^e 5lnfpru(^ auf baö

§eibenlanb ergeben/' Wlit ber Urlunbe ging ber SJ^eifter ^um

^ciljft Senige S^age barauf ftanb er neben bem l^eiligen 33ater

in einer Äajjelle ber ^ati^ebrale unb ^a^ft Tregor, ein ftatt^

lid^er alter §err mit großen munteren fingen, Begann:

„!iDu ^aft auf'ö S^leue beine ^unft betüä^rt ju üerfö^nen.

3(^ ^abe ben ^aifer bei unferem Sßßieberfe^n bemüt:^iger ge=^

funben, aU i^ erwartete; iä) l^offe, ber verlorene @o:^n, tüeld^er

in feinem 33ater jurücfgefel^rt ift, l^at in ben ^ai^ren beö ^anneö

^ef($eiben^eit gelernt."

„Dft :^abe iä) feine ^ti^tit im l^eiligen ü?anbe betcunbert

"

antwortete ^ermann. „5It(eö, tDaö ben Reiben abgerungen tüurbe,

l^at nur er burd^gefe^t. ®a er gebannt tüar, fonnte er toa^r^

i^aftig ntc^t mer;r erreii^en."

„Sidft bu mir anbeuten, mein ©o^n, baß bie 3ud^trut:^c

3u f(^neü gefd^toungen iDurbe?" toerfe^te ber ^a^ft in guter

^aune. „®u freilid^ :^aft immer ^ur (^ebulb mit biefem argen

SBeltünbe geratl^en. ®ern vertraue i<i^ beiner (Sinfid^t unb

9fJeblid^feit, aber bu gleic^ft nur einer Don ben i)ielen pfeifen

in biefer Drgel, anbere finb bie ^ifd^öfe unb 9}^önd^öorben,

unb nod^ anbere beine (5^egner, bie 3o:^anniter unb 2:empler.

3c^ aber gebrauche für baö '^o^z !Öieb, toeld^eö jur ö^re ®otte3

crüingt, ade ^löne beö ^eiligen 3nftrumenteö, batb biefen, balb

jenen. 3e^t ift bie ©tunbe ge!ommen, too id^ bir, bu too:^!^

tönenbee dlo^x ber tird^e, ben 9}?unb öffne, bamit bu eine

neue Seife ju &)xm ber ^oi^en (Gottesmutter anftimmft. 3d^

erfenne, baß für bie näd^fte ^it^i^i^f^ ^^ ^^^ gelobten ^anbc

feine 2JJe^rung unferer Sürbe burd^jufe^en ift. ^eö^alb toiö

ic^ bie neue Äreu3faf;rt in bie 9Rät;e rid^ten, unb bir unb beinen

trübem bie llntertoerfung ber i^eibnifd^en Preußen anvertrauen.
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3($ ^aBe au(^ bte Urfunbe erhalten, hnxä) tüelc^e ber ^olen=

l^eraog ^onrab betnem Otben feine (^ren^en öffnen tütH, bamtt

i:^T ein tteu^i^eer in baö ^rengenlanb geleitet. Iber eine fo

lüberlic^e nnb t^öxi<^tt ©d^rift :^aBe id^ !anm jemals gefe^en,

ba^ !Datnm fe^(t unb jebe gebührliche gorm, nnb fogar bie

§an^tfad^e ift betf^iüiegen, eure tten3eö|)fli(^t baö ü^anb^reugen

p erobern, bamit ir;r eö unter meiner Dber:^o:^eit Befi^et. 3(^

fütd^te, ber ^er^og unb fein ^anjler tcaren nad^ t^rer Unfitte

fauren Seineö Düö."

„!5)ie 53rüber flagen, baß mit ben ^olen fc^t^er ju ber=

:§anbeln ift/' terfe^te e:^rerBietig ber Tlti^Ux, „am 3}^orgen ftnb

fie üoö Slrgtoo^^n unb am 5tbenb Be^^enbe mit Umarmungen,

aBer unfä:^ig ju Bebad^tfamer ^ebe."

„^enno^ forbere it^, bag bie Ur!unbe ein ei^rBareö 5ln^

fe^en ^aBe, benn fie foll unö in saecula saeculorum bienen.

(gr muß eine anbere auöfteöen unb meine ^anjlei foü fie ii^m

felBft torf^reiBen, bamit er fie nur unter^eid^ne,"

„^eine trüber tüerben auf eine ®etegen:^eit :^arren muffen,

tüo ber '^ok mtbzx einmal i^re ^ienfte erfe:§nt/' Bemerfte ^er^^

mann.

„Senbe nur einige eble ^ferbe ober audC; ®elb an ben

^anjler," riet:^ ber $apft, „t^on fold^em ©efc^en! muß er feinem

§errn aBgeBen, berglei($en ßinfengerid^t mad^t biefe «Söi^ne

ifauö guttoiHig. ®em 33^agifter ^onrab in §effen i^aBe id^

geBieten laffen, baö ^reuj ju errid^ten unb eine "ißreußenfa^rt

ju terlünben. dx toirb e§ an fid^ nid^t fehlen laffen. Unb

toa^rltd^, eö t:^ut not:^, in ©eutfd^lanb bie ©eelen an ben

©ienft ber §eiligen ^u mal;nen, benn ^raurige^ ijernei^men

ttjir i)on UnglauBen unb rud^lofer ^efeerei, toeld^e bort ^eimlid^

in bie (Seelen fd^leid^en. !^u aBer, mein (Soi^n, nimm aU

8o^n für bie SSerfö^nung mit bem taifer ba^ neue 5lmt auf

bid^. ®ern vertraue id^ bir, benn bu i^aft immer ben grieben

BetrieBen, toä'^renb 5lnbere eifrig n)aren, ben ^toi^t ^u nähren,

^ud^ beiner ^ruberfd;aft bertraue x^ gern, benn beine '^^uU
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f($cn finb, toenn fie ettt)aö beginnen, l^attnäcftg unb müf^enb

gegen \f)Xt geinbe, unb lieber fel^e i^ bie neue (Eroberung in

euren §änben, aU in ber bemalt meiner (Sö:^ne öon ®t. 3o=*

i^anne^, n)e(($e adp reid^ unb meltlic^ tüerben. Unb trüber

•J^eter ijom Stempel läßt e§ ^tüar an (äi^rfurd^t gegen unö nid^t

fei^len, unb fenbet aud^ reid^li^er ®elb alö i^r Slnbern, aber

id^ fürcf;te, bie S^riftenliebe gebeizt in feinen (Sonöenten nid^t

allju xoo^. !Dod^ toegen jeneö OJiorbeö, ber bor 3a:^ren an

ber !ai|'erli^en (^efanbtfc^aft begangen tüurbe, :^aben fid^ bie

Xem^Ier entfd^ulbigt. !Denn burd^ fie tourben nur Ungläubige

getötet, Yok bu hjiffen tüirft.''

„3d^ ^abe nur öernommen, toa^ baö ^erüd^t fünbet/' ber=«

fe^te §ermanin üorfid^tig.

!Der ^a^ft aber fu:^r rebfetig fort: „Unb n)ie ber arme

53ifd^of i)on 33alenia meinem Kämmerer fd^rieb, foö jener ®e?

fanbte aud^ gar nid^t tot fein, fonbern ben 3}?örbern entronnen

unb bereits ju ©d^iffe auf ber §eim!e:^r. §atte 3emanb bei

bem fd^Iimmen §anbel ©d^ulb gegen einen (S^riften, fo mag
ber taifer ben 2;^äter unter ©old^en fud^en, bie er für feine

Streuen i^ält, obgleid^ bie l^eilige ^ird^e mand^en i)on i^nen

Beffer !ennt alö er. ®e:^e alfo mit meinem «Segen. 3d^ toeiß,

bu fluger 9?at:^, iä} erfülle bir je^t einen §erjen6n)unfd^, ben

bu lange in gei^eimer (Seele betoa^rt l^aft."

2llö ber SOkifter in feine Verberge jurücffel^rte, fagte er ju

trüber ©ibolb: „^irgenb erfährt man fo üiel Sf^eueä au3

ber Seit alö l^ier, unb bem :^eiligen 3Sater mad^t eö juujeilen

$!reube, baton ju erjä^len. ©orge bafür, bag bein Sd^ü^ling

feine Sorte in 'ää)t nimmt, benn bie frommen Sd^toeftern

toerben fie neugierig ausfragen. (Schaffe i^r aud^ baö (S$e^

toanb einer a)2itfdl;h)efter, bamit fie in meinem befolge nad^

Dtranto reifen !ann, bort loerbe id^ ben Mfer treffen."

S3ange Sod^en »ergingen ber ^itgerin, juerft auf ber ga^rt

im (befolge beö äJieifterS, bann p Dtranto in einem grauen*

flofter, bis ^ermann fie in bie !aiferlid;e iöurg geleitete. 2luf
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bcm Scgc iDtcö ber OJ^eiftcr m^ bem §afen: „^aö <S$tff,

melc^eö bort etnfär;rt, !ommt auö bem ^eiligen Öanbe, bte

^reu3fa:^ne ber ^tlger \Mt am Tla% ^teßetd^t bringt eö

auci^ btr Sf^eueö."

5ltö §ermann für bte 3)lagb 3utritt erbat, frug ber ^aifer

fpötttfd^: „^u, flrenger SJ^etfter, fü^rft mir ein Seib in?"

„(Sie ift im ®e^eimni§ beö fd^toarjen ^renjeö/' üerfe^te

§ermann, „fie nnb i^r 3Sater ^aben ber ^rnberfd^aft ®nte3

getl^an."

„Unb bn toiöft, td^ foH für bie IDienfte bejal^ten, bie fie

beinem Drben ertüiefen l^at. 3ft fie jnng unb pbfi^? eine

^ble ober bod^ nnter bem 9?itterf(^ilb geboren?"

„(5ö ift gribernn an^ S^üringen, bie Zo<^kx 53ern:^arb§,

ber beö ^aiferö S^^ic^ter toar. «Sie !ommt nic^t mit leidstem

^er^en; eure ^flid^te, bie eble§ebtoig, übergab ii^r ein 3^i^en

für eud^."

®er taifer fal^ »ertonnbert auf. „^a^ fie allein i^r ßeib

üagen/' 2l(§ griberun in bie §alle trat, fniete fie nieber, ^ob

fle:^enb ben D^ling in bie ^ö^z unb bot i:^n bem ^aifer bar,

ber fie bon feinem <Seffel forfd^enb anfa^. 3Bä^renb Sriebrid^

baö 3uioel betrad^tete, toartete fie mit gefenftem §au^t unb

gefalteten §änben auf bie 5Inrebe.

„^ringft bu mir eine 53otfd^aft tjon ber IDame, loeld^e bir

biefen D^Jing gab, fo fiprid^."

„3d^ !omme eine Mage ju öerfünben, loeld^e bie Öanbge^

noffen ^toifd^en ^erg unb Z^al einanber leife in baö £)^x

f^red^en. ^ie Seit ift in S^ot:^ unb Xrauer; toenn bie ^äume

grünen unb toenn ber Sßinterfturm burd^ !a^le Slefte fauft,

3a^r auö ^a^x ein, i^arren toir Dergeblid^ auf ben i^öd^ften

|)errn ber beutfd^en (Srbe, ber über dlzä^t unb grieben toaltet."

„@enben bie dauern auö springen fold^e 53otfdf;aft an

ben ^aifer?" frug griebrid^ ijertounbert.

„5(uf bem ißerge ftei^t ber ^aum,'' fu-^r griberun begeiftert

fort, „an loeld^en ber taifer feinen §eerfd^ilb :^ängen foö. ®o
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öertüiiben bte bitten. SD^anc^e be:^aupten, bag biefet Mjcr

längft geftorben [et unb nur noc^ al6 (5$etft in bet ^tefe be^

^ergeö I;aufe; tüenn ber ^ac^tiDtnb brauft, meinen fte i^n p
:^öten, n?ie er ^errlid^ burd^ bie Öüfte fä^rt, unb fie entfe^en

fid^. !Der 33ater aber fagt, ni^t ein ^^lad^tgeifl, fonbern unfer

§err, ber unter ber tDelfd^en ©onne mo^nt, toerbe über bie

:äerge in baö öanb bringen mit feiner ^eereömac^t, um fein

armeö 3SoIf auö ber ^ebrücfung ju retten, bie tüir bcn ben

falfd^en 9?ic^tern unb üon ben raubenben Drittem erbulben.

^x feib ber §err unb auf euc^ ^offen toix."

griebric^ fai^ fie betroffen an, er ba^te baran, bag er erft

üor turpem bie eigene 9^ic^tergen)alt ben beutfc^en dürften ge=

opfert ^atte. Unb baö 3}iiper;agen barüber nieberfämpfenb

f)?ottete er: „3c^ bin eurer ^Ireue banfbar, ba^ i^r mir ba§

5(mt beö großen ^önigö farl juf(^reibt, einmal auö bem ©d^Iaf

3u ertüac^en unb eure 9^äuber an ben ^aum ju Rängen. Unter^

beg fagen mx ^ier nid^t müßig, bu beutfd^e ©agener^ä^terin.

(5uc^ aber fe^It, tt)ie ic^ ^offe, in eurer ^erkffen^eit ein d^rift^

lid^er ^roft nid^t: ber ^eilige 3Sater ift eifrig, bie ®uten ju

locfen unb bie ^öfen ju erfd^redfen."

„Sir üerna^men, bag giDei ©d^toerter üom §immelöi^errn

in bie Seit gefanbt finb, um bie 55öl!er ju regieren, baö eine

fü^rt ii^r unb baö anbere ber ^a))ft in 9^om, ben fie ben f)^u

ligen 3Sater nennen." ^er ^aifer fa^ tüieber auf : „Sir aber

im !Dorfe »iffen, baß jur S^it ber SSorfa:^ren nur ein §err

über unö getpaltet ^at, ber ton beutfd^em ^lute tuar, unfer

taifer."

„3ft baö Sauernmeinung?'' frug griebrid^, „pte bid^, bu

fc^öne Ungläubige, baß bid^ fein Pfaffe ^ört. Siffe, ^aifer

unb ^apft finb n^iebcr gut greunb/'

„Sir bema^ren fol^e ®eban!en öot 3ebermann, außer bor

eud^, benn il^r feib unö ber §i3c^fte auf (grben/'

griebric^ rüi^rte mit ber §anb an i^r ^anpt unb fprad^

gütig: „©te^ auf unb \pxiä} mit beutlid^en Sorten, toa^ bu
öre^jtaa, äöecte. X. 18
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»Ott mir Bege^tft. !Denn ntd^t betner iBauerrt tüegen ^aft bu

bcn 9?mg empfangen."

„Sagt mic^ fnien, §err/' Bat griberun, „©c^tüereö l^abe

i($ euc^ ju öerfünben unb il^r \oUi, menn i:^r mir barum prnt,

nid^t bergeffen, bag i($ eine arme g(e:^enbe Bin.''

„Ü^ebe, tt)ie bu tDillft. 3[Beör;alB ^aft bu bie tüeite ga^rt

p mir gemalt?"

„!iDamit eure Wa^t ben §errn 3i)o Befreie, benn er liegt

gefangen am 53erge ßiBanon."

Sriebrid^ fu^r auf: „^a^ \oU bie ^ebe? !Du Bege^rft

beö ^aiferö §ilfe für einen SToten?"

!Die ^agb 30g bie geBunbene 2odt au§ i:^rem ©eiDanbe.

„dx leBt, fo tt)a:^r bie^ §aar toon feinem 5)au^te ift, bie§ 3ei(^en

fanbte er auö einem 33oI!e, ton bem fie gurd^tBareö erjä^len."

„Unb bir fanbte er ben Sf^ot^ruf? mä)t bu Bift bie S3er=

traute, hjeld^e bie garBe feineö §aareö fannte."

griberun fen!te ben ^M. „3(^ leBte aU tinb auf bem

(gbeU?ofe."

„Sföa:^rlid^; bieg ift fein 2:rug," fu^r griebrid^ fort, fie

f(^arf Betrad^tenb, „unb mein alter Dmar Be:^ält am Snbe

^tä^t ÜDoc^ tüe^:^alB fommft bu, für i^n gu reben, ba bu

ni(^t Don feinem ^efc^lec^te Bift?"

„3$or alter 3^^^ ^^^ ^^^ glamme loberte, bie auö bem

9flad^en be§ leibigen Surmeö !am, rettete eine grau meinet

(Stammet feinen 5l^n:^errn, barum meinten voix, bag toir bem

3^a(^Bar bie alte Streue erioeifen mügten. 3c^ trage l^eimlid^

mit mir, tüaö i^n Befreien mag, toenn bie gremben i^öfegelb

ne:^men. ©e^^t l^er," fie 30g auö i^rem (^etoanbe ein Zn<^,

Inotete eö am ^oben auf unb tüieö eö getoic^tig bem ^aifer,

ber barin eble (Steine unb @olbfd;mu(f fa:^ in berBer gaffung,

tüie fie auf beutfc^en Sbel^öfen Betoa^^rt tourben. „(So ift ber

(B^ci% feiner SJ^utter," erflärte griberun, „ic^ Bringe if;n eu($,

^err ^aifer, i^r ioerbet am Beften loiffen, toie man i^n ^u

feiner 3f^ettung bertoenbet."
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gttebttc^ fa^ Iä(^elnb auf ben tnäucl. „^arfc cttt, bu ^in*

falt, unb txiai)k mix genau, toaö bu i)on feiner (^efangen^

fd^aft erfaßten ^aft."

•Die 3J?agb berichtete, tüa6 i:^r ber bärtige zugetragen :^atte

unb barauf t)cn il^rer 9^eife. Hnterbeß :^ielt ber ^aifer nac^==

bcnflic^ ben ^ing in ber §anb. „®u fa^^ft ben ^önig §ein^

rid^?" unterbrach er il^re D^^ebe.

„3($ fa^ x^n," antn^ortete griberun zi3gernb.

„Sie fa:^ er auö, maö f^rad; er ^u bir? D^^ebe, OJ^agb,

bu toarft erft fo f^rud^reic^, {e|t ftocft bir ba^ Sort in ber

^e^le. ®ur(^ ben 9?ing njeig ic^, ba^ bu mir (Srnft^afteö

3U fagen ^afl"

„grau §ebh)ig jog mid^ auf eine M^ne; an ber Sanb
eineö großen (Saaleö mar biefe er^ö:§t unb burd^ einen S^e^pid^

terfci^loffen. §ier i^arre unb i^öre, pfterte fie, toerrät:§ft bu

beine 9^äi^e, fo h)irb eö bein SBerberben. ®urd^ eine Deffnung

fai^ t(^ l^inab in ben (Saat, too fünf t>orne:^me §erren beim

Sec^er faßen. SSernimm auc^ bie 9flamen, raunte fie mir ju,

bamit bu fie melben fannft. !Der bleid^e Süngüng ift tönig

§einrid^ unb ber ©tarfe mit bem gelben ^art ift ^erjog

8ubn)ig öon Saiern."

^cr Mfer ftanb auf. „Sciter!"

„3ener ift ber ^ifc^of toon (Strasburg unb ber 9?ot^e im

^eljrod ein ©efanbter au§ ^ö^men."

„Sßenn meine bitterften geinbe nad^ ©j^ei^er reiten, um
mit bem @o^ne ju trin!en, fo hjirb ber 53ater h)o:^l bie Soften

bcö @e(ageö ju jaulen ^aben," murmelte griebrid^. „gai^re fort."

„^ie §errin »erließ mid^, id^ ftanb allein unb J^erna^m

S$ieleö, n)aö ic^ nirf;t tjerftanb, U^ bie grau felbft burd^ eine

Z^nx in ben ©aal trat unb ijon il;rem ®i^ ben 9^amen unfereö

§crm, beö taiferö, nannte. üDa ijerna^m iä} ®eläd^ter unb

frevelhafte 9?eben unb einer rief: baö 9?o6 beö beutfd^en 9?eid^eö

ift eö mübe, jtoei 9?eiter p ertragen, ber eine fi^t barauf,

bcr'anbere n^ill'ö ijon fern an ber Seine lenten. ^crfd^neibet

18*
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bie Seine, ba§ bet junge ^öntg frei burd^ baö Öanb rette.

Unb ein 5lnberer f^rad^: UntDÜtbig ift eö, einen ^önig am
©ängelBanb p führen, eine Königin Begehrt er fid^ na($ feinem

§ersen, bie »erfaßte ®emal;lin, iDelc^e ir;m ber ©arrajene

griebrid^ oufgebrungen ^at, jagt er au^ feinem §aufe unb

njäl^lt fid^ ein fd^mudeö ^önig^Ünb au^ ^öl^merlanb. Unb

tin dritter riet^: !^urd^ (Seufzen unb (Sd^elten tt>irb nid^tö

geBeffert, fte^^t feft ^ufammen, iüerft bie :^o^en Briefe, ttjelc^e

üBer bie 2ll:|}en ju unö fliegen, in§ geuer unb fperrt bie rotU

fc^en 2;^ore."

liDer ^aifer faßte bie SJ^agb ^art am 5lrme unb fc^üttelte

fie. „Unb tcaö f^rad^ ^önig §einric^?" griberun fd^toieg.

„9?ebe, tüenn bir bein SeBen lieB ift, ^ord^erin."

griberun er^oB fid^. „9^e^mt mein öeBen, aBer bie §or=

^erin Derflagt nid^t ben ©o^n Bei feinem S3ater. ©d^on ^u

t)iel :^aBe iä) euc^ i?on bem gefagt, n)aö i(^ mit Unred^t l^örte,

unb tper mir ^ornig bro^^t, fd^ließt mir bie ^V(iptn, aud^ tüenn

er mein §err unb ^aifer ift"

griebrid^ fd^ritt :^eftig auf unb aB, Bi^ er Der griberun

ftet;en BlieB, toeld^e fi^ t^ieber auf i^re Me niebergelaffen

:^atte. „®u l^aft dltdjt, SO^agb, eö Bringt Unglüd, bie ®e]^eim^

niffe ber Könige ju erlaufd^en. Sar deiner, ber ben breiften

^eben tüiberf^rad^ ?''

„deiner/' anttüortete griberun.

„33ier S^lamen nannteft bu mir, toer n?ar ber fünfte?"

„^ie grau nannte i:^n nid^t."

„(Sin finfterer 3)^ann mit fd^tDar^em, gefd^orenem §aar,

ber Gräfin §auö^err."

„®o ö)ar er unb biefer geBot ben ^Dienern. 'äU bie ^uaBen

mit golbenem ^txäti) eintraten, er^oB fid^ bie grau, meli^e

ftumm unter ben Männern gefeffen l^atte, unb lieber trat fie

an bie Z^üx be^ 3Serfted§, jog mic^ ^inauö unb fprad^ : „Sa^

bu üernommen ^aft fei bein, »erfd^tüeige e^ ober geBraud;e eö

nad^ beinem Gefallen, ©amen ber 3^^^^^^^^ fd^toenfe td^
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au§ bem Z^ox, oB er toevnje'^e, oB er :^afte, oB er §etl Bringe

ober 3SerberBen." Unb mit Bteii^em 5lntli^ ol^ite @ruß ent==

lieg fie mid^. 5lud^ id^ fal^ nid^t rüc!tt)ärt§, dö ic^ auö bem

5)aufe entflo:^."

öangeö ©(^metgen folgte i^ren Sorten, griebrid^ iüarf

fi($ in ben ©effel unb Beugte baö §au^t. „®ie imbeutlic^en

Sorte gleiten bem migtönenben ©c^rei einer (Sule/' f^rad;

er 3U ft(^ [elBft, „toer fie aBtoägen toill, ber toermag feinerlei

^eh)ei§ p finben, unb bod^ regen fie eine ioilbe glut^ üon

©c^merj unb (Sorge auf, benn fie ftimmen ^u anberen ^e=^

richten unb finb ^eftätigung einer 5ll;nung, bie tc^ öor mir

felBft berBarg ;" unb ber große §err ber (Srbe Barg ba^ ®e^

fi($t in feiner §anb.

^ö toar fo füll in bem ®emac^, bag man bie (Stei^ftiegen

fummen ^xk, toeld^e an bem ©(^leiertud^ beö genfterö auf^

imb aBfu^ren unb (Sinlag Bege:^rten. '^a brang au§ ben 2i)^^tn

be§ Mferö leife ber 3fammerlaut: „§einrid;, mein ®o:^n!

®egen ben ünberlofen eilten ftanb iä^ in fro:^em 3$ertrauen

auf ben 5^ad^tDU^ö meinet (gefd^led^tö. 9J?ein Ser! follte

fortleBen in meinen (5i5^nen, bie gäben :^aBe ic^ gebogen üBer

Öanb unb aJ^eer, bamit, toenn i<^ fc^eibe, meine ^naBen baö

®cti)eBc Dollenben; jefet zerreißt ber eigene ©ol^n rud^loö bie

3lrBeit meinet ÖeBenö." — drangen Hang ber $Huf ber Saiden

unb friegerifd^e 3J?ufif, barauf ©aitenf^iel unb baö ©d^n^irren

unb i^ad^en ©orglofer. !Daö ©onnenltd^t fiel gebäm^ft burd^

ben 35orl;ang in ben 9?aum unb umfäumte baö §aar be§

^aiferö, im ©Ratten Mete ba§ a)2äbd^en au^ S^^üringen, ber

graue SD^antel ber ^ruberfd^aft n)allte il^r um ben ÖeiB, bag

fie auöfal^ n)ie ein ®eift ber l^eimatlid^en ^erge. ©nblidf; er^

l^oB fid^ griebrid^, fein uml^erirrenber ^licf :^aftete auf ber

fremben grau unb h)ilb jogen fid^ feine brauen jufammen.

„Sag !aucrft bu ^ier, Unglücfögcftalt? 3c^ fagte bir, bag e«

2:0b Bringt, in bie (5$el;eimniffe ber fönige ju bringen."

„3d^ toeig, toie einem 3Sater um'ö ^er^ ift, ber um ben
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verlorenen ©o^n trauert/' antii^ortete grtberun, „l^aBe ic^ eu(^^

Unglüd üerfünbet, fo jürnet bem ^oten nt^t, t^ burfte nii^t'

ijerf^tDetgen, tt)a§ i<^ tDtberiDtdig gel;ört ; benn tote ber 33ater

im ^immel größer ift aU ber @o:^n, fo foH au^ auf ^rbeu

ber ^atfer nte^r fein, aU ber junge ^önig. (Er ift jung, §err,

unb er ladete forgloö toie ein leid^t^erdiger Änabe. (Sr fie^t

eud^ auä) ä^nlic^, f)o^tx §err, unb Sebermann mu§ nterfen,

ba§ er i)on eurem (^efc^Iec^t ift. Mä}t mxh ein ©o^n »er-

lodt, toenn argliftiger 9^at^ in fein £)^x bringt. !iDaö I;aben

au(^ toir in unferem §ofe erfai^ren."

„®u f^rid^ft gut,'' murmelte ber ^aifer, „gegen ben ^Irg-

liftigen l^ebt fi(^ bie §anb beö 9?äd^erö."

5luö bem §ofe !lang üielftimmiger greubenruf unb gleich

barauf bie ^oten!lage, toelc^e unter ben maurifc^en triegern

gebräud^lic^ toar. ^er ^aifer trat gornig an baö genfter:

„35ergeffen auc^ meine Seibtüac^en bie (S^rfurd;t ijor i^rem

§errn? Saö üerftört i^nen bie 3"^^?"

(Sin ßeibtoäd^ter melbete eilig: „^er tnabe 5lli fielet unten

unb Bei i^m ein beutf($er Dritter."

„herein," befa:^l griebrid^. (5r öffnete bie Z^nx eine^

S^ebenjimmerö unb gebot ber Inienben griberun: „Stritt jur

(Seite." 2ll§ er fic^ umtoanbte, erfannte er ben S^pring 8u^

mit bem nubifd^en tnaku. „(Bkf)t auf, äJ^ann. 3d^ fa:^ eud^

jule^t auf trauriger SBarte bei 3erufalem, unb id^ mer!e, nid^t

frud^tlo^ toar euer §arren, benn i^r ^abt ettt)a§ t)on bem ge^

funben, ttjaö ii^r fud^tet. 3Serna^mt i^r bon bem (befangenen?"

„Tltin §err 3do i^arrt am 3:pre auf bie (irlaubnig, üor

beö taiferö 5lngefid^t ju treten."

ß^x bringt ip," rief griebrid^ in freubigem (irftaunen,

„tDarum fenbet er tm^ vorauf ?"

„3d^ :^abe einen §anbel gema(^t toegen feiner 9?üd!e]^r mit

bem toeipärtigen 5llten im Libanon unb gebadete ^uerft bem

Reiben meine Slreue ju ertoeifen. ®enn, §err Äaifer, burd^

l;o:^en (Sib bin iä} i?erbunben, bie SJliffet^at ^u räd^en, meldte
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Beim ^renjftetnc bet SJJeffer betüBt mürbe an metnem §ettn,

an bem gelben §affan, an bem 3}2auren SlbbaM; nnb an

beffen fünf Begleitern. ^U Mger fte^e id^ ^ier gegen einen

^l^riften, ben bie Reiben im ©ebirge mit i:^rer fd^leid^enben

9iad^e nid^t jn erreid^en tüiffen. ^^ bringe bie S^^^Ö^i^ ^^^

mir nnb forbere, tücnn beö ^aiferö 3i)laieftät ben ©d^ulbigen

erfennt, tampf gegen i^n im (^otte^geric^t."

;,!Dn meinft ^eter 3)iontague i)om Z^m^^zl," rief griebrid^.

„®ie 2^em^Ier Ratten !X^eil an ber Z^at, benn ii^r SJ^eifter

felbft ^at toor^er meinen §errn getarnt; aber ber ^Stifter nnb

gü^rer be^ Ueberfadö toar ein 5lnberer."

„'^n^t bn ben 9kmen?'' frug griebrid^ mit ftammenben

Singen.

„3d^ ben!e, baß id^ i^n fenne," antwortete 2ni^ ijorfid^tig,

„SD^cge mein §err nnb ^aifer i^n felbft bnrd^ ba^ 3^iiS"^§

erfal;ren. !l)ie 3}2örber famen alö ein groger §anfe in ber

S^rad^t fd^toeifenber ^nrben, nur ber tnabe Slli entrann in

ben bunflen SÖßalb. 3)ie legten Sorte, njeld^e er i^ernal^m,

rief ein tnrbe in ber ©))rad^e ber Sateiner, alö er fid^ gegen

§errn Süo tüarf, nnb bie Sporte toaren: §ier, 3)tinnefänger,

nimm ben !Dan!. 5llä bie 3ömaeliten l^erpeilten, fanben fie

bie Überfallenen 3J?änner am Boben, bie ^offe entführt, meinen

§errn über ber 2tiä)z beö Reiben §affan, in feiner 9?üftung

biefe SSaffe." (5r toieö bem ^aifer ben ®olc^, an beffen ©pi^e

nod^ bie golbene ^a))fel ftedte. „!Die 3ömaeliten meinten, ber

große taifer njerbe an bem aJieffer nnb an ben Sorten bc3

Änaben ben 2;^äter erfennen."

griebrid^ toarf einen iölid^ auf ben funftijoü gearbeiteten

^riff ber Saffe nnb fd^leuberte fie auf ben 2:if^. „3^ fa^

fie fc^on früher." (Sr tt)anbte fid^ ju bem Knaben nnb fprad^

arabifc^ mit i^m. ^ann trat er an ben 2;ifc^ unb ftarrte auf

bie Saffe. „(So i^ lange ^er, mein 33etter, bag bn beine äßai^l

getroffen ^aft atoifd^en 5ßatcr unb ®o^n. '^m oereitelten Ueber=

fall im Babe barf id^ too^l aud^ auf beine 9?e^nung fd^reibcn,
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©eitbem ^aBe tc=^ ntand^eö 9)^al beine galf(^:§eit gea:^nt. Sßaö

{(^ btr getüä^ren fonnte, l^atteft bu erreicht, atö tetttauter

Ü^at:^ beö Knaben §etnrtd^ ^offteft bit ber große (Gebieter ber

(5::^ttftent;ett ^u mcrben. !^te 33er[ud^ung mar für btc^ ju grog

unb mein mar bie ©c^ulb, bag tc^ btr ^u lange ijertraute. 3mmer
tüarft bu fing unb o:^ne ^ebenfen unb faft l^ätteft bu mtd^

überliftet. 5Iber einmal l^aben 9^eib unb ^tferfud^t bir bo4

hk falte 9f^u^e genommen, eine 2^:^or^eit mar ber !urbtf($e

9JZummenycl;anj, burc^ i^n l^aft bu bein (5|)iel verloren. §in^

meg/' (Sr marf ein 3::ucl; über bie Sßaffe unb trat in^^ui^:

„^x ^abt alö e^rlirf;er 9iitter eure ^flid;t getrau, bie 33olI==

ftre(fung ber ©träfe, meldte i^r ben 3ömaeliten gelobtet, ne^^mc

i^ eud^ ab, ber ^aifer felbft mirb m^tx ber a)?iffet^at/'

2u% griff ijerlegen an feinen <Sd;n)ertgurt. „3Ser^ei^t, §err

^aifer, um meinen §errn ^u retten, :^abe ic^ M meiner (Sf)xz

gelobt, gegen ben Mh beö Z^kx^ gu reiten."

„(Sorgt ni(^t," terfe^te griebrid^ mit milbem öäc^eln, „be§

^aiferö ^a($e 3ie:^t bielleid^t nid^t auf einem D^itterrog bur(^

baö ßanb, aber fie trifft baö Öeben." (Sr faßte an fein (Sc^mert.

„3(^ gelobe, §err, euc^ unb euren Reiben foll (Genüge ge^

fc^el^en. 3e^t aber eilt, mir einen Sebenben ^erbei^ufül^ren,

an ben ic^ lieber benfe."

Su^ unb ber ^nabe ijerließen baö (Semad^, gleich barauf

lag 3i)0 ^u ben Süßen beö ^aiferö, ber i^m über fein §au^t

ftrid^ unb i^n !üßte. „®aß bu lebteft, mürbe mir menige

(Stunben tor beiner 5ln!unft burd^ beine §)aarlo(fe ange!ün=

bigt. (Sineö fage mir i)or 5lllem, mie !am'ö, baß ber milbe

5llte bi(^ ni(^t felbft alö mä}tx entließ?"

„§err, ic^ burfte ben Reiben niemals gefte:^en, baß i^

^^riften al6 ^pter erfannt l;atte unb euren ^oten alö 5(n^

ftifter. Öener aber meinte nur miä}." ^"oo berü:^rte mit ber

§anb feine ©c^ulter, an melc^er ber ^aifer einft ba§ ZmS}

erfannt f^atk.

„3(^ Jjerfte^e," f^rad^ griebrid^, „aber moju mußte ber ^öfe^
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tüic^t ein fold^eö (^eme^el erfxnnen? fonnte er nic^t iüattett, Bio

eö ^dt tt)ar, euren §anbel 3U einem el^rlid^en (Snbe ^u bringen?

— gür bid^, 3t)o, kn^ai^re ic^ jtüet betreue, tüelc^e fic5^ beiner

^Rettung freuen h^erben, ^eibe finb, mie i^ fürd^te, Ungläu*

bige." dx öffnete bie ©eitentpr, n)in!te ber 3)^agb einptreten

unb tjerlieg ba6 (^emad^.

5I(ö griberun fid^ ^lö^Iid^ beut 3ugenbgef)3ielen gegenüber

fal^, ftieg fie einen ©d^rei au§ unb let^nte fid^ an bie 3Banb.

©ie füllte fid^ umfaßt unb einen ^ug be^ SJianne^ auf ii^rer

(Stirn unb fie rul^te einen 5lugenbli(J OTeö Dergeffenb in feinen

kirnten, bod^ batb entzog fie fid^ xf)m unb f^rad^ mit bebenber

(Stimme unb niebergefd^Iagenen Slugen: „!^ie dauern öon

griemar grüßen eud^ Dor ben 5lnberen."

§inter bem ^aifer trat ber treife Dmar ein. ®er ^Iraber

faßte bie §)anb beö Siebergefunbenen unb legte fie fid^ an §erj

unb §au^t. „5lud^ ber 5l(te freut fid^ in feiner Seife/' fagte

ber taifer lärf^etnb, „benn beine ^MU^x 'i)at feine SBiffenfd^aft

gu ö^ren gebrad^t. Sßiffe, 3i)o, aU i^ btd^ unb sugleid^ einen

5Inberen entfenbete, fud^te Dmar, iüie er jun^eilen für mid^

t:^ut, ben (Srfolg eurer Steifen ^u erfunben. 9^a^bem i<^ bir

bereite ben Sluftrag gegeben t}attt, erl^ielt i^ ba§ ^rognoftifum,

toeld^eö mir unb i:^m feitbem Kummer gemad^t :^at, benn eö

lautete: bie (Senbung ju bem §errn ber 9[)^effer mag tjergeblid^

fein, bod^ ber^ote !ef;rt gerettet ^urüdf, unb ferner f bie ^ot:=

f^aft nad^ !iDamaö!u§ fdf;afft bem ^aifer (^IM, aber bem

^oten mag fie gum Unl^eil tüerben. !Da taufc^te id^ bir ju

IHebe bie 2(emter unb ic^ I;abe mit biefem gegrollt, iDeil bu

nid^t n)ieber!e:^rteft. 5ie^t ^at fid^ bie 3Ser!ünbigung, tüeld^e

bid^ anging, alö iua^r ernjiefen — unb," fe^jte er finfter l^inp:

„aud^ n)aö bem 5Inbern gebeutet ivurbe, mag fidf; erfüKen. !Du

aber erjäf;le, mt bu M ben tDilben 9J?ännern im ^erge gelebt

^aft, benn gang a(ö ein (Sagen^elb fte^ft bu r>ox mir."
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Die |eimkel)r*

51I§ 3bo einige Zao^z f^äter mit griberun jur ^^eife gerüftet

toor bem ^aifer ftanb, \pxa^ biefer: ,,3^^i^9t bid^ bie (Sorge

um §of unb (^ut in beine §eimat, fo barf i^ bid^ nid^t feft^

Italien, ^od^ iüitb bir einmal baö 9?eiten unter ben 9^ac^*

Barn verleibet, fo fomme p mir unb üer[uc^e, toie fic^'ö in

meinem ^ienfte lebt, gür ben tnaben 5lli (ag mid^ forgen,

er tüürbe in euren §öfen fc^ioerlic^ gebei^en/'

511^ bie D^eifenben ^um legten ^(bfc^iebe bie ^nie Beugten,

flehte griberun: „!^ie ^orfleute iDerben mic^ ftagen, toann

unfer ^aifer gu unö !ommt, um grieben ju bringen unb eine

neue 5)errlic^!eit. Saö barf iä) ben 5llten fagen, §err?"

!Da lächelte griebrid^ tüieber über bie treuherzige grage,

aber gleich barauf flog ein büfterer (Statten über fein 3(ntli^:

„'^n^tlo^ fäm^ft ber taifer gegen feine geinbe, aud^ toenn

bie !Deutfc^en nid^tö Dom Sßaffenlärm i)erne:^men. ®erabe je^t

fte^t i^m neuer (Streit beijor. !Du aber fage ben Seifen beinea

^orfe^: ber ^aifer vertraut, baß ber große §imme(ögott,

toeld^er i^^n in fein 5lmt eingefe^t f)at, i^m ^ule^t Sieg öer*

Iei:^en toirb über alle feine Gegner. Unb folange bieö 33er*

trauen mid^ ergebt, foöen aud^ meine ^eutfd^en fid^ bie Hoffnung

beloa^ren, bag i^ in befferer S^it M i^nen fi^en toerbe am
©erid^töbaume unter meinem §eerfd^i(b."

^r ftanb in feiner SDlajeftät ijor i^nen, glanjumfloffen unb

Irafti)on, umringt tjon feiner maurifd^en Seibmad^e, toä:§renb
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unten in bet ©tabt bie Dioden ber Btfd^öfltc^en ttt($e läuteten.

Oft gebadeten bte ^Reifenben an biefen 5lBf(^teb.

(Stlig ^ogen bie Springe norbh)ätt§. d^ toar futj üot

beut Sinter, oud^ in bem loarmen ßanbe trug ber §erbftn)inb

bie tälte üon ben 33ergen unb entlaubte bie 53äume, migfarbig

n?ar ber ®runb unb graue Soüen hzäizn bie ©onne, aber

3t)0 unb griberun ad^teten toenig auf bie tDÜbe 3a:^reö^eit;

fie ^ogen neben einanber ba^in fo glü(fli($, tüie fie in ber £inber*

^tit über §ügel unb gelb ber §eimat getDanbert tDaren. ^ie

SJ^agb tüurbe nid^t mübe p fragen unb tüä:^renb 3do erjäi^lte,

burc^lebte fie in (^ebanfen bie 5Ibenteuer ber ^reujfal^rt; er

aber freute fic^ an bem S3erftanb, mit toeld^em fie bie ®e^

bräud^e frember 3)^enfd^en unb baö geben im SJ^orgenlanbe

betrad^tete. 5lud^ fie hzxi^Uh üon ber §eimat; mar auc^

S3ieleö unerfreulid^ , er ijerna^m eö auö einem SO^unbe, ber

i:^m babei i^er^Iid^ pladt?te, Wt§, tra§ fie fagte, !Iang i^m

tok ein iöieb auö Springen, entaüdt lauf(^te er auf bie i^eimifd;e

©^rad^e unb bie fräftige unb treu:^er3ige Seife, in ber fie

ju reben tüußte. Unb obgleid^ i^r Tlmkl grau mar unb

ope glitterfterne, fo fa^ fie i^m bo^ ^utDeilen auö tüie bte

Jungfrau SQ^aria, meldte ju armen ^Hnbern ^ernieberfteigt.

greilid^ bün!te fie i:^m ni^t immer fo tioxntf^m. (Sinft, al§

fie in ber SJiittagfonne auf einem ©teine fagen, toä^renb ßufe

bie ^ferbe am na:^en Quell tränfte, toar i^r eine ber 8led;ten,

n^eld^e fie mü^fam unter bem "ipilgerpt jufammeni^ielt, am

Umliefen :^inabgefallen, ba fonnte er fid^ ni^t enthalten, bie

glcc^te in ergreifen imb p !üffen, unb alö fie baö merfte

unb mit feigem (5rrötl;en bie berfd^obene ^ured^t rücfte, ge^

ftanb er i^r, bag er in ber gerne oft an fie gebadet ^atk,

jun) eilen toie an eine gute ®ef|)ielin mit ^föei langen 3ö|>fen,

unb ein anbermal tt)ie an eine übermenfd;lid^e grau, in h)allen*

bem §aarfd^leier, er tougte felbft nid^t, ob Göttin ob ^eilige.

„5Bie toar eud^ bie 3J?agb lieber?" frug griberun, mit

abgetuaubtem (^efid^t trocfne (J^ra^plme ^flüdeub.
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„Sintmer gerabe fo am IteBften, tote fie mir boviam/' ber-

fieberte et t^xli^, „unb toenn t($ ^eut bte gled^te beru^^rte,

fo t^at iä) hk§ in Erinnerung an einen früheren Zao,, too

fid^ ein toilbe^ Wläh^tn ^n mir gefeilte nnb i^ fie pr @eite

f(^ob, toeil id^ n)a:^r:^aftig Beim (Sd^ein ber Sendete euc^ neben

mir fa:^."

!I)a aber blidte i:^n griberun !ummeri)cll an nnb f^rad^

fd^neö auffte^enb: „©agt mir fo ettoa^ niemals lieber, 5)err

3öo/'

51m näc^ften 9}^orgen ritt fie niebergefc^Iagen an feiner

(Bzitt nnb alö er nac^ bem ®runbe i^rer Iraner frng, be==

gann fie erröt^enb: „33iele 3:age mn^t i^x mid^ mitnehmen

nnb oft muffen ioir bei fremben beuten ein!er;ren; finb fie and^

fremb, mir tl^ut toe^, toenn fie Unrec^te^ bon mir ben!en,

benn einer ä^agb jiemt e^ nid^t fo jn reifen, tt>ie x^ mit

enc^ fa:^ren mu^. ©arnm fle^e i($, §err, lagt mic^ in einem

grauenHofter, ö)o fie gegen arme ^ilgerinnen gütig finb, U^
ic^ eine (^elegenr;eit ^nr |)eim!er;r finbe."

„Sie bixrft i^r mic^ bur^ \o^^ (^ebanfen !rän!en/' rief

3i)0, „feine l^öl^ere ^flid^t ^abt i^ je^t, alö eud^ unöerfel^rt

in ben §of enreö 58aterö ^u bringen."

ß^ toeig, baß if)x'^ gern t:§ätet 3d^ aber mar mnt^'ooti,

ba iäf ging, nnb furd^tfam !e:^re i^ f)tim."

„©agt, toie i:^r mit nnö reifen tootit," lat 3i)o, „toir ^aben

ben ^d^ai^ ber SJiutter, iä) miß euc^ ein (befolge toerben,

bamit i:^r nad^ bem ^rand^ anfe:^nli($er grauen, umgeben

bon euren §ütern ba:^in ^ie^^en fönnt, nnb toir begleiten eud^

aU bienenbe 9teiter."

gribernn ladete tro^ i^rer (Sorge. „®a§ toürbe bem

53auern!inbe nid^t Riemen, and^ toürbe eö baö Uebel nur ärger

machen, toenn nnö ein spring begegnete unb ^nbfd^aft ijon

nn6 erhielte, benn bie Sanb^Ieute toanbern fe:^r in ber Seit

nm^er, nnb ba i<^ mit bem bärtigen reifte, i^abe id^ mei^r

al^ einen getroffen. 3d^ merfe, |)err, ic^ bin in 9^oti^, eö ift

1
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nt(^t bte grijßte unb fie ge:^t mi^ allein an, boc^ tft fie fi^Itmm

genng für ntic^ unb meinen alten 3Sater."

„mix fällt eine §ilfe ein/' tröftete 3i?c. „5ll§ tl^r bei

un^ im §ofc tcatt, f^ielten tüir ^utoeilen, ba^ ber trüber

i?erloren ging unb bie ©d^toeftet i^n fuc^te beim Traume, beim

S3aume unb beim 9?i)ßlein im (Stall. 3e^t feib il;t n?iebet

ausgesogen mid^ ju finben, lagt unS benfelben iöraud^ üben,

n?ir reifen als ^ilger unb (Sefd^mifter, unb §err 2ul^ fei

unfer §üter. Öeic^t toerben unö bie !2eute bafür galten unb

i^r feib müßiger fragen lebig."

„!Daö toürbe mir gefallen," f|)ra(^ griberun leife, „bo(^

tüenn jtcei eine lange gal^rt jufammen t^^un, fo tjer^flic^ten

fie fic^ gegen einanber burd; ein (^elobnig, treue (5^efeilen 3U

fein. Sollt i^r geloben, mid^ alö eine ©^toefter su galten

unb p e^^ren, fo mü i^ toeiter mit eucä^ jiel^en unb ber liebe

(^ott möge unfere 9^eife behüten."

ÜDaö gelobte 3i)o. 5lm näd^ften 5lage trug er über bem

(Sifen^emb toieber ein ^ilgergetoanb unb griberun jog mit

befferem 35ertrauen neben i^m ba^in.

9^ur ein (Srlebnig i^rer 9?eife l^atte fie i^m »erfd^njiegen,

ben ^efud^ hzi grau §)ebn}ig. <Bo oft fie baton anfangen

toollte, fd;nürte eS i^r bie ^el^le jufammen. Snblic^ aber be-

5tt)ang fie fid^. „(gr muß eö toiffen, ba fie feine §errin ift"

Unb obgleich i^r i)or!am, alö terberbe folc^eö (S$ef)3räc^ bie

gan^e ©elig!eit i:^rer 9?eife, fo begann fie bod^: ß^ n^ar

aud; hzi grau ^ebmig, ber Gräfin."

„^x?" rief 3too l^eftig. ©ie fa^, baß er tief erröt^ete

unb fül^lte einen (Büä^ im ^erjen mz toon einem Keffer.

„(Bpxiäft, toie mar bie 53egegnung?" frug er nad^ einer Seile.

— „'äU i<S} ii)x fagte, baß i^r lebet, fjjielte fie eure Seife

auf i^rer §arfe. !Dann frug fie mid^ auö über Slllerlei,

um 3u erforfc^en, ob iä) mit ^ebad;t reben fönnte. ©ie ijer-

fprac^ mir aud^ ben ^iönig §einric^ ju aeigen, bamit ic^ bem

^'aifer öon i^m er^äl^le, unb ließ mi^ ein (5$e]präd^ belaufeten,
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ba§ t(^ HeBer ni^t gehört l^ätte. 2(ud^ baton mußte t(^ bem

^atfer tüibet Sitten bertd^ten."

„Sßa§ Derna:^mt i^x, grtberun?"

„!iDaö bleibt mein ®e:^eimniß, §ett/' mttiüortete bte OJJagb.

3i?o frug nid^t me^^r unb ^eibe jogen ftiüfd^tüeigenb neben==

einanber.

8u|, tüetc^et ben S^feifenben Balb J^otau^f^tengte, batb ben

9?ü(fen becfte, ritt ju feinem §ettn: „3i(^ forge, unfere gai^rt

iüirb beobai^tet; Uidt nac^ tücftüärt^. ©eit ^toet -lagen fe^e x(^

einen 33^ann in nnferer (^pnx, er ^ält \i^ fern, aber folgt

jebem Schritt nnfereö Sßegeö."

3to toanbte fic^ um. „d^ ift ein einzelner D^^eiter, nnb

fo tüeit id^ er!enne, !Iein nnb o^^ne 9?üftung, ö)a:^rfc^einlid^

ein furd^tfamer §änb(er, ber in einem S^ot^faü unfere §ilfe

bege:^ren )X)xU."

„®ann tüürbe er nä:^er l^eranreiten, benn tüirb er über^^

faöen, fo termö^ten n?ir au^ ber gerne bo(^ nic^t ^n :^elfen.

©0 oft toir anhalten, ^It er audi), um unö nic^t na:^e

ju fommen, unb fobalb toir an§ bem 3^a^tlager aufbred^en,

geigt er fid^ in ber (Entfernung. Wltxlt §err, er bead^tet, bag

toir nad^ i^m ^infd^auen, benn er i^ält."

„33ie((ei($t toerbet i^r feiner in ber §erberge f^ah^a^t,"

oerfe^te 3iJ0 gleid^giltig.

©ie famen in bie lombarbifc^e (Ebene nnb jogen ben 3(lpen

gu, ba begann 8u^ toieber: „®aö bun!(e 9Jlännlein folgt um
immer nod^. !Die @onne befc^eint i^n auf ber §ö^e, il^r

mögt i^n je^t beutlid^ erlennen; ein §änbler ift er fc^toerlid^,

benn er fü^rt toeber ^ad no(^ ©aumtl^ier, unb fein 9?o§ ift

fo be^^arrlid^ toie er fetbft, benn e§ !ann mit biefen ^ferben

auö bem faiferlid^en (Statte ©d^ritt i^alten. (Er fc^Ieid^t i^inter

un^, toie im SJZorgenlanbe ba^ 9^aubt:^ier l^inter ber taratoane/'

„bleibt M ber Ma^h," gebot 3i)0, „id^ betrachte bie (^e^

flalt in ber SRa^t." (Er fu^r in geftredtem Saufe prüd !Der

grembe toi($ ber Begegnung nic^t au^, fonbern ftieg oom
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^fcrbc unb lauerte auf bem iöoben, bte 5In!unft emartenb.

3i3o fa^ einen bürfttgen ®efe(Ien öcr fid^ in geringer ülrad^t

mit :^agerem, braunem (^efii^t unb ftierem ^M. (Ex graute

mit feinem $Hog entfe^t ^urücf, benn er ^atte btefelbe ^eftalt,

ebenfo fauernb bor 3a:^ren im S>^ltt beö Mferö gefe^en; unb

an bie Saffe faffenb frug er in arabifd^er ©^rad^e: „Sa^

fud^ft bu auf meinem Sege, Ungläubiger?"

,Mn ift geboten, auf beiner ©pur nad^ 9^orben ju ge^en/'

antwortete ber 5lnbere.

„2Bo:^in unb gegen toen?" frug 3oo. !Der 5D?ann fd^toieg

unb fa:^ gleid^giltig öor fid^ nieber. „§aft bu baö bellen

»erlernt, (BdjaM," rief 3i3o jornig unb rührte i^n mit bem

guge am ^ein. ®er SD^ann ^og baö ^ein an fid^ unb frug

gteid^müt:^ig: „§aben fie bi^ in ben bergen mit bem guge

geftogen, njenn bu i^rer grage bie 5lntn)ort tjerfagteft?"

X)a lieg 3iJ0g $anb ben ©d^mertgriff loö. „Wl^x ift e§

greulid^, bein güi^rer ju fein, barum h)eid^e ijon meinem Sege,

bu Unölüd^geftalt/'

„SDlir aber ift geboten, auf beiner ©pur nad^ S^orben ju

ge:^en/' n)ieberr;olte ber grembe unb fenfte ber Dieben über^

brüffig baö §aupt.

3üo fe^rte in finfterm ©d^toeigen ju feinen Begleitern;

alö ßufe i^m fragenb in baö terftörte ©efid^t fa:^, anttt)ortete

er nur: „3^r nanntet i(;n mit 9?ed^t ein ^J?aubtr;ier, i^intt?eg

auö feiner ^'d^z." (Silig ^ogen fie toorttjärtö unb l^atten ben

Sömaeliten balb auö bem ^efid^t verloren, ©ie famen in bie

©d^nceberge unb tt»auberten mit güi^rern müf;fam auf raur;cm

^fabe, oft fa^en bie Wdmn, tt)enn ber 2Beg abtoärtö lief,

nadf; ber §ö^e juriidf, aber fie erfpä^ten bie ©d^attengeftalt

nid^t mcr;r. 5(lö fie oon ber fci)n)eren Bergfahrt in beutfd^eö

?anb l^inabftiegen unb bie b(eidf;e S^ooemberfonne 2;^a( unb

$ügel mit mattem ®df;ein er:^e((te, at(;mete 3üo leidster unb

fprad^ leife 3U J^ufe: „metteid^t ^cmmten if;m (Siö unb ©d^nee

ben SBcg." 5Iber it^ufe tt)ie§ rü(ftvärt§, auf ber §«3(;e bcujegtc
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ft($ ^ticaö but(^ ben ©c^nee, faum fid^tBat bem 5Iuge unb

iDieber f^ornte 3do fein 9?og, baß e^ Bäumte.

ÜDte 9^ad^t berbrac^ten fie in ber engen §erBerge etneö ®e^

Bitgöborfeö, bte Tlännzx :^atten fid^ in i^ren SJ^änteln auf ben

^oben gefltedt, gtiberun fag am Dfen unb ^örte auf ben

9flac^ttt)inb, ber um baö ^au^ toBte. „3d^ töar i^m gut/' f^rac^

fie ju fic^ felBft, „feit i^ ben!en !ann. ^ie man ber ©cnnen^

ftra^^len fto:^ tüitb unb be^ fingenben SSogelö, fo freute id^ mic^,

toenn ic^ t>on i:^m l^örte unb an i^n bacJ^te. Sßenn iä) it)n aBer

aU ertüac^fene OJ^agb im §ofe beö SSater^ fai^, ba !rän!te mic^,

ba^ er aU ein ebler §err anberö ^u mir f^ra(^ toie bamalö,

lüo tüir aU ^inber jufammen f^ielten; unb xä} tourbe tro^ig

gegen i(;n unb eine ^o($müt:^ige 2;^örin. (Srft aU bie Trauer um
ben (^efc^munbenen üBer mic^ !am, merfte i^ \m \ti)x mein

§erj an il^m l^ängt. Unb feit er mir bie Sode fanbte, ift eä

mir angetl^an. !Die l^aBen njol^l dlz^t, tueld^e fagen, baß ton

bem aBgefd^nittenen §aar ein ^aul^x au^ge:^t für ben, ber

eö Beiüa^rt. 3^ ^aBe einen %^zil ton i:^m, ben iä} an meinem

§er^en trage, unb ben id^ S^liemanbem gönne, ©eitbem ^at

mi(^ ber 30^ut:^ in feiner 5Rä^e oerkffen. (Sonft n)äre mir

baö i^öc^fte (^lüd getoefen aU feine ©c^toefter neBen i^m ^u

toanbeln, je^t ma($t mi(^ auc^ biefer vertraute ®ruß traurig."

3oo Betoegte fi($ unruhig im »Sd^lafe. „^eitfd^t mir ben

§unb auö meiner (Seele," murmelte er.

„5(uc^ ir;m ift baö §erj fd^toer", fu:^r griberun fort, „er

merft tt)o^l, bag i:^n §arteö in ber §eimat ertoartet. 216er

bort ift er toieber ber (Sble, loeld^er im !^ienft feiner §errin

reitet, unb iii} bie ungefd^icfte ^Dorfmagb, tDeI(^e baö !Drad^en=

lieb fingt. Slrme griberun."

(Bit tx^oh fid^, benn jtoifd^en bem Traufen beö (Sturme^

unb bem "^xö^mn im l^öljernen §aufe terna^^m fie ein leifeö

fingenbeö SJ^urmeln, toie oon einer OJ^enfd^enftimme, bid^t an

ber §auötoanb. ©ie Bänbigte ben erften ©d^recfen, inbem. fie

ba($te: „^leiBt ein äJienfd^ in ber falten S^ac^t bort brausen,
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fc \mxh eö t^m f^äbltd^." ßntfd;toffen hxMk fie ble Zi)iit

auf unb trat in baö gretc. ^^la^e ber (Sd;tüet(e am genftev

lauerte eine bunfle ®eftalt, tceli^e baö §aupt :^in unb ^tx

Belegte unb un^erftänblid^e Sorte J^or fic^ ^in fang ol^ne bie

SR<if)t\M gu bead^ten. ®a fd^log fie bie Ztjiix, rüf;rte ängft==

lid^ an 3iJ0ö 5(tm unb flüfterte : „^taufsen unter beut genfter

fi^t einer, ber trunfen ift ober unfinnig, benn ganj i^erftört fingt

unb gurgelt er tjor fid^ ^in." 3fi)o ftü^te \\ä) auf ben 5(rm, um
^u :^ören, aber im näc^ften 5Iugenl6(i(! f^rang er auf unb faßte

i:^re §anb: „^ete, griberun, für eine arme (Seele; benn biefer

5^ac^tgefang Bebeutet einem fünbigen 3}2enfc§en e:^rlofen Zo't)."

Unb ^eibe fler;ten ju bem ®ott beö (SrBarmen§, njä^renb

braußen ber ^ergioinb tobte unb ein ißerjücfter üon ben

greuben be6 ^arabiefe^ träumte.

2lm 9}Zorgen fal; 3oo ijor bie 5lpr, ber grembe irar

tjerfc^tounben. !iDa gebot er feinem Begleiter !^u^ : „Sir reiten

nad; ©^^ei^er, ben trafen üon Mzxan ju grüßen."

(Einige Sage barauf hielten bie 9?eifenben öor bem 5)aufe,

in n)eld^em §umbert ijon DJ^eran too^nte. 3t)o toinite feinem

:33egleiter, ^eibe ftiegen ab unb gaben bie 3ügel an gribernn.

lj)em bienftt^uenben Kämmerer rief 3i3o p: „ein ^ilger, ber

gel^eime ^otfc^aft tom taiferl^ofe trägt,'' unb ^eibe folgten

bem Tlanm in baö ®emac^ beö (Strafen. 3i?o nar;m ben

^ilger^ut ab, unb alö ber ®raf erfi^roden prücffut^r, rief

er: „(Sin 33errät^er feib i^r an eurem ^aifer, ®raf §umbert,

unb für bie ^eilige Sod^e ber ^reujigung unb 5luferfte^uug

labet euc^ ber Xpring 3to jum legten ^am^f." (§r toarf

il;m baö i$el;be3etd;en i^in unb ful;r fort: „Sollt il;r ben 2:ag

beö 5lam^>fcä erleben unb ein el;rli(^eö (§nbe finben, fo ent^

locic^t jur (Stelle l^inter getrei^te Wamxn unb bergt euer

§au^t, n?o fein grember eud^ na^en !ann; benn njiffet, bie

SJ^effcr »om (^^renjfteine finb über euc^." Unb betör ber

(^Haf einer SlnttDort mäd^tig wax, oerlieg er mit feinem ^e^

gleiter baö §auö unb xitt i)on bannen.

greijtaa, äüecfe. X. 19
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3a^tetang '^dtk 3i)o mit f)ti^zx <Bt^n\nd}t an bte 5tage

gebac^t, too t^n ®ru^ unb ^rauc^ ber §eimat empfangen

ttjürben, tt)o er im alten (Sic^iDalb ftei^en nnb ben SSogelgefang

üerne^men tüütbe, bet ii^m au§ ber tinbi^eit i)ertranli($ W)ar.

3e^t lehrte er gelöft an6 icilber grembe ^nxM, er ritt an

ber «Seite eine6 Seibeö, baö i^m liebgetüorben, unb eine^

Sirenen, bem er bie grei^eit toerbanfte. Unb bennoc^ tDurbe

i^m baö ^tx^ immer fd^toerer, je nä^er er ber ^eimat !am

;

fremb unb rau:^ tt)ar ber (^ru§ ber ßeute, Mi ber §immel,

bie ^äume entlaubt unb bie 3Sögel entflogen, ^ie ^^tüzx^

mntf) unb gel^eime 5(ngft, tcelc^e ben ^eutfd^en Beim 9^a^en

be^ Sintert ü6erfä((t, bebrü(Jte i^n ärger alö jemals juijor.

2luc5^ njenn er an feinen §of badete unb an bie ritterlid;en

®enoffen ber iöanbfc^aft, tüurbe i^m nid^t too^I. 3^^^ ^^
ben begehrlichen Dl;eim unb um tDiberfj)enftige S3afallen forgte

er nid^t allp fe:^r, benn er vertraute feinem 5lrm unb guten

geifern, unb er fd^er^te mit ü^ufe über baö (Srftaunen unb bie

geringe greube 5lller, tüeld^e fid^ fred^ in feinem (Srbe nieber==

gelaffen i^atten. 5lber aud^ iDenn er fid^ in fidlerem ^efife

beö §ofeö unb ber ^^urnierroffe badete mitkn unter feinen

!Dienftmannen, unb ba§ er tieüeid^t einmal bem (Sd^üler ^ko^

lauö ein neueö Sieb üorfagen iüerbe, erfd^ien i^m fein ganjeö

früheres 2tbzn h)ie ein abgelegte^ ®etüanb, unb er em))fanb

baffelbe ajiipe^agen, iüel^eö i^n ^u ber ^reu3fa:^rt getrieben

j^atte, öora^nenb üjieber. ^oä} ein anberer «Streit arbeitete

in feiner Seele, alte ßeibenfd^aft unb toilbe §opungen tüaren

lebenbig getüorben, unb ba^tuifd^en fül^lte er ettüaö Un^^eim*

Ud^eö, baö jtDifdl;en i^n unb feine §)errin trat, er tt)ußte nid^t

ju fagen lüaö eö tcar, aber fo oft i^m biefer Schatten burd^

bie Seele fu:^r, tDurbe eö fein befter 5lroft, bte Stimme ber

SD^agb griberun ju :^ören. ^enn toenn fie öon ber §e{mat

erjä^lte, an ber i^re ganje Seele ^ing, !onnte er träumen,

bag er bort fein (^IM ftnben ioerbe.

5llö bie Sßanberer über ben 3)iairt gebrungen toaren unb
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an bcm Ätvd()r;of einer anfe:^nlt($en ©tabt i^crüBer ritten, trieö

ßn^ lux ©eite. „3ßir fommen nnb biefe tüoöen ge:^en/' nnb

3^00 fa^ tDteber ein rct-^eö Ärenj aufgerid;tet, babei einen

iöettelmijnd^, n^elc^er bem aufgeregten §aufen neue Briefe beö

I;ei(igen 33aterö t)orla^ nnb für ben nä^ften Tlai große S^er-

gelnmg ber ©ünben Sltlen ijerfünbete, toetc^e einen ©ommer
unter bem ^reuj gegen baö h)i(be ^reugeuDoI! fänt^fen mürben.

^a ]pxaä^ 3üo läd;etnb p feinem ®efä^rten: „ic^ beule, n?tr

i^aben genug babon genoffen /' nnb er ujunberte fid^, alö 8n^

antioortete: „9^ad^ 5l(Iem, loaö man :^ört, :^aben biefe Reiben

bod; größere ßuft p fechten aU bie ©arrajenen, nnb ein e:^r=

lt(^er ^riegömann fönnte bort (Sommerfreube finben."

ÜDie Ü^eifenben njaren um ®ot:^a, bie le^te (StabtBurg

i:^reö Segeö geritten nnb 3i)o fuc^te ijon ber §ö^e bie ©teile

beö 2;^aleö, h)o ber Sli^orn ftaub, auö bem er einft ben iörief

feiner §errin geholt l^atte. ^a fc^eute baö ^ferb ber 9J?agb

an ba§ feine, er füllte fid^ beim 5lrme gefaßt unb fa^ in

ba§ verblichene ®efic^t feiner Begleiterin. 2luf ber anbern

©eite ber «Straße betoegte fid^ ein trauriger S^i^ ? J^oran auf

einem (Sfel tin ungefd^Iad^ter Bettelmönd^, ber ein rol^eö §013-

!reu3 njic eine Sßaffe auf ber ©d^ulter ^ielt, i^inter i^m ein

SD^ann unb ein ^dh, blutrünftig, mit 9?iemen an einanber

gebunben, nnb um bie befangenen ein §aufe betoaffneten (^e=^

finbelö. 51(3 ber gebunbenen ijrau bie ^nie einfnidten, ^errte

fie ber SO^önd; am D^iemen unb ber §aufe babinter f}'6^nt^

unb pidte mit (S|)eer unb 3Jieffer gegen fie. „Sie mögt il^r

ein SlBeib fo raui^ fortfd;leifen , 53ruber," rief 3i30 an ben

SD?önc^ reitenb. „Sie mögt ii^r fo unterfc^ämt fragen," f^^ottete

i^m ber Wönä) md). „'^ie 2:^iere, n)eld;e id} treibe, finb

eine neue %xt ton Ungeziefer, toe(d;eö in biefem Canbe jum

SSorfc^ein fommt."

„Ser feib i^r unb mit toeld^em ^e($t füi^rt i^r biefe?"

frug 3do untüidig.

„'I)orfo l^aben mid^ bie getauft, benen mein Druden nid;t

19*
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gefiel, unb i^ ratr;e eui^, nid^t an meiner §eitig!eit ju jtüeifetn,

benn id^ bin ber §anb(anger meinet l^oc^tuürbigen ^leiftetö

^onrab unb fü:^re i^ier OJ^arÜiüaate für baö §öfienfeuer. 35er==

bammte Äe^er finb e^, n)el($e 9}?eifter ^cnrab 3n Erfurt auf

bem §ol3ftog fengen lüirb. ©oü td^ zn^ (^nteö ratzen, fo

l^altet euc^ fern ton tl^nen, benn bteö traurige Öafter ftedt an.

!Dod^ l^alt, trüber ^ilger, aud^ i^x feib mir fd;on über ben

Seg gelaufen. Sart il^r e^ nid^t, ber mi^ im ^renjlager

an^^errfd^te unb gröblid^ \^ma^tz? (Seib i^r bamalö ben

Seid^eni)öge(n entgangen, fo fe^t p, baß xf)X ntd^t je^t ben

^rä^en in bte §änbe fallt, iDetd^e nad§ meinem (Gebote fliegen,

benn fie i)erfte:^en mit ben ®df;näBeln p ^adten unb il^r ^räd^jen

bebeutet ein feurigeö (Snbe.'' «Seine Begleiter ladeten unb fd^rien

iöeifaH; bie Leiter f^ornten ii^re ^ferbe, um ber un^eimlid^en

9^ä^e 3U entfommen, n?ä^renb 3i)o griberun p unterftüfeen

fud^te, n)eW;e ftd^ faum auf ii^rem D^loffe ju erhalten ijermod^te.

3fi}0 aber f^rad^ finfter: „Sir :^aben auf biefer ga:^rt bie

'^aä)t beö taifer^ unb beö :^eiligen SSaterö auf ber öanbftrage

gefeiten, bie eine fd^lid^ fd^eu unb toerfleibet, bie anbere fä^rt

trofeig am 3:;ageölid^t. Sir gt^eifeln nid^t me:^r, toeld^er ber

beiben §errn im beutfd^en !Oanbe gebietet."

511^ fie an baö ^orft^or üon griemar !amen, "bat griberun,

bie biö ba^^in i^r ftarre^ ©d^tüeigen ntd^t gebrod^en l^atte:

„lagt mid^ allein meinen lieben SSater begrüßen, !ommt aber

balb, bamit bie S^lad^barn ftd§ euer freuen." (Sie toanbte i^r

9?oß jum ^:^ore, er fa^ i:^r nad^, hi^ i^xz (^eftalt ^t^ifd^en

ben §öfen berfd^toanb.

3uo jagte in geftre(ftem Sauf i^oriüärtö, unb alö 8u^ njarnte:

„§err, ben ^ferben bün!t bie (Sile ^u groß," terfe^te er: „mit

I;eißem Sunfd^ :^abe i^ biefen Za^ erfe:^nt unb oft an ba§

(BIM gebadet, ^erg unb ^Ti^al ber §eimat toieber^ufd^auen,

:^eut tft mir aUe greube gefd^n^unben, ein Unglücföal^nen laftet

mir auf ber ^ruft unb id^ ^öre bie Sarnung beö toten §affan:

ber guß beö §eim!e:^renben ftraud^elt an ber Sd^toeHe be6
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§aufeä." dt h)tcö mit bcr §anb nad^ ber gerne. ,,^ovt

tagt ber alte ^r;urm, l^tnetn in ben §of, benn ntd^t im grteben

finben wir i^n lieber." ©te jagten Bei Ben^affneten ^ne($ten

üotbet, h)etd^e auf bem 5Inger :^ielten; fd^on tor bem ^^ore

ijerna'^nten fie ^anl unb tinlbeö (5^efcf;rei, alö fie einritten,

fanben fie ben §of mit 53ett)affneten ju gug unb 9?og gefüllt,

unb erfannten tiele ber ^lad^Barn : !^ienftmannen ber trafen

i^on (^(etd^en unb ben Ö^ettbad^er; au^ Ü^ttter ^onj tDar ba

unb ®raf 932egin^arb unb biefer ftanb ju gu§ inmitten beö

§aufenö gegenüber bem 2^^urme. ÜDer alte (Kraben um ben

2^^urm h)ar vertieft, ein fc^maler ©teg barüBer gelegt unb

auf ber ^i^nrmfeite ftanb §err §enner mit h^enigen ^ted^ten

Bei einem <Ste(IBogen, ber fo aufgerid^tet n)ar, ba§ er ben

(Steg Beftrid^. !Die 5ln!ommenben brüdten bie ©fenl^üte in

bie Singen unb 9^iemanb ad^tete auf fie, ben ^nec^ten im §)inter=

grunb galten fie für ®efellen ber 5lngreifer unb bie S3orberen

l^aberten mit §errn §enner.

„3um legten ^al Ml i^ eud^ ma^^nen, 30Zarfdf;alf/' rief

(^raf 3)legin:^arb
,

„n)ie ein Zolkx geBerbet il;r eud^; tDir

aBer finb nid^t f;erge!ommen, um 3JJärd^en ju l^ören, Bei un^

tDerben bie Steten nid^t leBenbig unb eure (Sommerritte mit

bem leidf;tge:^erjten gant i^aBen ein (Snbe. 3m 9^amen be^

ßanbgrafen forbere i^, bag i^r eud^ ergeBt ober i^r unb bie

^oren, toeld^e end^ folgen, Bügen mit i:^rem i^eiBe für ben

Unge^orfam gegen euren §errn."

Renner aBer rief jurüd : „9HcT;t M §err be^ ©uteö !ommt

i^r, ^raf 30kgin^arb, mit euren Kumpanen, fonbern aU ein

rauBlufliger (SiuBred^er, unb iDie 9?äuBer will id) cud^ empfangen.

Sßer Tlitm mad}t, ^erüBer ju bringen, ben nagelt mein ^feil

an ben ^oben."

„SD^adl;t ein (5nbe," fd^rie ber 9^ettBadl;er ben ^ued^ten ^u,

„fd^lagt halfen auö ben ^äd^ern unb legt fie üBer ben (^raBen,

bamit n)ir bem (2d;reier feinen 9D2unb fto^^fen." „9J?adf;t ein

^nbe," fd;rie aud) §err Äon3, „halfen l;er.''
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„tommt nur l^etüBer, Sil:^elm," entgegnete §enner ^omig,

„t^r finbet im 2:^urmc bte üter ^ferbe, bte en^ t>ox ^af)xzn

entgingen, nnb eine §alfter, mit ber tütr eu(^ am §alfe fi^nüten."

!Da tief eine l^elle (Stimme über ben Raufen: „Sa^ fud^t

i^x fetten in meinem §ofe? ^ä) gtüge eud^, D^eim, bot

bem ^Ti^utm unferer S3äter/' !iDnrd^ bie ^eftürjten, tüeld^c

nad^ aßen (Seiten jutücftDic^en, ritt 3üo mit feinem begleitet

an ben (Kraben nnb fteüte fi($ gegen fie auf, ßu^ f^tang t)om

^fetbe nnb ba6 lüibetfttebenbe über ben (Steg tteibenb, tief

et feinem ^efeüen p: ;,^etüa:^tt ben (^aul, Rennet, et fommt

üu^ gutem ^atftalt/'

Tlit gefc^Ioffenet gauft ftanb bet ®taf nnb l^i3tte finftet auf

ben jauc^jenben §eiltuf, bet »on bet anbetn ^zitt beö (^tabenö

füt feinen S^leffen etf($oö. „^etoeift, ba^ ii^t eö feib/' mutmelte

et enblid^, nnb bet ^ettba($et tief: „et ift m ^ettüget, auf

i:^n, nnb maä^t ein (5nbe."

3i)o na^m feinen §ut ab: „2öet mi^ niif^t hiebet et*

fennt, bet teite r;etan, bamit iä} i^m mit bet ©c^tüett^anb

Betueife, tuet i($ bin."

"^a !am S^iemanb, abet meldte bet §intetften titten tueitet

jutüd nnb f|)tac^en leife miteinanbet. !Doc^ (^taf aiJ^egtn^atb

ftanb tto^ig: „5ln euten l^ol^en Sotten etfennen mit euc^,

bod^ fütc^te t(^, bag i^x eutet §eimfa^tt ni(^t fo fto^ metbet,

alö ti^t meint; benn euet ®ut nnb §of ift mit aU dxU ju-

gefallen, nnb i^t l^abt eud^ mit mit ju t^etgleic^en, betot i^t

triebet in ben ^ettenfc^ui^ tteten bütft."

„Z'^nt baö, §ett, unb ^ut (Stelle," tief 8ufe, „eö fel^lt

^iet nid^t an guten ®efeKen, toelc^e nac^ einem S^etgleid^ be*

gietig finb." Unb bli^fd^nelt ^acfte et ben ^tafen mit ftatfem

®tiff unb fi^toenfte i^n auf ben (Steg. „§etbei, Rennet,

unb galtet eute Saffe übet i^n." (So unettoattet toat bie

!ecfe Z^at, ba^ S^iemanb fie i^inbette, boc^ im näd^ften 5(ugen*

blicf et:^ob ftd^ :^e(te^ (^efd^tei, unb bie 3}^ül^lbutget btangen

gegen 3oo, bet fie mit feinem (S^toett ijom (Stege Mxith.
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„Sctd^t ^nxM," rief Renner, „ober Bei (St. (^eorg, euer ebler

©enoffe ja^lt juerft für ben ©i^aben." „Seid^t, i^r §erren/'

rief aud^ 3üo, „bag ic^ mit bem trafen frieblic^ toer^anble;

ii^r aber, äJ^arfc^al!, geleitet i^n :^öpi(^ an ben AT^urnt. galtet

l^ier ^aä)t, i^r ^Irenen, unb lagt Sf^iemanb l^erüber." Öu^

f^rang t>or, unb lüä^renb bie bciben üDienftmannen jenfeit ber

©rücfe gegen ben unfd^lüffigen unb fc^reienben Raufen 3Bad;e

l^ielten, ergriff 3uo ben beftür^ten O^eint Bei ber §anb unb

fü:^rte t:^n in ba6 2;:^urmgen)ö(6e. „3c^ bin im ^oxt^til,

@raf OJ^egini^arb, unb eö bebarf jtDifd^en unö nic^t üieler

Sßorte. Ungern übe i^ gegen einen 35ernjanbten (^enjalt ; i^r

felbft tragt ©d^ulb, tpenn i^r in biefem 2^^urme, ben euer

2(^n gebaut, aU (befangener bleiben mügt. !l)enn ni^t lebenb

terlagt i^r biefe OJiauern, luenn i^r nid^t i^erauögebt Don §ufen

unb §abe, toa^ i^x aU jugefattene (Srbfc^aft in ^eft^ na:^mt.

^f}X fd^altet toor gremben ben leidsten (Sinn, mit bem i(^ fonft

ba:^in lebte, i^r juerft follt erfennen, baß i^ au6 ber grembe

jurücf!e:^re fd^arf unb i^art, um mein 'tRzä^t ju be^^an^Jten."

!Der ®raf blidte in bem büftern $Raume um:^er unb er*

fannte in bem ^efid^t feinet S'leffen eine finftere (Sntfd^loffen=

l^eit, barum ijerfe^^te er: „3^r fpred^t mit gutem (^runbe,

bag eö jtoifd^en unö nid^t meler Sorte bebarf; unb gern er=^

\\>axt iä^ eud^ bie Unei^re, bag i^r euren 53lut§ijern?anbten im

Werfer i^altet. (Sd^afft einen (Sd^reiber imb gute Wänmx üon

beiben «Seiten, treidle i^ermitteln unb jeugen, iä} bin bereit, mid^

bem 33ort^eil ju fügen, ben i^r über mid^ erlangt ^aU. 3ebod^

merft, 9^effe ; mid§ !önnt t^r gtoingen, ^rieben ju l^alten, ni(^t

alle geinbe, n)eld^e über baö l^errenlofe (^nt eingebrod^en finb.

3d^ toill tn^ loben, menn i^r fd^arf unb ^art auf eurem

'iRtä^ti beftei^t, aber id^ forge, bie (Srfenntnig ift eud^ ^u f^ät

gclommen."

3t)o ftanb tDteber alö ^err in bem §ofc feiner ^äter.

ÜDer jubringlid^e (Srbe mar i^inauögefd^eu^t, ein ül^eil ber

entführten $Roffe unb ^inber jurüdfgegeben , ben «Sd^afe ber
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Butter l^atte er 311 ®elbe gemad;t, um tnec^te ju tüerBen

unb bte (Schaben ber testen 3af;re ^u beffetn. ^enno^ fanb

et eö fc^tüet, ben alten ^efi^, tüelc^er hnxä} bte ganje Öanb==

fc^aft jerftteut lag unb ^al^relang füt i^errenloö gegolten i^atte,

njtebet p getütnnen. dauern, n)el($e i:§m jtn^^flic^ttg iDaren,

l^atten fid^ felbftmtlltg anbeten §etten untetgeftellt, unt <S(^u^

fnt SeBen unb §aBe p finben, ttttetltd^e Sßafallen meigetten

fid^ tl^te Öe:^n^))f(td^t p etfütten, Benac^Batte (5ble :^atten fid^

Salbet, Seiben unb Stefen angeeignet, unb tüaten entfc^loffen,

listen 'tRanb mit ben Saffen p hz^aniftkn. SSiele ®tunbftü(fe

tüaten tot bet ^teu^fal^tt but(^ ^Set^fänbung unb Öei^lauf

in anbete §änbe üBetgegangen, too foöte 3oo bie ©ummen

fd^affen, um baö ^etijjfänbete einjulöfen, felbft toenn bie ®läu*

Biget guten Sillen l^atten eö gegen bie ge^a^lte (Summe ptü(f=

^ugeBen? 5luf allen (Seiten fanb et fid^ in §änbel tjetfttidt

unb et em^fanb, baß et al^ fteiet §ett auf feinem (StBe

i)iel fd^limmet batan toat alö ein gtoget obet fleinet ^afall,

benn et ftanb allein gegen ga^lteid^e geinbe. D^ne §)ilfe üet==

mo($te et i^nen nic^t ^u toibetfte^en, unb 3SetBünbete fonnte

et nut butd^ neue D^fet an ®elb unb §ufen et^alten, ioeil

^fliemanb Beteit toat, im §)atnifd^ füt i^n SeiB unb (bliebet

3U toagen, toenn et nic^t einen ^otti^eil füt fic^ ju ^offen

li^atk. iDie gtögten §etten bet Sanbfc^aft, baö §au6 be^

Sanbgtafen unb bet (St^Bif^of t)on OJ^ainj, toelc^et üon @t=

futt au^ geBot, toaten i^m aBgeneigt unb Begünftigten feine

Segnet, bie 0}2ü^lButget unb bie (^leic^en. 3ebet bet anbeten

gtoßen §etten f)atk feine geinbe, mit benen et in §änbeln

unb ge^be leBte, unb toenn ein folc^et Beteittoillig toat einen

5ßetttag p fc^liegen, baß gteunbe unb geinbe gemeinfam fein

follten, fo tt)at füt 3do fid;et, baß et p feinen geinben noc^

^a^lteic^e neue et^ielt, aBet fei^t unfid;et, oB et getabe ha,

tt)o eö il^m batauf an!am, bie t:^at!täftige Untetftü^ung feinet

^etBünbeten getoinnen toiitbe. 3uo l^atte ftüi^et mit Sibet=

nnllen bie fleinen geloben feinet ^f^ad^Batn Bettad^tet, ba^ 9^iebet^
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Brennen ber Dörfer unb baö SBegtretBen bet § erben, je^t

fanb er \\ä} in ber Jöage, an biefelBen rollen 3^^ttg§mittel

in benfen, benn tüie fonnte er feinen (Gegnern anber^ fnrc^t^

bar werben, alö ipenn er i^nen ©d^aben s^fügte?

(Bd)X teränbert mar baö 2(u^fe:^en beö |)erren:^cfeö. ©tatt

ber jierlid^en Knaben, n?eld;e fonft bem §errn anfgenjartet

Batten, lagerten Je^t narbige ^ned^te ntit l^arten gänflen in

(Baai unb ^inimern, bie ^oten, n?elc^e anö- unb einritten,

trugen nid^t ^inlabungen p ritterli($en ©teeren, fonbern

gel^beBriefe ober tIagefd;reiBen , an ben (Sj^eerftangen Büßten

fc^arfe ßifen unb ^tatt ber fd^neden ^urnier^ferbe ftam|)ften

berBe triegögäule in ben (Stalten. Dft trauerte Renner über

biefe 33eränberung unb er tounberte \\ä}, baß fein §err unter

altem Sibent^ärtigen bie l^eitere Sciffung nic^t tjerlor. ®(eic^

am erften Xage, nad^bem ber §of ton ben gremben gefäuBert

n)ar, f)atk er i^n in bie Kammer gefüi^rt, n)o ber gute (^obtinn

geftorBen tüar: „er ^ielt auf biefer (Srbe au§, Bi6 id^ in ben

§of !am i^m bie klugen ^u^ubriiden, unb er ftarB aU 9^itter

unb ß^rift mit einem ©egen^hjunfc^ für feinen 5)errn/' lJ)a

legte ^'oo bie 5)anb auf bie (Stelle, wo ba^ ^aupt beö 3(lten

gerui^t l^atte, unb f^rad^: „3;d[; gebenfe beiner Stöorte, 33ater,

je^t ift bie Qtit gefommen, tüo i<^ aU ein f^arfamer §err

um baö SJ^eine ju forgen :^aBe, unb i^ t^erf^red^e bir, mug

i^ iöujse jal^Ien für baö forglofe 3:reiBen meiner 3ugenb,

fo foß 9Ziemanb meine S^rauer barüBer erfennen. 3d^ forge,

9)?arfd^al!, iDir hjerben fortan nic^t um baö Öäd^etn ber §errin

unter bem (Sd^ilbe reiten, unb aud^ 92icotau§ ioirb fd;merlic^

^^crfe fc^reiBen, fonbern grobe lateinifd^e Urfunben. Süßo toeitt

ber Schüler?" (Ex i>ernar;m, bag S^icolauö feit ®obtoinö

Xobe ben §of berlaffen ^attt unb unftät in ber ©egenb um-

r^erjog. Ungebutbig ern)artete 3i)o baö (Eintreffen be§ Sauber^

togetö. IBer 9]icolauö Beeilte fidf; nid;t, in baö alte 9^eft

3urü(f3u!e^ren , aud; nad^bem er vernommen I;atte, bag fein

früherer l'iebergefed ba^eim fei. ßrft an einem falten SlBcnb,



298

aU 3i)o aöettt Bei ber fnatternben glamme beö ^amtttcö \a%

bernai^m er brausen bte moi^lbefannte ©timme, tceld^e butc^

ein Sieb Einlaß Begei^rte. ©einem n?armen (Bxu^ anttoottete

^icolauö in einer gebrüdten Seife, bie bem breiften fonft fremb

gemefen toar, Bi6 er naä) ben erften D^^eben öor ben §anö:^errn

trat nnb frug: „(BoU jtDifd^en un§ Reiben an($ ferner gelten,

h)aö tüir einft toegen meiner SÖ3a^r^aftig!eit Bef^rcx^en :^aben?"

unb alö 3t)o anttportete: „eö foK," ba Begann 9^ico(au6 bie

Srjä^Iung ton feinem 5(bentener in bem §)anfe ber gran §ebti3tg

nnb fc^lo^: „tjieüeic^t toäre iä^ in ber raupen ^a^t lieber

h)o anber^ einge!e:^rt aU Bei eu(^, aBer ^eut erfn^r td^, tüa5

mir allerlei (^eban!en mad^t nnb too^l and^ eud^. 3ener groBc

Tlann ift füll geiüorben, nnb ba$ Sifen, toeld^e^ er bamalö

mir gegen bie ^ei^le jüdte, l^at er mit Befferem D^ei^t gegen

fi(i^ felBft geBranci^t. diu ^anfmann, ber ton granffnrt üBer

ben Main !am, erjäi^lte bie nene Wdx. Man fanb ben Un^

^öflic^en in bem glnr feinet §anfeö anf ben Steinen nnb

ein 3)?effer in fetner ^rnft, nnb aU bie Sente nä:^er anfa^^en,

mar e^ feine eigene Saffe. !Do(^ terna^m ber ^anfmann and^

SBnnberlid^eö ton bem OJieffer, benn ber ^Tote foö eö feit

3a:§ren termigt :^aBen, nnb man fagt, !nrj tor feinem (Snbe

fei if}m ein (^eift erfd^ienen, i^aBe i^m baö SJieffer jnrürfge*

Bracht nnb fein Betorfte:§enbeö Snbe angezeigt."

3to fan! fc^toeigenb anf feinen ©i^ nnb S^icolanö fni^r

fi^abenfroi^ fort: „Ser {efet eine ritterliche Sßeife in bem §anfe

fingt, toirb ben Seg ^ur §errin ton 9^iemen nnb (gifen frei

finben."

„(5r ift gefd^tonnben nnb bie §errttt tft frei," fällte e3 in

3toö (Seele nac§, er ftanb anf nnb terlieg baö ^twmer.



12.

Der Jlttbtttber-

Sßtcbcr toz^tz bet Wax mit tüarntem §au(^ hux^ baö Öanb

unb ^ing fein grünet ®en?anb um bie entlaubten ^äume, lüieber

regte fid^ baö fto:^e Öeben auf §aibe unb glut unb bie ^erjen

ber Be!ümmerten 9Jienfd^en erhoben fid^ in neuer Hoffnung.

5lu(^ in bem ^bel^ofe voax ber golbene «S^ein ju er!ennen,

toeld^en ba§ ©onnenlid^t in bie «Seelen tüarf. 3ebermann fd^ritt

ftoljer einher, t^er ben ganzen Sinter fein Sieb gefungen :^atte,

ber fummte je^t bie faft toergeffene Sßeife; au^ ben Kammern

ber tned^te erflang jeben 5(Benb ein luftiger ^unbgefang, 2ni^,

ber fi($ menig über ben Sinterfroft gegrämt ^attt, bürftete

Diel über 53art unb §aar unb Mxa^ttt^ vergnügt bie glän*

genbe ^orte, tüeld^e er feinem OJiäbc^en aU Gürtel fd^enfen

tüoüte; 9fiicolauö tDar oft über feiner neubefaiteten ßaute ju

ftnben unb fogar ber 9JJarfd^al! e^rte bie froi^e Oa^^reöjeit,

inbem er eigenpnbig einen großen %op^ mit garbe über ben

§of trug unb ben ^ned^ten gebot, ba§ (S^eer^olj fäuberlid^

mit ben Sa|)^enfarben beö §errn ju bemalen. 3üo blicfte

n)ieber üon ber Batterie i^erab auf ba^ !leine :33aumge:^ege an

ber OJiauer unb ^örte lad^enb auf ben ®ruß beö tpringifd^en

ginfen, ben er Sa^relang nid^t vernommen ^atte. Oefter alö

fonft lieg er fein "ipferb fatteln, um nad^ bem §ofc beö alten

dauern ju reiten. !Denn bort ertoartete il^n ein ^zih, ba§

er feit ber §eim!e"^r gern aU feine ©d^mefter begrüßte.

2lber mit bem grü^üng !am aud^ bie Unrur;e unb 9?eife=
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luft in ba§ 3Sol!; üUxatt f^rac^en bte öeute i3on her ncuctt

tteujfa:^rt, bte ben (Seelen ebenfo i^ettfam fein foöte alö bie

ftüi^eren unb boc^ );t)zit tceniger mür;[am. £)ft Derlie^ bie

^orfjngenb ben Singer nnb baö ©]3iel mit bem Bnnten ^all,

nm anf bie l^eftigen 9}^a:^nnngen eineö Braunen Wöm^z^ ju

l^ören, ber auf bem ^ird^^ofe jur gal;rt in ba^ "ißreugenlanb

trieb unb baBei öon ber Sülle guter 5Dinge Berid^tete, tüeld^e

bort für Begehrliche SiBeltünber p finben feien. 3^1^^^^^^ h^^^^

auf ber Öanbftra^e tüanbernbe §aufen mit ®efang unb (^e^

fd^rei bem Dftlanbe ^u, meift leichtfertiges unb unftäteö 33ol!,

bie erften (Sc^aumtüellen ber Beginnenben Strömung, bo(^ mar

auc^ mand^er ^^xtnmxt^z SJ^ann barunter, unb in ben Dörfern

ber Umgegenb nannte man Bereits bie ^amen fe^:^after Sirt:^e,

tüeld^e eBenfaHS baran badeten, fid^ p er^^eBen. ©tärfer als

in anberen Sa^^ren arBeitete baS ©ommerleBen in ber 9flatur

unb in ben ©eelen ber 3}?enfd^en, ber grü^^ling n?ar f^ät ge-

fommen, aBer als ein l^ei^er unb ftar!er ®eBieter. gaft ^löfelid^

Bebedte fic^ ber ®runb mit ®rün unb bie DBftBäume mit

il^rem tceigen ^lüti^enfd^mucf, in unauf^örlid^em Sec^fel folgten

feiges >lageSlid;t unb Befrud^tenber 9?egen, unb njenn ber SlderS^

mann auf bie ü^^ig n)ud^ernbe (Saat fd^aute, fo fd^üttelte er

tDo:^l baS §au|)t üBer bie unerwartete §errlic^!eit unb forgte,

bag ber Mte geinb nod^ einmal gerftörenb in baS !8anb bringen

n?erbe.

^a^ einem n)armen ^age trat 3t50 auf ben (Sööer feines

§aufeS. (Er ftaunte üBer ben Sßo^^lgeruc^ , tüeld^er i)on ber

^iefe unb ben ^lütl;enBäumen aufftieg, bie (Sonne toar glü-

^enb rot^ gefunfen, fein 2;^ro|jfen Z^an ]^ing am 55oben unb

bie ftille iBuft tDurbe i^m fo fd^iDül, ba§ er fein ^etoanb aufriß.

^n ber §)ö^e jogen bie 3Bol!en :^aftig um bie aj^onbfid^el, unter

ben fleinen öid^tfloden fd^oBen fid^ graue unförmliche (^eBilbe

ba^in, jebeS mit lichten 9^änbern umfänmt, toäi^renb üBer ben

rotten §ügeln unb bem ^ergtüalb bie fd^toere fd^toarje ginfter-

nig lagerte; bort fammelten fic^ bie ©etoaltigen ber Öuft ^u
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einet großen ©c^la($t, nnb bte ^inber bet ©rbc ^attten in

bangem (Sd;n)etgen auf ben beijorfte^^enben ^am^f. 3iJ0 n?ar

ben Za^ im §ofe ^erni^arbö genjefen unb gribevun l^atte

3um erftenmal üon i^ret ©crge um ben ^ater gefptcc^en, Don

feinem büftcrn ®nibeln unb öon bem totlben geuer, mit loel^

(^em er i^r unb ben ^aä}haxn baö erforfc^te @e:^eimnig ber

l^eiligen ßel^re üerfünbete. „©ie ge^t fliö burd^ §of unb §auö/'

badete 3oo, „fd^afft unabtäffig für ben ^ater unb forgt toarm=

:^erjig um oiele Slnbere, immer ift ii^re Ü^ebe mut^oolt, aber

i^r Öäd;e(n n?irb traurig, ic^ forge, i^r §erj ift fd^toer be==

flimmert unb fie lebt in (Srtoartung eineö Unl^eilö." Sauge

ftanb er unb fal^ in bie bun!(e Sanbfd^aft, auö bem §ofe !lang

ein friegerifc^eö Sieb, toeld^eg ^flicolau^ ben fned^ten toorfang,

auf bem J^anbe tag tiefet (Sd^toeigen. ®er 3J?onb ioar öer^

fc^tounben unb bid^te ginfternig becfte §immel unb (5rbe, Der-

gebend fal^ er auö nad^ einem ^li^ unb ^ätk fid^ gefreut, baö

dloUtn beö ^onnerö gu l^ören. ®a fud^te aud^ er mit einem

©eufjer fein Öager.

^ort n^arf er fid^ unrul^ig um^er, Bio i^m enblid^ ein blei=

fd^toerer ©d^Iaf bie ©lieber lähmte, dx berna^m nid^t, baß

fid^ ber Setterfturm er^^ob, baß er bie ^aumblüti^en raufte

unb 5(efte brad^, unb mit toitben ©tößen um baö ^an^ ful^r,

burd^ ben §of fegte unb an bie ©taütpren fd^lug, U^ bie

^offe bäumten unb bie Ü^inber in SIngft brüüten. ^ie ^ti^e

jerriffen baö fd^toere Solfenbadf;, ber ganje §immel loberte

üon glammen unb ber Bonner Irad^te unb rollte unauf^örlid^.

§enner f^jrang auf bem fd^malen «Steg, ber tjon feinem §ofe

über ben SaKgraben fü^^rte, gu ben Kammern ber ^ned^te,

er fanb bie SD^änner toad^ unb ermahnte fie auf ben §of unb

baö §erren^auö gu ad^ten. „5öir >lf;üringe toiffen, toaö ein

tüdf;tigeö Setter ^eißt, aber fold^e Sut^ ber Solfen ^at nod^

deiner erlebt, benn armeöbicf fallen bie feurigen ©tra^len/'

ü?u^, n)eld;er 2:i;ürme unb Sßall beö 5)ofcö befd;ritten unb ben

erfd;ro(fenen>l^ürtt)äc^ter getrijftet l^atte, rief burd; baö Traufen:
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„53on bcn xot^tn bergen ^tU \iä} ein ijeuerfd^ein gegen ben

§tmmel, bort liegt baö Setter über bem S^^aüeffel, mir fd^eint,

eö terfengt ben 9Jiüf;Iburgern i^re ©ci^lafbetfen, unb ber D^egen

bleibt auö, ber ii^nen beim ü^öjd^en i^elfen foKte." 3m erften

aj^orgengrau öffneten bie Wcinmx baö ^^or nnb brangen mü^==

fam bnrd^ ben tobenben ©tnrm p ber näd^ften Sln^ö^e, bort

toiefen fie nad^ ben §ö^en unb i^oben bie 5Irme. 5llö §enner

3n i^nen !am, fal^ er öon jeber ber brei Burgen, toel^e auf

ben bergen ftanben, eine glamme unb eine ^aud^tooüe anf^

fteigen ju bem fd^toarjen §immel, auö bem nod^ immer bie

^li|e um ben mißfarbigen >Dam|)f ^ndkn. ÜDa rief er be^

flimmert: „!Dort fä^^rt bie So^e auö ben brei ©teinringen,

in benen Dor Bitten baö (S^efd^lec^t meinet §)errn aufgetoad^fen

ift unb §err 3to fi^läft. 3(^ toar in feiner Kammer, boc^

i(j^ fd^eute mid^ i^n ju tüedfen.''

„^lieb bod§ unfer §of berfd^ont/' tröftete 8u^.

„^ennod^ barf er nid^t liegen, toäi^renb ii^m ber §immel

biefe brei Öid^ter ange^ünbet '^at," fjjrad^ §enner unb läm^ftc

fid^ prüd nad^ bem §ofe.

3i)o fu:^r em^or, aU xf}n ber Streue am 5lrm aog, er ri(^^

tete fic^ auf unb :^örte erftaunt auf ba§ 2:ofen im greien.

„'üSflix träumte fo beutlid^, h)ie id^ eu(^ tor mir fe^e, baß i(^

auf meinem Säger ^ingeftrecft 'max, meine ^auöfrau :^ielt x^

im SIrme, xf)X §au^t unb i:^r langet §aar toar an meiner

«ßrnft unb td^ füi^lte ben ©d^merj in meiner Sunbe. Um
mid^ ^örte id^ ^am^fgefd^rei, über mir flammte ba^ §au^bad^

unb eö fnifterten bie brennenben halfen, ^odf; toar eö nid^t

biefeö §auö. 3^r aber, §enner, faget abgett)anbt i>on mir

am 5u| meinet iöagerö, baö (Sd^toert in ben §änben. !Der

IDonner bri3:^nte, ba tdtäkt x^x mid^. ®ern tDÜgte x<^, toaö

ber S^raum bebeutet."

„®a^t i^r glammen im S;raume, fo mag er tn^ eine gute

^euigfeit öerfünben," anttoortete §enner ernft^aft. „^em 5(n^

bern aber, ber abgei^aubt öon eud§ faß, n^eiffagt er Ueble^.
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^k^t ouf §err, benn aud^ btaußen l^at baö SBetter ein ^tU

d^en auö ben Solfen gefanbt, baö euer ®efd;led^t angelet/'

5(lö ber Wlox^zn !am, fa^en bie im §ofe tingöum ben

(Sd^aben ber (Sturmnad^t: geworfene ^aumftämme , nieber^^

gelegte S'^nm, zerraufte ^äc^er unb am ^ori^ont i^ier unb ba

anffteigenbe 'tRanä^tooltm. 9Zod^ immer rollte ber Bonner, ber

Sinb trieb bie Wolfen in l^ol^er ßuft unb l^inberte ben 9?egen.

3t)o ftieg toon bem alten ^l^urme l^erab unb tvinfte bem (Sd^üler:

„(5ö brennt in ber 9?id^tung ton griemar, toirf bid; auf ben

®aul, frage, toie eö um ben §of beö Otiten fielet.'' 9^icolau§

fattelte toiüig fein D^ößlein unb trabte auö bem ^ofe, toa^renb

fein ©c^ülermantel toie ein fc^tüarjeö ©egel über ben ^op^ flog.

jDie ©onne ftieg :^i3^er, eö faufte unb pfiff in ber Öuft unb

^ebem h)ar, aU fei baö ungeheure Setter nidf;t ju (Snbe; ba

!lang ber §ornruf beö ^prmerö, n^elc^er baö '^a^zn ^e*

loaffneter anzeigte. ®leic^ barauf jagten frembe Leiter l^eran

unb 8u^, ber über bem Zf)oxt ftanb, er!annte mit Staunen

bie STurbane unb 9^üftungen maurifd^er Seibioad^en. dx rief,

alter ©enoffenfd^aft eingeben!, ben Ungläubigen ton ber B^nne

arabifd^en (3xn^ entgegen unb empfing bie ^otfd^aft eineö

reic^gefd^mücften Knaben, ber jn)ifd^en ben ^eloaffneten l^er^

torritt unb melbete, bie ^ergogin §ebh)ig ton (Staufen txUttz

ouf i^rem Sege nad^ (Erfurt bie ®aftfreunbfd^aft beö §ofe0.

Slt^emloö trug öu^ feinem §errn bie 9^adf;rid^t p. 3to

empfing fie f^toeigenb, baö 53lut fd^oß i:^m ^um §erjen unb

übergoß gleid^ barauf feine Sangen mit bunfter 9?i3t]^e. „^e*

reitet eud^, fie ju empfangen/' rief er fid^ umtoenbenb, entlieg

ben 53oten unb fprang auf baö !Il^or, um bem glüd^tigen nad^^

gufe^en, ganj betäubt burd^ bie große (Srmartung. Renner !am

eilfertig ^eran: „T)er §of ift übel für ben ^efu(^ einer gürftin

torbereitet, barf id^ grau 3utte rufen, bamit fie ber erlaud^ten

grau p !3)ienften fei?" 3to toe^rte: „treibt eure §auöfrau

nid^t in i:^r Seftgetoanb, iä} ben!e, bie §errin toirb ^ad^fidf;t

in einem 9?eitcr^au^^alt üben."
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^in glänsenbet S^^ f^<>^ ^eran, (Soleier irnb Bunte (^c^

iüänbet tüe^ten im Stnbe, §ennet erfannte grau Sßenbelmut^

unb ben tämmeter ^ol!o uub f;tntet ben maurif^en Kriegern

aud^ belabene (Saumt^tere. 3i?o trat ber §erriu auf ber ^rMe
entgegen unb alö er ba6 tute beugte, ladete t:^n ^ebttjtg toon

t(;rem D^offe ^erjlii^ an: „3Btr fuc^en Bei beut ritterltd^en

§erm ©d^ufe gegen bte tütlben fetter be§ 8anbe§, ner;mt

gütig bie Sw^^^^glii^en auf unb Uzkt un^ Si(I!ommen n?ie

alten greunben."

3i)o ftanb unter ben ftrai^lenben 5lugen beö fc^önen Seibeö

unb auf'ö 5Reue umfing i:^n ber 3ciuBer. ,;^e:^ntt ijorlieB, ber

Sßirt:^ tüar lange in ber grembe unb ber §üf ift ijern^üftet/'

rief er, inbem bie ^elle greube fein Hntli^ öerflärte. ^r felbft

fü^^rte i^^r $Ro6 am 3^9^^ ^" ^^^ ©"^f ^^'^ ^^^ ^^ P^ ^^^^^

trat, um fie l^eraBp^eben, griff fie lad^enb in fein langet §aar,

unb ^ielt fi(^ baran, toä^renb fie ju ^oben glitt. 5(lö er fie

in baö §auö führte, iDarf fie einen f(^nellen SÖM uxn^tx unb

f^rad; :^alb ^u bem befolge : „^id^t lange beulen tüir eud^ p
beläftigen, unb ba bem §aufe bie §errin fe:^lt, fo Bitte i^,

geftattet meinen grauen, ba^ fie mein S^eifegerät:^ in ber eblen

§erBerge auöBreiten." 3t>o toie^ für baö (befolge auf bie

fallen beö Unterfto(!ö unb fü:^rte grau §ebipig :§inauf in

feine ^ei^aufung, ben einzigen njo^^nlic^en S^taum feit ber ^üc!^

!e^r. ßä} mer!e n)o:^l, bag ic^ eu($ nid^tö Bieten fann, al^

meine greube," fagte er entfc^ulbigenb.

„5)ier ift euer §eimn)efen ? nirgenb iDill ic^ lieBer iDeilen,"

anttDortete §eb\Dig. „3c^ fe^e bie Lüftungen an ber Sanb,

bie §arfe unb l^ier einen ©öller, ben ic^ fannte. Betör i^ i^n

fa^.'' (Sie tDin!te ber ftummen !^ienerin, baö ^äbi^en flog

l^inaB, im näd^fteu 5lugenBli(! tourben umpüte fallen ]^er=

zugetragen unb bie Kammer unb baö @emac^ mit ^olftern

unb ^e^^ic^en Belegt. Sieber ein Sin! ber §errin unb bie

Wiener terfd^toanben, §ebn)ig ftanb 3t)o allein gegenüBer. «Sie

fa^ i^n innig an unb i^ielt i:^m bie §anb entgegen. „!Da i^aft
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\:)n baö täitjletn/' fptac^ fie mit prfcnbett 2ip)ßtn. §irtgertffen

ton ber l^olben WU^nm^ fenfte 3;üo in tiefer ^etcegung

baö ^ie.

Seife berührte fie i^m ba§ §aupt. „®te^t auf, 3to, un§

Beibe i^at bie 3eit ijevmanbelt unb ber (S^etj be6 jngenb^

liefen grauenbienfteö mag unö nic^t mei^t geziemen, ^ommt,

fe^t eu(^ in mit unb laßt un§ kibe toiffen, tüie Je^t bie alte

ßiebertt)eife in unfern ^er^en flingt. ^tnt ift ber ^ag, lüo

iä) mein 2:rauergen)anb abgeti^an i^abe, biefer 3:ag follte bem

9}2anne gei^ören, ber mir ^ox Slnberen vertraut tDar."

„Siebe §errin/' rief 3üo.

„(Still ^efeöe/' mahnte fie, „lag mic^ bebäcS^tig reben. (56

ift lange ^er, feit iä} bic^ alö fa:^renben gelben Bei ber ^urg

meinet 33aterö entbecfte, tpie bu am Ouell lagft unb fc^liefft

®er erfte ^ug, ben iä} einem SJ^anne gab, l^aftet an beinen

^ip\izn, baö !ann ic^ ni(^t üergeffen, 3üo. Un3 beiben ift

baburd^ baö Seben fd^tüer getüorben. ®er ^aifer jt^ang mii^,

einem ter^aßten SJ^anne ^u folgen, unb id^ i^abe bie traurige

^unft ber grauen geübt, mid^ ju toerftellen unb ^u lad^en,

n)ä:^renb ic^ in meiner (Seele bie ^itterleit füi^lte. !Du aber

^aft, aU i^ bir entfrembet tDurbe, treu p mir gehalten; bu

toeißt nic^t, ttjie oft ber (S^ebanfe an beinen bemütl;igen !Dienft

mein ein^igeö ®lücf tt?ar, an bem i^ mic^ aufgerid^tet ^aU,

inbem ic^ unter ben Hrgen lebte. 5lber bir unb mir l^at

unfere Siebe jule^t S^^ot^ gebrad^t, unb fd^arfeö Sifen i^at in

baö ^anb gefc^nitten, tt)eld^eö gtoifd^en unö gefcl;lungen ivar.

3c^ bin :^ier, um ju prüfen, ob baö alte ^ünbnig nocf; bicf;

unb mid^ jufammen^ält."

3t)o tüußte nid^t, baß fie in berfelben (Stunbe, in ber fie

bie tunbe bon feinem Seben erhielt, einen Slnbern bem 2lrm

beö 9^äd^erö preisgegeben i^atte; aber xf)m fiel auf« §erj,

baß eine n?al;r^afte SJ^agb in ber 3fJäl;e mit UntDillen an bie

Sift badete, bur^ tüelc^e fie bamalö jur S^i^Ö^« gemad^t n)or*

ben toar. Unb ber Gebaute an griberun i^ing fid^ mie ein

5yce>?ta9# äßetle. X. 20
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9?etf an bie greuben fetner $D^ai(iebe. !Darnm ertüteberte et: mit

§altnng: „^etbe I;atten \mx einem gremben 3(nrec^t gegeben,

nnfere Siebe p J^affen; baß er bie 9^a(^e ner;men tüürbein feiner

Seife, l^aben tüir ertoartet nnb mir mußten bie 9^ac^e ertragen."

§ebh)ig a:^nte, baß i^r gal!e anber^ flog aU fie tüofite,

nnb fie frug fid^ in ber ©title angftDott, ob er lüeö loiffe

nnb ob er i^r beö^alb gürne. 5lber aU fie 3i^o'ö ^M nn^

fid;er unb fragenb auf fid^ gerichtet fanb, err;ob fie ftolj ba^

§au|)t: „3e^t finb toir beibe frei. Siffe, 3i)o, ic^ toar feit^^

bem bei bem £aifer. (Sr nannte beinen ^f^amen nic^t, aU er

i)on meiner äw^wnft fprad^, aber gleich barauf begann er tu

großer ®üte üon bir ju reben, baß er bir baö Sefte gönne,

nnb baß er bir §o^eö geioä^ren h)ürbe. Unb er fagte: 3(^

toerna^m, baß i^m fein §auö zerrüttet ift, toeil er in meinem

!Dienft überlange t^ertoeitt tourbe, mir rt>äre ganj red;t, toenn

eine grauenl^anb i:^n biefer läftigen ©orge ent:^öbe." grau

§ebtoig fa^ auf i^re eigene §anb, aU fie fortfuhr : „©iel^ ju,

3oo, ob bu eine fold^e §anb finbeft."

®aö lüaren ruhige Sorte, aber fie regten in ber ©eete

beö 3}ianneö einen tt)ilben ©türm i)on (^ebanfen auf. §ier

ein enge^ ^^^zn, gefüllt mit ^emüt^igungen unb einem enb*

lofen (Streit gegen toibertoärtige S^^ai^barn, an i^^rer (Btit^

9^ei^t^um unb ®Ianj beö taifer^^ofeö, §errf(^aft unb ^riegö=^

ru^m. (Sr at^mete tief, aU er tt)ie im ©(^erj anttoortete:

„Sir loben ben §elbenmut:^ beö Tlanm^ nic^t, ber fic^ burd^

ein Seib auö ber ^ebrängniß retten läßt. 3ft bie Mitgift

ber §auöfrau ^u groß unb bie SO^orgengabe be§ (Satten 3U

gering, toie !ann ber Sirt^ bie §errfd^aft im §aufe betoai^ren.''

„!^en!e ftoljer Don bir, 3to; bu felbft rü^mteft einft in

meiner (Segentoart gegen ben Sanbgrafen bie ^ol^eit beiner

5i:^nen. Siffe §elb, bieg ^efd^lec^t ber Sanbgrafen ift bem

^aifer ijerleibet, unb loenig (Buk^ ertoartet er in 3w^w"f^ ^^^

i^m, üielleid^t ift ber Za^ nic^t fern, ioo er fogar gegen fie

ruftet. Ser i:^m baö §eer füi^rt unb bie ftolsen $äu))ter biefer
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§erren h)irft, ber mag felbft in i(;rem (Stülpte nteberfit^en."

!Daö f^rad; fie in tiefem ^rnfte, 3t)o njugte te($t too:^!, baß

eö nid;t eitle Sorte n^aren, unb in feinem Singe bli^te ber

alte ©tol^ feineö §anfe§. !iDod; tt>äf;renb §ebtDig fid^ über

bie (^Int freute, bie fie in i^m ent^ünbet l^atte, fül^lte fie ben

feften üDrncf feiner §)anb unb Derna^m bie traurigen Sorte:

„?abe nid;t bie (S^etoaltigen ber Seit ju ^unbeSgenoffen unfereö

®Iüde^. Slu^ §errf($fud^t unb (S^rgeij barf iä) bein ©ema^l

ni($t n?erben, ijon fold)em Slenb :^aft bu 3ur ®euüge gefoftet.

9^ur toenn mx beibe unö im §er3en ijertrauen, unb ioenn bu

in treuer iöiebe ^u mir [teilen fannft, toie eö mir aud^ in

meinem Öeben gelinge, nur bann follft bu bic^ p mir neigen

toie einft. ^ü^mte ber faifer gegen bid^ meine streue, fo fage

i($ bir, id^ e:^re in ©emut^ ben großen ®eift beö §errn, aber

ic^ vermag i^m nid^t gu folgen in feinen ®eban!en unb nid^t

auf feinen Segen. Sinfac^ bin i<S} in ©inn unb ©itte. Sie

enge unb !lein ba^ uneben ift, in bem i^ auftt)ud;§, f;abe id^

in ber grembe böllig erfannt. !l)ennod^ n?ill i^i) bie l^eimifd^e

5trt nid^t ijon mir abtl;un; reblid^ n^ill i<^ bleiben in ßiebe

unb ^aß, bie gelounbenen (5$eban!en unb bie falte Öift beö

^aiferö griebrid^ !ann iä) uid^t loben unb iä^ toill feinen 2:^eil

baran l^aben. grei gebenfe id^ 3U leben nad^ meinem (^emiffen

auc^ gegenüber feinem Sillen. Unb barum fage id^ bir, Wiener

unb Serf^eug ber §o:^enftaufen n?irb ber 9J^ann nid^t, loeld^er

fid; einft im ä)kiritt Dor bir berühmte, ein 9^ad;fomme be^

alten gelben 3ngram 3n fein."

^ebloig trat abgetoanbt auf ben ©öUer unb blidte nad;

ben geballten Solfen. „®u jürnft, §errin,'' fu^r 3to traurig

fort, „merfe tooi^l, :^eut fd^auft bu baö ®eioanb betne^ tau3eö

beim 2;ageölid^t, ba erfd^eint eö bir toeit anberö alö fonft im

jDämmerfd;eine unb gan3 inö ga^le unb ©d^muctlofe gen)anbelt.

§alte mid^ barum nid;t für unfinnig, tt)ie bie 2;age^oögel mit

bcm £äu3lein tfym. ^ort an ber ©eite fic^ft bu ben alten

2:^urm, bie ein3tgc (Srinnerung an meine Sl^orfa^ren, er ift

2U*
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aertiffert unb gefltcft, ein guter 5lufent^alt für 3^a^tbögel, nii^l

lange, unb er ftn!t in S^rümnter. 5(ber foknge fein §)au^t

gegen bie ^erge ragt, bert)af;re ic^ mir ben ©tolj, ein Heiner

gierr p fein unb nic^t ein ntäd^tiger Wiener/'

§ebipig tüanbte fid^ p i^nt unb (ad^te; fo gutraulid^ unb

l^er^lic^ tüar t^r Sachen, bag aui^ er nid;t ganj ernft^^aft blieb.

„Sir finb beibe ünbifc^, bag tüir in ber erften ©tunbe be^

SBieberfei^enö ijom ^aifer unb toon ben 33ätern reben 'ftcitt i)on

unö beiben. 3i30, geliebter 2Jlann, a^nft bu nid^t, n)aö id^

bir bringe? (S^ ift bie Erfüllung be^ 33erf|)red^en^, baö 'mix

alö grau unb ^Ritter einanber gaben, fie^ ^er." ®ie öffnete

bie Z^nx beö !leinen (^emad^eö, in tDelc^em bie ftumme ^Dienerin

gefd^äftig getcefen tcar; über baö Sager, tt>eld^.e0 fonft bem

§auö^errn biente, max ein großer §)ermelinmantel gebreitet

unb babei lag bie ©^eerbeute beö ^axxittz^, bie toaUenbe

^a^^e, toelc^e auö ^Bai^^en^eid^en gufammengenäi^t n?ar. ^ebtoig

marf bie ta^^e um i^re ©d^ulter. „®o !omme ii^ p bir,

mein 9^itter, mk 'a^ bir teri^ieß, (^aU um (^abe, bu getoannft

mir ben SJ^antel, ic^ bringe bir bie grau." ®ie toarf fid^ in

feine ^Irme unb brückte ü^n feft an fid^. !Die Reißen tüffe

be^ ^anne^ fd^loffen i^r ben 9J?unb.

3üo l^iJrte nid^t ben ^uffd^lag beö ^ferbeö unb nid^t bie

SJ^enf^enftimme, tDeld^e if;n auö ber gerne ängftlid^ rief, (^leid^

barauf lärmte e§ im |)aufe unb podi^tz tuilb an bie Z^nx unb

ber <S(^üler rief: „3u §ilfe, §err 3do."

5110 3iJ0 i3ffnete, ftanb 9^icolau0 ganj außer fid^ mit fd^lot^

ternben ©liebern tor i^m: „griberun unb ii^r 5Bater finb ge:^

bunben, ber Teufel ^orfo fü^rt fie toegen ^e^erei nad^ (Erfurt,

^f^ettet fie," fd^rie er, bie §änbe ringenb, „fie n^erben pm §01^==

ftoß getrieben.''

3i)o ftarrte tDie einer, ber auö bem 5I^raume ertoad^t. ,/^k

3}^agb f^rang in bie glamme," murmelte er, unb frug, nad^

bem §arnifd^ an ber Sanb greifenb: „toeld^en 3Beg jiei^en fie?"

„!Die ©trage jenfeit ber 9^effe; ber TOe ift tertt)unbet,
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Setbe fittb auf einen Darren gefegt, ©citbem tfl faft eine

(Stunbe vergangen, obn)o^l ic^ mit bem Sinbe ritt."

„9?ufe ben §of ^u 'ißfetbe/' ^flicolauö flog bie STre^pe

f;inaB, glcid; batauf Hang ber ^on eineö §)orneö über ben

§of. „3Ser^ei^t, §)errin/' fprarf; 3i)o tonlos, „ii^enn ic^ euc^

i^erlaffe, gröblid^ fe:^Ie iä} gegen bie ^ftid^ten eine^ Sivtl^eö/'

unb er tDarf fid; baö (Sifen^emb über.

§cbtüig ftanb Bleid^ mie er felBft „3ft jene, um bereu Rettung

i^r reiten vooiit, bie 9Jlagb, meiere für eu(^ ^um faifer ging?"

„(Bk ift eö/' antiDortete 3i)0 über feiner 5lrbeit, „i^r tüißt,

i($ bin i^r T)anl fd^ulbig."

„(Senbet eure ^Dienftmannen mit meinen (S^eerreitern/'

rief §ebtüig, i^m ben 5lrm :^a(teub. „^ur i:^r »erlagt mid^

nid;t in biefer ©tunbe."

„®ie §i(fe ber Reiben, tt)el(^e einen Wön^ angreifen, tüürbe

baö 33erberben ber ®ebuubenen boßenben. 3Serjei^t mir, iä)

Utk," n?ieber^oIte er, „un:^öflid^ i^anbelt ber §auö^err, melc^er

ben ®aft allein lägt."

„^ic^t beiuen @aft !rän!ft bu, njenn bu }efet bon mir

fc^eibeft, fonbern ein ^tih, meld^ee, bie ^kU im ^er^en, p
bir fam."

Jin^ \f)X fönntet mid^ nid;t lieben unb nid^t eieren, h?enrt

ic^ treutoö l^anbelte gegen meine greunbe."

Unb tt)ieber faßte §ebtDig i^n am 5lrm unb rief mit bli^en^

ben klugen: „Siüft bu ber ^Hc^te beö ^aiferö (Sd^impf an^

tr;un in beinem eigenen §aufe, um bie ^auernbirne p retten?"

„3d^ ge^e bie p retten, toeld^e in 9^ot^ ift," anttoortete

er fein ©cf^n^ertumgürtenb. „Uebt ®rogmut:^, §ebn)ig, unb

entlaßt mic^ ol;ne 33orn)urf."

©ie aber i^ielt ii^m ben Slrm feft. „3tJ0, i^ !enne ben

•^riefter tcnrab, bem eö eine n^ilbe ßuft ift, ber bügeuben

l^anbgräfin ben narften 9tü(fen ^n pzit^ä^m. ®u felbft n^irfft

bi^, toeun bu ger;ft, in 2:obe§not^, au6 m^zx feine Srben^

ma^t bi(^ ertöft."
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„!5)a§ ift tüo:^t ntöglid^," anttüortete 3öo jetftteut unb

fud^tc in feinen Sßaffen, „$»?etftet tontab toerfte^t ^n Raffen."

^ebtütg trat jutücf unb neigte i^r §au^t üBet bie $atfe,

fie fu'^t mit ben gingetn l^eftig burd^ bie (Saiten, bie Sei[e

beö §ettn 3fi>o f|)ielenb; immer fd^neder unb ftürmifd^er

iüurben bie Griffe, U^ bie ©aiten mit fd^riöem SJiigton jer*

riffen, ba fu:^r fie auf unb ftarrte mä} i:§m, unb alö er ben

§elm ergriff unb bie Bergenbe ^ifenpKe über fein §au^3t

legte, fagte fie ba§ (Saitenf|3iel unb fd^Ieuberte eö in tt)itbem

(Sd^tDunge üor feine gügß, ba§ e6 flirrenb jerBrad^. (Sie

aber n)arf fid^ auf baö Sager unb berpttte ba§ §aupt. 3too

f^rang auö ber S;pr. 3m näd^ften 5lugenblidfe brennte §uf*

fd^Iag ber !J)abonreitenben auf ber ^rücfe.

5116 S^icolauö am ^J^orgen nad^ fd^arfem '^itt in baö !iDorf

ge!ommen tcar, i^atte er feinen Setterbranb gefunben, aber

eine aufgeregte ©emeinbe. (Sd^on in ber gerne »erna^m er

ju ungewohnter (Stunbe unabläffigeS Glockengeläut unb M
ber ^ird^e l^örte er iprebigen unb cr!annte bie mißtönenbe

(Stimme be6 Worn^z^ !5)orfo. üDiefer ftanb über ber ^ird^^

l^ofmauer, umgeben üon feinen §anbtangern unb bon fremben

li^anbtäufern , toeld^e mit bem rot:^en ^reuj ge3eid^net toaren,

unb Ia§ einen ^rief tor, in tt)eld^em ^aifer unb ^önig ge*

boten, bie ^e^er, loelc^e Meifter ^onrab üerüagen njürbe, in

ioeltlic^em Gerid^t abpurtl^eilen, bamit fie an !2eib unb Seben

geftraft loürben. Unb ber 3J^önd^ rief: „§ier fte:^e ^ in

^eiligem ^mtz, um bie ^Mt Don ben frommen (Sd^afen p
fd^eiben unb bie 9?ud^Iofen gum ©ol^ftog gu fü^^ren. §or;en

^rei§ i^at ber i^eilige 33ater für bie ^Treuen gefegt, toel^e einen

irrgläubigen, ben fie ettoa !ennen, anzeigen; benn §abe unb

(But foü bem Untreuen genommen unb ben freuen jugeti^ettt

ioerben, §au§ unb §of be§ ^e^erö toirb ben eifrigen Äbern
®otte§ preisgegeben, bamit fie fid^ barauö aud^ irbifd^en SoI;n

Idolen für ii^re grömmig!eit." Unb ha^ ^ol^lreu^ fd^toenfenb,

fc^rie er: „^arum toeife iä} baö ^reuj unb labe bie frommen
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3cugctt jum ctftcn, 3h?cttcn «nb brttteit 3)Zatc bor tnctn 9(n:*

gefixt, fd^euen fie fi^ laut p tufen, fo mögen fic mir i^ren

SltgtDoi^n tctfc ani^crtrauen, bcnn baju bin ic^ l^ier."

ÜDa eri^ob fi(^ unter ben SBirtl^en, njeld^e umi^erftanben,

ein untoilligeö (Gemurr, unb auß bem Raufen trat ein alter

SJJann mit treigem §aar unb feften SH^^ «nb f^rad^ mit

lauter (Stimme: „2Bir aber galten eure 3Ser!ünbigung für

ungerecht, benn leid;tfertigc eingebet unb falfd^e B^^^S^tt ^^^^

if)x burd^ milben ^rei§, unb jeben §errn über §auö unb

§of liefert ii^r in bie SDkd^t habgieriger 53öfelt)i^te. SBir

TOen im !Dorfe tüollen unö toal^ren gegen fo fred^e gorberung,

unb toir rat:^en eud^, euer §olj!reuj toieber auf bie ©df^ulter

gu nehmen unb ab^ujiei^en au§ unferer Slur."

„^oUa," rief ber SO^önd^ erftaunt, „iä^ ^öre, ber fd^toarje

§öllenmo:^r l^at fid^ einen tüeig:^aarigen ^a^^en getoorben.

§aft bu nid^t bie iÖriefe gehört? toillft bu eö toagen ben ®e^

boten be^ :^eiligen 3Saterö unb beö ^aiferö ju tt)iberfter;en?

aJiißfällt bir i^^r 3n^alt, fo gibft bu beine eigene ^oö^^eit gu

crfennen unb xä} toiU fogleid^ mit bir ben Slnfang mad^en

unb forfd^en, toie e3 mit beinem glauben beftellt ift."

!Da brang ein 'iS^äh burd^ ben §aufen unb griberim faßte

fle^enb ben 5lrm beö SSaterö. „^Inttoortet i^m nid^t, Später,

unb feiert bem Silben ben ^ücEen." 5lber ber 5llte fdf;uttelte

fie :^eftig ab : „SJ^einft bu ic^ toerbe fd^toeigen, h)o eö gilt, bie

Sal;r^eit gu befennen unb bie t"^eure Offenbarung," unb er

toarf bem SD^önd^ entgegen : „5ln bie faiferlid^en Briefe glauben

mx mä}t, benn mx loiffen beffer, toie unfer §err unb ^aifer

gegen unö öanbleute gefinnt ift. 2ln ber Slufforberung bed

'ißapfteö aber, toeli^en i^r ben r;eiligen 33ater nennt, erfennen

toir, bag fie i^o^em S^i^P^ß ^^^ ©d^rift toiberftrebt."

„(5r läftert bie Drbnung ber ]^o:^en 3l^oftel," fd^rie ber

SD^önd^ gu feinem Raufen gettjanbt, „er beftreitet bie ®etoalt

ber ^eiligen tird^c," unb fein befolge l^eulte i^m bie Sorte

nad^. „(Sin gottoerbammter ^efecr bift bu ©d^riftgele^rter im
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^auetnrodfe, unb bu felbft l^afl bir ba§ lltt^etl gef^tod^en.

SOßerft eud^ auf i^n unb faßt mir ben (Bä)uxhn."

lieber bte ^ixä}^o^mamx f^rang ber tDÜt:^enbe §aufe gegen

ben Sllten ein, um ir;n fammelte fid^ ein Sl^eil ber !l)orf(eute

unb in milbem ^Tumulte Büßten bie Saffen, ber ^i3nd^ aber er=

^oh \i(^ auf ber SJ^auer, ftre(fte fein ä'reuj in bie §ö!^e unb

iuarnte mit brö^^nenber (Stimme: „33erf(ud^t fei, n)er bie §anb

für i^n ^ebt, er ift ge^eic^net unb Derbammt; t^eid^t jurücf

i:^r (5r;riftenleute, fliei^t üor bem Werfer auf (Srben unb »or

bem §ößenfeuer."

^a tüid^en bie !i?eute bteic^ unb entfe^t gurüif, au(^ bie

eilten beö ^orfeö ftanben finfter jur (Btik unb mand^er fd^lic^

fi(^ nad^ feinem §aufe. ^ernl^arb aber tüarf fein ©d^toert

auf ben ^oben unb rief: „®er ^ag ift gefommen, ä^i^S^^Ö

p geben; fürchtet eud^ nid^t i)or benen bie ben Mh töten, benn

bie ©eele vermögen fie nid^t ^u töten. §ier fte:^e i^ aU ein

^efenner beö §errn, ^ro^ p bieten ben Pfaffen unb ^^axU

fäern, tüeld^e unö bie §errlid^!eit ber ®otte6le^re berberben."

„§ört ii^r ben (Smpörer ^rat^len," f(^alt ber Wön<^ auf'^

9^eue. „"ipacft i^n unb Uxtittt i^n für baö ^erid^t." !©ie

©d^aar ftrömte gegen i^n, ein ro^er (^efeü führte mit bem

§ebebaum ben erften ©d^lag, bag ber 5llte in ber tobenben

SJlenge gu ^oben fan!. Ueber i^n tüarf fid^ bie ^o^ter, um
bie (Strei($e mit i^rem MU aufzufangen, ^eibe tüurben em))or^

gertffen unb gebunben nad^ i^rem §ofe gebogen. S^licolau^

fa:^ nod^, tüie baö ®efinbel raubluftig in ©täKe unb Kammern

brang, unb tpie ber 3)^önd^ bie ®ebunbenen auf einen Darren

beö §ofeö lieben lieg unb mit einem ^l^eil feiner 55eg(eiter

in ber Md^tung nad^ Erfurt abgog. !5)ann jagte ber ©d^üler

faft befinnungöloö toor STngft unb brauen bem (äbel^ofe au.

'äU ©orfo mit feinen befangenen in bie ^ä:^e ijon (Erfurt

!am, merlte er, baß jenfeit ber ^rüd'e, ttjeld^e über ben ^^effebad;

führte, ein Zxnp)(> ^en?affneter ben Seg f))errte. (Sr ritt i)or,

^ob ba^ ^reua unb rief »on feinem (Sfel: „TO Beamter be^
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l^oc^tDÜtbtgcn 9J?etftet§ ^onrab reife td^, öffnet bte (Strage."

Slber bie §anb etneö (^e^elmten fiel f(^n?er auf feinen 5ltm

unb :^ielt i^n mit feinem X^^iete feft, tt)ie fe:^r er fid^ fträubte

unb fc^rie, ft)äi^renb bie übrigen D^Jeiter fc^tneigenb um ben

Darren rücften, ba^ anbringenbe (^efinbel mit ben ©peerftangen

abtrieben unb bie ^ferbe beö ^arren^ in einen ©eitentoeg

fübtüärt^ lenften. 3Iuf einen 9?uf beö 5lnfü:^rerö fu^r ber

Darren, umfc^loffen toon ben 9?eitern in fd^neltem i^aufe öon

bannen. !Der 5lnfü^rer, meld^er U^ bai^in ben n)üt:^enben

TlöuiS} mit eifernem (^riff ge:^a(ten '^atk, fprengte naci^, unb

burc^fd^nitt mit bem !©o(d;e bie 9?iemen ber ©ebunbenen.

1(0 3üo mit bem Darren am Sbel^ofe anfam, fanb er

ben 9}^arf($al! feiner martenb. „^a(t toar ber 5lbfd;ieb ber

i^o^en ®äfte/' melbete biefer beüimmert, „im ©türme fiub fie

ge!ommen unb Derftoben. ^afür, §err, Serben fid^ jel^t anbere

^äfte in Butten einfinben, meldte unö fefter um ben §al0 faffen."

„33ie((eic^t vermögen ö)ir 3ene bort noc^ in bie ^erge

ju retten. Sir !ennen manchen 35erftecf/' fprad^ 3üo leife.

„^er SO^önd^ ift nid^t nad^ (Erfurt gelaufen, tüie i(^ l;offte/'

njanbte 2ni^ ein, „bie gan^e TlznU trabt l^inter unö l^er unb

\t>ix tperben fie in turpem am ^it^ore i^ören. 2luf unfere ^ne^te

ift !ein 35erlag, §err, fie ftu^ten unb rebeten leife mit einanber."

„Ser fann fie barum fdielten?" fagte Otjo mit faltem

ßäd^eln. „^ie 3$erfolgten bergen tt)ir in bem ®en)i3lbe beö

alten 2:]^urme0 ; bie "i^mtt unfereö ©orfeö entbieten hjir nid^t

jur 3Sert^eibigung ber 9}?auern, benn aud^ biefe tüiirben unö

t?erfagen. Unterbeffen befe^t bie Zi)üxrm mit Sßad;en, l^cbt

bie ^rüdfe unb fperrt ba§ Zf}ox."

!^te S3rücfe ftieg auf, !urj barauf !lang üon ber ßanb-

[trage ®efang ber Sßallfai^rer, eine raui^e (Stimme fang öor

unb bie 5lnbern n)ieber:^oltcn bte Sorte. ®orfo ritt auf

feinem ©fei gegen bie ^wg'^vüdc unb fc^rie über ben ©raben:

„Ser mit irrgläubigen ®emeinfd;aft l^ält, tuer ben 3$crbammten

Obba^ gemährt, (S^jeife unb ^rauf, unb tüer eine §anb ^ebt
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für i^tc S3ett^etbtgung, ber njtrb t^etl^afttg i^ter 3)itffet:^at

unb t^cü^aftig ber irbifd^ett unb ber etütgen glantmen. (S^eBt

l^erauö, t^r groben ^urgleute, bie x^x mir entfü:^rt f^abt."

„3^r feib ein nnberfd^ämter 9^arr/' \pxa^ §enner jurücf.

„SSernel^mt bie Inftigen Sporte beö Slbtrünnigen/' rief ber

aj^önc^ ju feinem §anfen, „ijerftuc^t fei bieg ^efeerneft nnb

:|3reiögegeBen euren gäuften/' (Sin geöenbeö ^efd^rei anttDortete.

ÜDer 3)^ön($ ritt ^urücf, lub feine §aufen pfammen unb §enner

ertüartete einen 5lnlauf. Slber nid^tö bergleid^en tDurbe ijerfu^t,

ber ©(^tüarm tl^eilte fid^ lieber, ein 2:^eil ^og in baö ®orf,

anbere betüad^ten in einiger (Entfernung ba6 kf)ox, nod^ anbere

brangen oberhalb burc^ ben ^a^ unb ftetlten fid^ bort alö

Sßä($ter auf.

Unterbeß loar griberun im (^etoi3Ibe be§ 5r:^urm§ um
ben bertounbeten 5ßater bemüi^t, loeli^er nac^ bem furchtbaren

(Schlage auf baö §aupt lange in Betäubung gelegen f^atk,

je^t aber in toilbe unb irre Dieben auöbra($
; fie fa^, toie bem

(S(^üler, ber i^r ju i^elfen btmn^t toax, bie §änbe in ber

5lngft flogen, unb ]pxa^ gefaßt: „öängft ^abe i^ einen fold^en

5:ag in ber <ötiüe gefür($tet; i^ loeig, bag toir bem Slobe

geioei^t finb, unb baß aud^ §err Sföo un§ nid^t baijor be*

luai^ren loirb. 5lber tot^alb tooöt i:^r eud^ bem 3)^önd§e in

bie §anb geben? i^ieüeid^t lönnt i^r eud^ nod^ retten. dnU

fliei^t, aud^ um unferettoiilen." ©ie l^olte auö i^rem (S^eioanbe

ein fteineö fd^ioar^eö ^reuj, loeli^eö in gefd^loffener §anb ^n

bergen tt)ar. „(gilt nad^ Erfurt, 9^icolau5, jum §aufe ber

beutfd^en trüber, gebt bieö bem erften trüber ab, ben ii^r

bort finbet, unb fagt ii^m, toir fenben bieö unb ber S$ater

liege :^ier in 9Zot:^. SSermögen bie trüber aud^ ntd^t un6 baö

geben ju retten, lieber toollen ioir in i^rer §aft »ergeben,

alö unter ben §änben be§ toüti^enben SJ^öm^eö."

^kohn^ m^m baö ^^Dargebotene unb lief bem <Stege

ju> ber nad^ bem §ofe beö SD^arfd^al!^ führte; gerabe aU

Suli im begriff loar ben ©teg ju lieben, f|)rang er hinüber,
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icanb ftd^ imüemevit leintet bem ^Dorfe ^erum tmb rannte bct

©tabt p.

(50 tüax fttö gcirotbcn im §ofe unb braiißen, nur ber

SBtnb l^eultc imb in bet §öi^e flogen bte SBoIfen. 3i)o trat

jn gttbemn, unb alö et ti^r lizbfooU Zxo^t 3uf^te(^en tcoüte,

antwortete fte mit Derüärtem ^M: „^x ^aU an un§ ge*

r;anbe(t, toie euer mürbig ift, ic^ !lage aud^ nid^t um eure

®efa:^r, xä) flei^e gu unferm 3Sater im §immel, baß er mid^

annei^me aU £)^fer unb euc^ errette."

©0 verrann <Stunbe auf ©tunbe Mö bie ©onne fi(^ jum

5Ibenb neigte.

3üo ftanb Bei Renner auf bem S^^^ort^urm. „©ie ^aben

fi(^ §ilfe gelaben unb hJoKen mz Sieger unö Belagern. 5Ber=

fte:^en toir fie Bio gur "^aä^t :^injui^alten, fo !ann un3 too^I

gelingen, üBer fie ^intoegpreiten."

„®er äJ^önd^ !ennt fein ^aubtoerl/' tjerfe^te §enner unb

mieö auf ben 2öeg, ber toon ber a)2ü;^(Burg i^eranfüi^rte. „<Bz^

bort ©etoap^nete, fie na^en f(^n)erli($, um euc^ baö (S^efinblein

gu Derfd^eud^en." ^u^ !am eilig :§er3u: „Don ®ot:^a jiel^t zin

§aufe ^eu^fa:^rer i^eran, ic^ tjerna^m ba§ Sieb ber SBalten*

ben, ber 9JZi3nd^ ritt i^nen entgegen."

„^aö Bringft bu, OJ^artin?" frug 3öo einen i^anbfeften

^ned^t, toeld^er baö gehjorBene ®efinbe im §ofe anfür;rte.

„§)err/' Begann ber ^riegömann Belümmert, „meine ^um*
^ane im §ofe toeigern fi<^ p fechten, fie.fagen, ii^r @ib »er*

^flic^te fie nur gegen eure irbifd^en geinbe baö (Sifen gu i^eBen,

nic^t aBer gegen bie Zeitigen beö §immel§."

„Unb ttjaö ujoKen fie tl^un, um ben ^eiligen ^u gefallen ?"

„<Bk gebenfen nid^tö gegen euer §au^t gu magen, aber

fie rtjerben fid^ aBfeit l^alten in i:^ren Kammern unb foBalb

ber §of geöffnet tt)irb, baüon ^ier;en."

„(Sage i^nen, fie mögen i^anbeln nad^ ir;rem ®eh)iffen"

ijcrfetjte 3t)o.

2110 ber 2J?ann lummertooü bie Zxz^pz ^mh ftieg, f^rad^



316

3i3o: „Sir finb aMn, i^x ^erren/' unb Reiben bte |)änbe

reii^enb fu:^r er mit ftol^em Säd^eln fort: „eö ift nic^t ttöt:^ig,

bag n)tr aöe !^vei Bei bem alten 2;^urm bie Xotentcac^e :^alten;

ii^r feib jung, öubtoig, nnb ii^r, Renner, f^abt SeiB unb ^inb."

„Sir aBer badeten nid^t, ba| nn[er |)err unö jemals ben

^ienft auffünbigen loürbe/' anttDortete §enner ge!rän!t. „Sir

finb nid^t auf ^zit gebungen, §err 3do, fonbern unfere ^i^re

ift, tDenn \Dir ni($t nte:^r auf (Srben eud^ Begleiten !önnen,

eurer lieBen ©eele nachzufolgen, too^in ber gro^e ®ott fie

fa^^ren lägt. — ®ort :§eBt fic^ baö Banner beö Öanbgrafen

in ber gauft eine^ a)^ü:^lBurger^. !l)er Bannerträger BMt
nad^ bem 9?aBen unfereö §ofe^ um^er, benn er f}at ton je

feine greube an bem fc^ioar^en 3Sogel ge^aBt."

3Son ber anbern (Btitt beö ©raBenö rief eine Befe^lenbe

(Stimme: „3m %men beö ii^anbgrafen, öffnet baö 2;:^or.''

„Sie fommt'ö, bag i^r unter bem fremben Sa]5^ent:^ier

reitet, Dritter tonj?" frug §enner ton ber ^inm. „(Sd^eut i^r

eud^, unter eurem D^aBen ba^in^ufa^ren, toeil er ben ©d^toanj

gegen eud^ ^eBt/'

!Den :^ö^nenben Sorten folgte ^elle§ ©efd^rei ber Mn^U
Burger, bie anberen Raufen anttoorteten, unb im Getümmel

Breiteten fid^ bie 5lngreifer gegen ben @raBenranb.

„©ie ioiffen, bag eö un^ an Rauben fe:^lt, fie aB^utreiBen,"

f^rad^ 3i)o. „Su unferer SSefte, i^r §erren."

!j6ie Bebrängten,eilten nad^ bem alten 2:^urme, i^rer legten

3uf(u(^t. „3^ rat^e, ben (Steg nid;t ^u loerfen,'' f|)rad^ Renner,

„bamit ben ritterlichen geinben ber Slnlauf leidster tterbe."

Unb er ftellte fid^ mit (Si^ilb unb (Sc^toert am (^raBenranbc

auf. (Sie terna^men baö ®ef^rei unb Traufen ber 91Renge,

iteld^e ton allen (Seiten mit halfen unb ^Dad^leitern gegen

^:^or unb OJ^auer anlief, "^iä^t lange, unb fie fallen i^ier unb

ba :^etoaffnete üBer bie SJ^auer f^ringen, :^i3rten baö Mirren

ber Letten unb baö !Drö^nen ber geöffneten Brüde. 3n gellen

§aufen brangen bie Belagerer üBer ben §of, ein S^eil rannte
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m^ §au^ unb (Stad, :33eute ju Idolen, ber größere ®d)tDarm

jcg f{(^ ju bem S^^urme ; ijoran Dritter ^onj, ber Dom "ipferbe

ge)>ritngen toar unb in toilbem Wlntt)z ben ®(^t(b er^ebenb

gegen ben (Steg lief. 511^ §enner ben Sßer^aßten im 5(n=

fprunge fa^, toermod^te er fid; ni($t ^urüdgui^alten, er [türmte

ii^m über bie 53reter entgegen unb bie beiben (Star!en fc^Iugen

auf einanber. 2l6er bem äl^arfi^al! trar fein ritterlicher ^am^f

geftattet, bie Änerf;te beö 9}Zü^(burgerö ftad^eu mit if;ren (Speeren

gegen i^n, unb n?ä^renb er fid^ ii^rer ertüe^^rte, traf ein ©i^tüert^

fd^lag be0 9^itter^ feine (Sd^ulter, ba§ er blutenb jurüdfan!.

^onj fc^rie freubig auf, bod^ eö tt>ar fein le^ter 9?uf, benn in

bemfelkn Slugenblid ful^r ein mäd^tiger ^fei( be^ ©tenbogenö

i^m burd^ §amifd^ unb ^ruft, er ftöi^nte unb fiel. Sä^renb

bie aj?ü^lburger erfc^rocfen ^u ir;m liefen, fprang 2n^ öor,

l^ob feinen ©efellen unb ^alf i^m über ben ©teg. !Dann rig

er ba§ ^ret, h)eld^eö auf bem jenfeitigen ^rabenranb rur;te,

3urüdf, unb einen neuen ^feil auf ben ©teHbogen legenb, bro^^te

er: „§eran, toer bie ^wik (^abe begel;rt."

3Son ber ßanbflrage ritt zin ®eiftlic^er, begleitet bon ®orfo

unb einem anbern Tlönä^z in ben 5)of. (5^ tüar 0)^eifter tonrab

felbft „5lretet gurüdf/' gebot er ben Raufen, „bamit nid^t oi^ne

Üf^ot^ baö ii^eben frommer ^i^riften gefä^rbet toerbe. Sud^ aber,

ber i^r §err biefeö §ofe^ feib, mal^ne ic^ nod^ einmal, baß

i^r ben rud^lofen Siberftanb aufgebt gegen baö ®efe^ beö

§immelö unb ber SO^enfd^en, unb baß i^r euren 2tih über=

anttüortet bem irbifd^en SRid^ter, bamit bie gürbitte ber §ei^

ligen eure (Seele errette auö ber eivigen 35erbammniß.''

^om ^l^urme l^er anthjortete 3oo: „3Sergeblid^ ift eure

ßabung, i^r ftol^er "ipricfter; bie l^ier ücrfammelt finb, t)er=

trauen einem barml^erjigeren $Rid^ter alö i^r feib."

!l)er 9)Zeifter er^ob bie §anb. >Die Wlönä^c begannen ein

^ußlieb, 3U toelc^em bie 5lnberen baö ^t;rie eleifon fd^rien

unb bie §aufen ftrömten »on allen (Seiten gegen ben (Kraben,

fd^i^teten §ol3fd;eite, trugen halfen unb fd^offen mit ^ranb^
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\>^tikn mä} ben genfteröffnmigeu be6 2:r;uvme§. 3n bem ^^utm*=

getüötbe tDat 3i)o mit grtberun um bie Sßunbe §enner§ Be=

fd;äfttgt, nur !^u^ !ntete, gebedt i)on feinem ©d^itbe brauJBen

om ©tanbbogen unb tüartete auf bie (Gelegenheit, um an einem

SSetl^aßten bie le^te $Rac^e ^u ner;men.

^ine ®am)?fiüol!e hxa<^ auß bem ßuftlcc^ beö ^^urmeö.

53rennenbeö Serg unb ^eer, bie um einen $fei( geh)i(felt

tt>aren, f;atten in bem D^aume ge^ünbet, tüo ben D^lcffen für einen

gaö ber mct^ baö §eu gefc^ic^tet lüar. mit ben Sinbftögen

iüogte ber !iDamj3f um bie SD^auern unb umi^üKte ben gug beö

S:^urmeö. diu toilM greubengefc^rei erfd^od auö ben §aufen.

®a fd^metterte i^cn braußen eine ^cfaune. UeBer bie ^rüde

ritten bier trüber i)om beutfc^en §aufe mit if;ren fned^ten, imb

trüber Slrnfrieb ton ber Naumburg rief über bieSJ^enge: „3Bo

ioeitt ber §err beö §ofeö, bamit ipir i^n grüßen unb fragen?"

3)^eifter ^onrab antwortete: „dx birgt fid^ im >r^urme,

berftricft in bem !Dam^fe, ben fromme (s^^riften i^m ent^ünbet.

Saö fü^rt eud^ ^er, if;r trüber?"

5lrnfrieb berfe^te: ,,(Siner, ber bie §eimli(^!eit beö Drbenö

mi% liegt l^ier in Sf^otl^ unb fanbte unö fein §,ti<^tn."

„^ie bort liegen, finb SSerbred^er an ber l^eiligen ^ird^e

unb Sßeräd^ter beö !2anbe6l;errn, bie ^oten beö iOanbgrafen unb

meine ©c^ergen begei^ren t^ren 8eib, unb iä) vertraue, bie

frommen trüber beineö §aufe§ toerben un^ nid^t l^inbern/'

„'Du iDeißt, n)ir ge^en in grieben unfern Seg unb üben

unfere Sßerfe. Sir l^inbern bid^ nid;t in beinern ^zä:}t, toir

fud;en nur baö unfere; ioir !ommen, toeil ioir gerufen finb,

unb tüir bege:^ren nur, iDaö un§ ge^^ört."

„(Sinen 5llten unb ein Seib, bie meinen iöoten i^ö^nenb

trotten unb rud^lofe ^efeerei auöfd^rien, l;at ber Mön^ gefaßt

für mein (Gerid^t, ^eibe ge^^ören mir."

„3ft ber 5llte mit bem ^ziU ein 3ugeioanbter unferer

^ruberfd^aft unb finben beine @|)ä^er Irrglauben in i^m, fo

foll i^n ein frommer ^riefterbruber unfere^ Orbeuö bele:^ren,
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imb njenn er bcr ^ele^^ntng tr>iberfter;t, fo [traft unb rti^tct

t^n bie ^ruberfd;aft, ntd;t bu, ntd^t ber J^anbgraf, auc^ nt^t

ber ^atfer. (Srft tDenn er fi($ unferer ©träfe ijerfagt unb au§

bem Drben fc^eibet, magft bu t^n nehmen unb mit t^m t:^un,

»aö beineö 5Imte0 tft." Unb er ritt öor gegen ben üT^urm.

^a f|)rang ber 9}?önd^ !Dorfo tüüt:^enb auö bem Raufen unb

f(^rie: „§inhjeg, tüagt eö nii^t, baö Brennenbe ^e^erneft ju

betreten, benn toerbammt finb 5l(Ie, bie bort im Qualme l^aufen."

„Ob bie glamme lobert, ob ber üble 2:eufel im SSirbel

fä:^rt, h)ir reiten, loo^^in unö bie ^flid^t fü:^rt/' toerfel^te 3lrn==

frieb; unb an ben ®rabenranb fprengenb rief er i^inüber: „3ft

ein S^riftenmann bort brinnen, fo öffne er ben 3Beg. !J)ie

Jungfrau mit bem Äinbe bege:^rt Sinlag."

3oo trat auö bem 5l:^urme unb grüßte ben trüber.

„^id^t freitoiHig brangen toir in euren §of, ebler 3oo/'

fagte 5lrnfrieb, „toir fommen euc^ nid^t p §ilfe unb nic^t ^u

Öeibe, nur eure ®äfte ^olen toir, loeil fie fi($ baö begel;ren."

„^f^e^^mt fie unb feib gefegnet für eure gute Z^at," \pxa^

3oo bagegen. Öu^ ^attt bel^enb bie Ureter beö ©tegeö ju==

fammengefügt, er ^oh mit 3üo ben alten ^ernl^arb oom ^oben,

trug i^n über ben Kraben unb legte i^n bor bie D^offe ber

©artigen; griberun folgte. !iDie S^itter traten ^urücf an ben

2:^urm, ©ruber ®ottfrieb, ber ©arrajene, ftieg ab unb f^log

ben eilten in feine 2lrme.

^a rief 3J?eifter ^onrab untoillig: „!Du ^aft genommen,

5lmfrieb, toaö beiner ©ruberfc^aft gehört; je^t forbere iä^,

n^eic^e üon jenem Slnbern, ber mir ge:^ört."

griberun toarf fid^ Dor bem $Roffe 5(rnfrieb^ nieber: „'^ztki

i^n, e^rtoürbiger ©ruber, nur njeil er meinen ©ater unb mid^

bem rafenben §aufen entriß, ^at ber böfe Wön^ bie 3J?enge

gegen i^n ge^e^t/'

„33ert^eibige i^n nic^t," anttoortete 5lrnfrieb traurig, „ic^

bin nic^t Kläger unb 9flid^ter über Unglauben, aber 3ene finb

bie Kläger, unb fie üben i^r ^eiße^ 9?cd^t; ein freier 3)?ann



-— 320

tft §err 3too unb frei ^at er \x^ fein ©d^icffd geiDä^lt. Sir

aber vermögen nur ben p fd^üfeen, ber ju unö gei^ört." Unb

er f|)rad^ über ben Kraben: „§abt i^r, ebler 3i?o, mir no(^

ettt)aö ju fagen, tt)a§ man einem ipoi^lmeinenben 3}?anne üor

bem legten ©d^eiben antjertraut, fo f^jrec^t."

„©orgt mit ber Streue, bie i<^ an euc^ fenne, für bie 9Jkgb,

bie bort tor euren güßen liegt/'

!Da ritt aj^eifter ^onrab auf'ö 9^eue l^eran unb begann:

„Sieber bitte id^ bid^, Slrnfrieb, bag bu nid^t freunblid^ gu

bem (Sd^ulbigen rebeft, ber gegen meine ^ec^te gefretjelt l^at,

benn bu irrft mir bie 9}^enge unb minberft baö 5lnfei^n meineö

^eiligen 51[mte^."

ßäf d)Xt unb fd^eue bein fd^tDereS ^Imt, ^onrab, ö)ie bem

frommen ^^riften gebü:^rt. 5lber beule aud^, baß 3ener bort

in unferen fingen nid^t^ 5lrge^ tf}at, aU er beinen ©d^ergen

bie entzog, toeld^e nid^t öor bein ®erid^t ge:^örten, fonbern

üor baö unfere. §at er bir bie (ä^re beö Slmteö gefränit, fo

fte:^e ^u, toaö bir bein 2Imt unb bein ®etoiffen gegen i^n er^

lauben ; unö aber jürne nid^t, toenn toir il)m in feiner k^kn

^ot^ nod^ banfen, fotoeit toir bürfen."

SJleifter ^onrab toanbte fein 9^oß, rebete leife ju bem

SJZönd^e ^Dorfo, ber i^m mit rad^füd^tiger greube ^uftimmte,

unb i)erlieg barauf ben §of. (Sr i^ielt i^or ber ^rüde bei bem

Raufen ber SJ^ü^lburger an, toeld^e um ben tobtt)unben ^onj

ijerfammelt toaren, unb f^rad^ über biefem bie (3thttt, bann

ritt er abtoärtö. 3m §ofe l^ielten bie bärtigen finfter gegeu=

über bem brennenben S^^urme; bie glamme fc^Iug auö ben

Deffnungen, unb jüngelte an bem 9}?auertoer! em^or; !5)orfo

aber unb feine Begleiter tprmten auf ber Sinbfeite §ol3ti)er!

unb ioaö fie fonft an brennbarem fanben, ^u einem SaEe

unb ®orfo rief :^ö:^nenb i^inüber : „3^r ^aU bie ^e^er!üd^lein

mir entfü'^rt, jefet i^alten ioir zn^ in eurem ^au umfd^loffen,

!ommt i^r nid^t guttoiöig :^erau0, fo räud^ern toir eud^/' unb

er ^ielt eine ^ed^facfel an ben ^ol^ftog. 3oo legte bie §anb
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auf bte ©d^utter be§ jungen 9?ttterö, bet fid^ i^tnter feinem

(Sd^ilbe am (Kraben ntebergefe^t ^atk, unb tpteö über ben ©teg;

bod^ btefer fd^üttelte baö §au^t. !Da neigte fid^ 3i)o gegen

bie beutfd^en trüber ^um legten (Bxn^, unb bie §anb gen

§immel :^eBenb rief er mit ^tUtx (Stimme: „5luö feuriger

ßoi^e ftieg mein ©efd^led^t :^ernieber in bieö Öanb, l^ier fte^e

iä} unter ber legten OJiauer, bie mir toon bem (SrBe meinet

(S^efd^led^teö geMieBen ift; in i^rem Traube toiü iä) tergel^en

aU ein greier; el^rlid^ l^abe iä) gelebt unb el^rlid^ fterBe id^,

unb meine (Seele em^fe^le i^ ber ®nabe be^ erBarmenben

®otteö." Unb er toaubte fid^ nad^ bem S^^urme.

5lber ein alter trüber ritt an ben (^rabenranb unb rief

jornig l^inüBer: „SBillft bu alö ein ^önig ber (Sjjielleute unter*

gelten auf ben S^rümmern beiner §errfd^aft? 3d^ ben!e, bu

]^aft gelernt, neue Burgen p bauen. 3d^ ma^^ne bid^, ®efelle,

baß bu mir im ^reußenlanbe bie SJlegfd^nur ^alteft."

2llö 3t)o bie (Stimme ^örte, i^ielt er an unb ^ob baö §au^t,

ba fprang ijon ber ^B^itz be6 tounben Sßaterö griberun em^or

unb rief: „33ater, iä} t^ue, toaö idi^ muß," unb über ben (Steg

eilenb, tt)arf fie bie 2(rme um ben geliebten Tlann: „§aft bu

ben SBillen, in ben glammen ju fterben, fo tt)itt aud^ i^ niä)t

leben, ©arfft bu im öeben mir nid^t gel^ören, fo toill i(^ bein

fein im S^obe." 3i)o umfd^lang bie äJiagb unb fügte fie auf

ben SJ^unb, er i^ielt fie in feinen Slrmen unb rief : „9d^ tciH

mit eud^ leben, (Sibolb."

Sit eine ^efd^ttjörung erflangen biefe ^IBorte jtoifd^en (5rbc

unb §immel. (Sinem Sunber gleid^ erfd^ien eö, baß gugleid^

ba« Xofen beö ©turmeö aufhörte. !5)ie glamme, n)eld^e ber

Won^ am (5$rabenranb entjünbet i^atte, um bie (Singefd^loffenen

burd^ !iDam^f 3U töten, fladterte aufh)ärtö unb bie 9laud^fäule

ftieg gegen bie SBolfen.

!J)ie trüber aber rücften um ben @teg unb 5lrnfrteb ^pxa^:

„SBer unfer trüber fein toill, ber muß um öruberfd^aft M
unö ttjerben."

erei^tafl, fBerle. X. 21
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„5d^ roerBe/' attttr>ottete 3t)o.

„Ser ^tuberfd^aft beö Drbenö Begel^tt unb baBct in tüclt=

Itd^en (S^ten leBen tt)tü/' ful^t Sltnfttcb fort, „ber muß unö einen

2lnt]^eil geBen, groß ober itein, an feiner §abe unb an feinem

(Bnt, an feinen ®eban!en unb an feinem 5Bi((en, bamit ber

Seit !unb tt>erbe, bag er mit unö biene, unb ic^ mug eud^

fragen, feib i^r baju Bereit?"

„3d^ Bin Bereit/' fagte öbo, ber 3JJagb in bie lugen

BIi(!enb.

,,§arret, tt)ä;^renb i(^ bie trüber frage, oB fte eu(^ a(§

äJiitBruber empfangen tüoüen in unfere ©emeinfd^aft/' !Die

bärtigen fliegen i)on ben ü?offen, traten jufammen unb t)er^

l^anbelten (eife. Unb ^Irnfrieb Begann auf'ö 9leue: „tomm ^u

unö, 3i)o, unb fnie nieber." ^a trat 3üo mit griberun üBer

ben (Steg unb Beugte baö ^nie, tüät^renb SIrnfrieb bie Sorte

ber lufnar;me fang: „Deus mens, salvum fac servum tuum,

mein (^ott, errette beinen ^ned^t." ^r fegnete i:§n mit bem

Äreuj, l^oB i^n auf, üißte i:^n auf ben ^IJiunb unb geBot: „!öegt

i^m baö ^etoanb um."

!Dorfo aBer rief in ^ntf): „§eilIoö feib i:^r felBft unb

mit Äe^ern l^altet i^r ©emeinfc^aft. §erBei, i^r frommen

^itger, l^elfet gegen bie Sßerrät^er/'

®a er^^oB fic^ unter ben- trübem ein zorniger 9f?uf: „er

läftert ben Drben, ttjerft ben Beüenben §unb in ben ®raBen."

!^0(^ 5Irnfrieb geBot: „"D^id^t fo, fü:§rt ben 3)Jönd^ an ber

5)anb ÜBer bie ^rücfe unb entlagt i^^n in grieben, benn er

:^at ni(^t 2::§eil an unferer 5lrBeit, unb loir nid^t an ber feinen.

3:^r trüber aBer entroßt ba§ Banner ber Jungfrau unb ftogt

eä in bie 3^1^^^ ^^^ Z^ox^, bamit bie ^ilger unb baö Sanb=*

ijol! erlennen, baß bie beutfc^en trüber l^ier eine §eimat i^aBen

unb ein §of^itaI. 3n bem §aufe unfere^ SJiitBruberö Bereitet

bie Sager unb forgt um, bie SSertounbeten, benn baö ift unfer

erfteö 5Imt."

®em ^efe^l beö ^ruber^ ge:^or(^ten nic^t nur bie iöär==
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ttgeit, au(^ SStelc ber ©ngebrungenen tiefen i^^nt ^etl ^u, bte

erfc^tocfenen ^ec^te !amen eifrig l^eröor, unb biefelben §änbe,

iDeld^e üor ^tjem baö §oIj gefd^id^tet l^atten, jertoarfen jei^t

bie glammen.

Sltnftieb aber f^Jtad^ ju 3i)o : „3fn greuben fäffe id^ beine

§anb, mein trüber; benn biefer Xao, i^erbinbet einen Wlamx

üon eblem ©inne ^u el^tlid^em ©ienfte mit 5Inberen, h)el($e

aud^ jn ben ®nten unfereö SSolfeö gei^öten. !Dn felbft ntagft

ben 5lntl^eil Beftintmen, ben bn ber ^mberfd^aft an beinern

(SrBe getoä^ren toitlft, unb fei er groß ober flein, bu h)irft gut

babei fal^ren, benn ber Drben vermag je^t bein 9?ec^t ju üer^

treten, unb unter beut fd^toar^en Äreuje toirft bu ber nteiften

Gegner ol^ne jeben ^ant|)f (ebig. ^it unferer SD^itfd^toefter

griberun toirb einer üon unferen alten ^rieftern guttoiüig

toegen i^xz^ Irrglaubens f^red^en, i^r 3Sater aber toirb balb

tor einem ^Hic^ter flel^en, ber bie ©eelen unb ®eban!en ber

SD^enfd^en mit anberem äJ^aße mißt, aU toir jornigen ©ünber."

2In §ennerö ßager fniete neben ber §auöfrau beö D^itterö

Sriberun unb Üagte, über feine §anb gebeugt : „gür mid^ unb

meinen 33ater empfingt i:^r bie Sßunbe, unb Utttx fd^merjt

mid^, baß i(i^ eud^ gegürnt l^abe/'

„(3t^abt eud^ barum nid^t ^leurant, liebe SJiagb/' toerfe^te

§enner rücffid^töüotf, „xä} t^at zu^ SÖißfommeneö unb eurem

trüber Sßibermärtigeö , beibeö in meinem Slmte." Unb bie

§änbe 3tooö feft^altenb, f|)rad^ er mit SInftrengung : „®orgt

für bie ^ummerboüen, loeld^e iä) gurücflaffe. 3" '^^^ 'tiß^^"

(äugeln nel^me id^ ben 9?ul^m, baß id} mit bem abligften §errn

in 2^^üringen geritten bin, deinem toar er untreu unb deiner

^at i^n jemals öom ^ferbe geftod^en, iii} aber h)ar fein SJ^ar-

fd^alf. (Speere l^er! 2n^, mein gefeite, i^alte auf ternl^ola
!''

(Sr fanf fterbenb gurüd

2luS ben SBolfen fiel friebebringenber S^Jegen, unb baS

5)immelsti)affer raufd^te ^ernieber auf bie 93?auern beS auS^

gebrannten 2^urmeS.
21*



13.

Huö bem §ügellanbe springen Betoegtc fi(^ ein tetfiget

3ug ofth)ättg naä} ben Ufern ber Seic^fel. 3n bet Urzeit

l^atte ba§ gelBe SlBaffet be§ großen (Strome^ bte Sßanbalen

unb ^nrgnnber getrennt bon (Staten nnb anberen 33öl!em

fremben (Stammet. ®amalö i^atten fic^ bie (^ermanen!rteger

an3 ti^ren öftüd^en ©i^en erhoben nnb toaren tote 3}ieereö=^

iDogen etngeBrod^en in ben Öänbern beö Seften^, milbere ©onne

unb ein reic^ereö SeBen Begel^renb. 3efet ftrömte bie SSoIfö*

!raft ber iDeutfi^en in fielen feineren Sßeöen loieber jurüd

ijon Seften nac^ £)ften, nnb taufenb 3a:^re nad^ ber 3luö*

n?anbemng jener alten (Germanen begannen bie 2;^üringe nnb

©ad^fen an ber (Stromgrenje anf'ö S^lene ben tant^f gegen

bie gremben, mit [tarieren Waffen nnb fefterer ^aft.

!iDer ^an\^, toeli^er ton ben rotl^en bergen nnb bem 9^effe:=

bad^ über bie ©aale jog, glid^ in 33ielem ben ©d^ioärmen

alter (Germanen, loeld^e taufenb 3a^re ijor^er auö bem Dften

gefommen loaren; benn nid^t nur gett)a^|)nete £rieger Bilbeten

bie ©d^aar, ein langer Zxo^ i)on Sagen unb Darren folgte

mit ^inbern unb grauen, gebogen burd^ ftarfe 9?inber, Belaben

mit ©aatlom, §auörat:^ unb gelbgeräti^. Unb e0 toar nid^t

allein bie unruhige 3ugenb, toeld^e anöjog, and^ graui^aarige

S3auertt mit i^ren §an§frauen faßen auf ben Sagen ober

fd^ritten, baö ^reujlieb fingenb, nebeni^er. IDer alte §artmann

au$ griemar ritt in bem Raufen, ber greifc^öffe S^fen^arb unb
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anbete anfel^nlic^e 9^a(^Bam ton ber 9^effe, tt)et(^e ^augtunb

in einem ^anht Begel^rten, n)o fie alö (5:^ttften e^^rtoürbig toaten,

unb h)o man um ^Inbereö forgte atö um i^te ®eban!en übet

bie Tlaä^t beö 3Satetö unb beö ©ol^ne^. 3luc^ beutfc^e Dtbenö^

leute jogen in bet (Sc^aat, 35tubet ©ibolb fü^tte fie, unb

3j?o titt aB 9}Zitbtubet neben feinem (^ema^l gtibetun unb

in feinem befolge lüaten bie Sßittoe Rennet« mit il^ten jtüei

fnaben, bittet 8u^ unb ein totl^toangigeö !iDotf!inb, baö

Set(^tel au^ gtienftäbt.

%U bet 3^9 übet bie (Saale gefegt l^atte unb auf bet

§ö^e anfielt, bamit bie fc^eibenben 'tilget no(^ einmal baö

i^anb i^tet 33ätet begtügten, beftiegen 3do unb gtibetun einen

gelfen unb blidten §anb in §anb ^inübet nai^ bem blauen

©tteifen beö Salbgebitge^. !^a !Iang in bet "^flaf^t §uffd^(ag

eineö einzelnen 9^eitet^ unb ^ett^olb ftanb ijot il^nen. Silb

unb btc^enb tDat fein 5Iuöfe^en, aU et bie §anb bet ©d^tceftet

etgtiff unb f^tac^ : „!iDu ttägft ben (Segen be^ alten 3}Zanne^

auf beinem §au^te, meinet ^at et nic^t gebadet. ^^ abet

mat in bem 5)ofe, ben bie §otben be^ SJiönc^eö auögetaubt

i^aben, \ä) fniete niebet am §etbe unb gelobte, ben 3$atet ju

tacken an feinem SJiötbet. 8ebe too^l, gtibetun, unb i^t,

bet i^t übet meine (2d;tüeftet §ett getootben feib, mac^t an

i:^t gut, n)a^ euet ®efinbe an mit gefteüelt i^at. 3Setne^mt

ii^t t)on fd^toetet Z^at, fo mi^t, bag eö bet ©ol^n beö 9?id^tetö

ift, toeld^et eine ^tanbfacfel in unfetem ßanbe austilgt." Unb

o^^ne ®tuß ttat et ptüd unb jagte ben ^etgen ju.

Se h)eitet bie gai^tenben nad^ Dften btangen, befto gtößet

n)utbe i^te (Sc^aat, me^t alö einmal !amen fie hti äl^nlid^en

§aufen getüftetet 5(uötüanbetet tjotübet, bann liefen bie Sai^-

tenbcn mit fto:^em ^tug jufammen al^ fünftige 9^ad^batn unb

(Stteitgenoffen. Sä^tenb bet 5^äd^te tafteten fie in bet Sagen^^

butg, bie fie auö i^ten hatten pfammenftiegen , auf einem

!iDotfanget obet in bet ^a^t einet ummauetten (Stabt, bi6

fie ba^ toitbe Saffet bet Seic^fel etterd^ten. ®ctt lagetten
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fie am Ufer unb jtmmerten gälten. 53rubcr ©tbolb abet

fu:^r mit 3i3o über ben (Strom ju ber ©teüe, mo anbere

trüber Bereite um einen alten (Si^banm bie Heine ^oljburg

gewimmert i^atten. ®ort ftedten bie iöeiben mit i^ren (^e^

l^ilfen ^fäl^Ie für ein ©tanblager, toeld^eö ^u einer feften (Stabt

werben follte unb ju einer neuen (^renjburg ber l^eutfc^en.

®en trübem gefiel, bie neue <Btättt ^Toron p nennen, unb

fie badeten babei mit greube an einen ^erg Bei 5lcccn, unter

bem bie iöremer öor tier^ig 3ai^ren baö erfte ©^ital beö

Drbenö auö ©egeltud^ erri(^tet l^atten. ®ie ^reugfa^rer aber

traten je^^t am ^eftabe ber Seid^fel biefelbe 5lrbeit, toeld^e

frül^ere Salier im ^eiligen Sanbe geübt l^atten, fie jogen bie

(Gräben, er^öi^ten ben SaU, rid^teten barüber auö ^fäi^len ben

3aun einer ©tabt unb bauten in bem umfc^anjten $Raum i^re

§ütten. geilten il^nen in bem glai^Ianb bie (Steine, fo fc^id^*

teten fie bie ^aumftämme be^ Salbei. Sie burd^ ^anbtx

tDud^ö baö neue 0)^enf($enn)er! an^ bem ^oben, unb auf bem

Maxlt unb in ben (Straßen ber (Stabt beilegte fid^ tDenige

SJionate nad^ ber 2ln!unft gefd^äftig bie tüo^Igeorbnete ®e==

meinbe, ber Kaufmann bot feine Saaren feil, ber §)anbioer!er

fd^nitt unb :^ämmerte, unb ber Sanbbauer fu^r auf feinem

(Srntenjagen ben erften §afer ein.

3n bem neuen beutfd^en iöager grünbete aud^ 3t)0 fein §eim*

toefen. ^mx^t toax eö ein ^lotf^auö, balb tourbe e^ ein fünft*

lieber ^au, tceld^er anfe^nlid^ unter ben §ütten ragte. 5llö

^riegömann ritt er mit bem ^reuj^eer gegen bie §eiben unb

M ber erften 5luöfa^rt führte er ba^ Banner ber tpringi*

fd^en ^ilger, toie einft feine Sinnen in ben ^ämjjfen be^ ^ä^z^

baö Banner i^rer ßanbfd^aft getragen i^atten. .^alb tourbe er

im ©renjlanbe ein vielgenannter §)elb, bie greube feiner 9^ad^^

barn unb ben geinben fur^tbar. Unb if}m felbft i^ob fid^ baö

§erj in ftol3em ^e^agen, alö er fal^, toie i^ier baö §eibenlanb

fid^ ganj nad^ bem SiHen be§ njeifen (Sibolb mit Burgen

unb (Stäbten füllte, benn jeber ^reuji^aufe, ber über bie Seid^fel
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!am, ^tmmcrte eine neue 53utg ober SSefte «nb lieg 5(nfieblcr

für !^örfer ober eine neue (Stabt ^nxM, unb burd^ jebe biejer

Slnfieblungen n?urben neue SD^eilen beö ^obenö ben Reiben ent^

riffen unb mit beutfd^en 5lnfieblern Be[e^t. 5l(ö SJ^itbruber

blieb er and) ben 53ärtigen vertraut unb obgleid^ er nur ein

3ugeti)anbter n)ar, h?elc^er nid^t im ^at^z ber ^ruberfd^aft

ftanb unb fein ^i^renamt befleibete, fo fagen bie 5lnbern, ttjelc^e

fid^ ber Jungfrau gelobt l^atten unb (Sigent^um unb §auö=

^alt entbehren mußten, boc^ lieber an feinem §erbe nieber

alö anberötoo, unb mand^er ijon i^nen betrachtete baö §au3,

in toeld^em grau griberun toaltete, aU feine §eimat.

5lu(^ an toanbernben !2anb^leuten fe^^lte e§ nid^t, toeld^e

neue ^unbe auö $lpringen ptrugen. 5(l§ erfter !am Sf^ico-

lauö mit feiner ii^aute. 3^n 'fyaik bie gurd^t tjor bem 3)?önd^

®orfo vertrieben, er ^txiä^kk i)on bem frommen (Snbe ber

grau (Slfe, unb öon ben touuberbaren Teilungen, toeld^e fie

in ber legten 3^^^ ijerri d^tet, unb flagte, bag feit i^rem

STobe ber ®rimm beö ^riefterö tonrab toie ein toilbeö geuer

burd^ baö ßanb fu^r unb unjä^lige Unglüdlid^e ^um §01^=

ftoß führte. 5llö i^n 3to aufforberte, im ^reußenlanbe ^u

bleiben, too feine ©d^reibefunft ben neuen bürgern toert^i?oll

feijt fönne, ba fai^ er traurig nad^ griberun unb fd^üttelte baö

§aupt. ^od^ einige 3ai^re fpäter blieb er, unb feit er baö

anfe^nlic^e 5lmt beö ©tabtfd^reiberö in einem neuen 53urgfife

geh)ann, tourbe er tool^l^äbig unb überiDanb feinen gel^eimen

®ram, nur mad^te er nod^ juti>eilen lateinifd^e 5Serfe, in benen

bie 3(nfangöbud^ftaben, ol^ne bag eö 3emanb merfte, ju bem

^fiamen griberun jufammenftimmten. 3m nädf;ften 3a:^re jog

ein anberer ®aft, iöert^olb, mit einem fäd^fifd^en teug^aufen

burd; baö ©tabtt^or. 5lber erft am 5lbenb betrat er 3üoö

§au«, bem ÜDtener, loeld^er i^n anfünbigte, nannte er einen

fremben 5^amen, unb im erften Sö^orgengrau ritt er, burd^ 3t)o

über bie ©tabtmar! geleitet, jum tam^fe mit ben Reiben toon

bannen. !I)ie tpringifc^en Slnfiebler aber erfuhren öon an*
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beten BaUtxn, bag SJ^eifter ^ontab auf bet §eerfttage burd^

unbefannte D^äc^er erfdalagen, unb bie ^ranbfacfel 'Lzut\<^^

lanbö in ^lut au^gelöfc^t fei.

'äU enblid^ ber gtoge Dtbenömeiftet §etmann fel6ft übet

bie SBeid^fel Um, ba tüat 3üoö §au^ bie etfte §etktge,

ipelc^e et ouf bem neuen ®tunbe bet !Deutfd§en Befud^te. dx

faß gtoifd^en gtibetun unb intern (Batkn unb begann: „!5)it,

<Sd^tt)eftet, btinge id^ einen ®tuß bet ^etjogin §ebtt)ig, tceld^e

am ^aifet^ofe lebt, üon ^Sielen umfteit unb ijon ben ©ängetn

ge^Jtiefen. ©ie f^tac^ pmit: (^tügt bie §au§ftau, unb nic^t

il^n, bamit fte etfenne, bag i^ i^x ^e^t e:^te unb i^t ®uteö

lüünfd^e/' !Datauf tx^ä^ltt et, bag ^aifet gtiebtid^ übet bie

Silben nad^ !Deutfd^Ianb gelommen fei. „Sie ö)at fein §eet*

gefolge, ^J^eiftet?" ftug 3i5o.

„dx jog o:^ne §eet. ©teigig Kamele ttugen i^m fiften

nac^, batuntet einige mit ®oIb gefügte füt bie beutfd^en

Sütften."

„Sie toibetflel^t et hti unö bet §ettfd§aft be6 l^eiligen

35atetö? ®enn lüit i^i5ten, bag bie gtoßen §äu^tet bet ^^tiften-

l^eit triebet uneinig finb."

„(Ex f)at, um feine (^läubigfeit p etmeifen, mit feinen

©c^uUetn ben ©atg bet gtau (Slfe gettagen, ba biefe aU
§ei(ige beigefe^t tüutbe/' anttüottete bet 3)^eiftet etnfi:§aft.

i)ie SJJännet fallen einanbet an. „£)ft mug bet gtoge Mfet
t:^un, n?aä et im ®e:^eimen mipiöigt obet üetac^tet," ful^t

§etmann ttautig fott, „unb bod^ tüitb feine §ettfd^aft im

9ieid^e aömäi^lid^ fc^mad^ unb p eitlem (Sd^eine. (St ift fo

ftolj auf bie SJ^ajeftät feineö faifetlic^en 5lmteö unb bod^

tt)utbe fein ©c^icffal, bag et fid^ felbft bie Sutjeln feinet

§ettenmad^t jetftöten mug."

„!Die Seute i^iet fotgen oft, bag bie §ettlid^!eit beö ^ei*

d^e^ Hein toetbe, unb fie fütd^ten Unheil aud^ füt unfete

^utgen im ^teußenlanb."

„^et befd^eibene ^JJ^ann meibet tetgeblid^e (Sctge. !Du
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toetgt, mit Vorüber beuten nid^t unb grübeln ni^t, tinr fd^affen

fc^tüetgfam unb matten übetati unfeteö Slmteö. §ier im Sanbe

fäen ü)ir beutfd^e ©aat. SBenn einft bte 3ßtt ber (Stute !ommt,

bann mögen 5lnbete pfe^^en, bie nad^ un§ leben." dx toie^

auf jtoei blonb^^aatige tuaben, t\)^^^ an bie tnie bet 9J?uttet

gefd^miegt ben ftemben §ettn anftattten.

5lu(^ bie beut[(^e (Baat, M U)eld^et 3üo t^ätig ttxit, lüutbe

3Uö)eilen butd^ bie ^iegötoffe bet l^eibntfd^en ^teußen niebet^^

getteten. (5ö tr>at ein l^attet ^am))f unb eö tt>at ein fotgen-

teic^eö Sad^öt^um, abet i^m etfd^ien eö alö gtog unb al§

l^eilfam füt Wt, bie et lizb l^atte. SIBenn et mit feinem tteuen

©efetlen öu^ gegen bie geinbe titt obet ttjenn et im diat^z

bet 2lnfiebtet tagte, fo oft et ben alten ©ibolb gteid^ einem

^l^nl^ettn jtoifc^en bet tinbetfd^aat fi^en fa^^, toeld^e in feinem

§aufe aufblü^^te, unb immet toenn et ba§ mut:^ige unb ^od^^

gefinnte Seib im 5ltme l^ielt, toeld^eö fid§ ii^m in bet Zohz^^

not^ öetlobt ^atte, fteute et fid^ beö S^ageö, tüo et ein TliU

btubet beö beutfd^en §aufeö gemotben toat unb auö einem

t^ütingifd^en (Sbeln bet 3i)o, ben fie ben ^önig nannten, ein

^utgmann ton 2:^otn.



Srud toon 3. S5. §irf(^felb in ^ei^jlg.
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